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5c



Big Challenge für Klassen 5 und 6

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

am  Dienstag, 12.05.2020,  möchten wir den Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“  von
allen 5. und 6. Klassen zuhause durchführen lassen. Die Jahrgänge 7 bis 9 folgen noch!

Dieser Wettbewerb wird eigentlich jedes Jahr von allen Schüler*innen in der Schule durchgeführt,
dies  ist  in  diesem Jahr  nun leider  nicht  möglich.  Daher  haben  wir  uns  entschieden,  Ihnen die
Online-Durchführung zuhause zu ermöglichen.

Sie  finden  beigefügt  das  Schreiben  der  Organisatoren,  welchem  Sie  technische
Voraussetzungen und  Durchführungsanweisungen entnehmen können. Wir als  Schule können
nicht sicherstellen,  dass  keine Hilfsmittel verwendet werden oder jemand hilft,  wir würden Sie
jedoch darum bitten, allen Kindern eine faire Durchführung des Wettbewerbs zu ermöglichen und
uns dahingehend zu unterstützen.

Wichtig ist, dass die Kinder bei der Durchführung auch Hör-Aufgaben durchführen können, also
Kopfhörer  oder  Lautsprecher  angebracht  sind.  Es  gibt  einen  Link  auf  dem  beiliegenden
Schreiben,  unter  welchem  Sie  testen können,  ob  der  Wettbewerb  bei  Ihnen  auf  dem  Gerät
funktioniert. Bitte zum Ausprobieren nur den Testzugang des anderen Schreibens nutzen!

Die folgenden Informationen gelten nun für den Tag der Big Challenge, also den 12.05.2020!

Im Laufe dieses Tages (freigeschaltet von 7 bis 19 Uhr!) bitten wir alle 5. und 6. Klässler um die
Durchführung des Wettbewerbs. Da evtl. technische Unterstützung benötigt wird, geben wir den
ganzen Tag frei, damit bei Bedarf Eltern mit der Technik helfen können.
Es wird für jede/n SchülerIn der erste vollständige Durchlauf des Wettbewerbs gezählt. Wenn
es ein technisches Problem gibt, z.B.  wenn der Computer während des Tests abstürzt, kann
man ihn noch einmal neu anfangen.

Link zum Wettbewerb (KEIN Übungslink!)

https://contest.thebigchallenge.com/de

Big Challenge-Code (4 Zahlen + 1 Buchstabe) unserer Schule: 5037G

Sollte es  Probleme bei der Durchführung geben und auch ein Neustart nicht funktionieren: Bitte
Mail an graf@gsgvelbert.de
Ich schaue dann schnellst möglich, was ich tun kann und wir finden eine Lösung! Keine Panik,
wenn etwas nicht auf Anhieb klappt! 

Herzliche Grüße und viel Erfolg,
Stefanie Graf

https://contest.thebigchallenge.com/de
mailto:graf@gsgvelbert.de


 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

die Schule Ihres Kindes möchte den Big Challenge-Wettbewerb angesichts der aktuellen 
Situation von den SchülerInnen Online zu Hause durchführen lassen.  

Hier finden Sie die notwendigen Hinweise zur Durchführung.  

Die Schule wird Sie ggf. über das von ihr gewählte Datum informieren und Ihnen den Link 
zum Wettbewerb und den Big Challenge-Code der Schule (4 Zahlen + 1 Buchstabe) 
mitteilen.  

Bitte beachten Sie, dass der Test nur einmal durchgeführt werden darf.  

 

Technische Hinweise 

● Der Test ist mit Chrome, Firefox, Safari und Internet Explorer kompatibel. Bitte 
verwenden Sie mindestens die Version Chrome 35, Firefox 35, Safari 11, Internet 
Explorer 11 oder eine Folgeversion. Bei älteren Browsern kann es zu 
Anzeigeschwierigkeiten kommen. 

● Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind: 
○ Der Zugriff auf das Domain „thebigchallenge.com“ ist auf Ihrem Gerät 

gewährleistet. 
○ Ihr Kind hat Zugang zu einem Computer, Laptop, Tablet (mind. 9 Zoll) oder 

Smartphone. 
○ Ihr Kind ist mit einer Internetverbindung und einem Headset oder Kopfhörer 

ausgestattet. 
○ Automatische Übersetzungsprogramme (wie z.B. Google Translate) sind 

deaktiviert. 

 

Vorbereitung auf den Wettbewerb 

● Testen Sie den Zugang mit folgendem Link: 
https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/ 

● Bitte beachten Sie, dass die Zugangsdaten, die Ihnen von der Schule kommuniziert 
werden, strengstens vertraulich sind. 

https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/


Am Wettbewerbstag 

● Ihr Kind hat 45 Minuten, um den Test durchzuführen. Um Zugang auf den 
Wettbewerb zu erhalten, benötigt es den Link zum Wettbewerb und den Code der 
Schule, die Ihnen von der Schule mitgeteilt werden.  

● Bitte stellen Sie sicher, dass folgende Regeln respektiert werden: 
○ Der Test muss in Einzelarbeit abgelegt werden. 
○ Der Test darf nur einmal gemacht werden. 
○ Wörterbücher oder andere Hilfsmittel, wie z.B. das Internet, sind nicht 

zugelassen. 
○ Wenn Ihr Kind gegen eine dieser Regeln verstößt, wird es disqualifiziert. 

 
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihr Engagement!  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr Big Challenge-Team 
www.thebigchallenge.com/de 

https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/


Klasse 5c - Klassenlehrer: JA/HR 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:41 

  WICHTIG! Die Info-Briefe zu "Big Challenge" bitte unbedingt sofort am Montag lesen, da Durchführung am

Dienstag erfolgt!" 

 

 

    

FachFach LehrerLehrer

 

AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  

(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI VR 1.  Vergleicht Eure Arbeitsergebnisse mit den Lösungen. Ich habe einen sehr schönen Text mit wichtigen

Zusatzinformationen erhalten. Diesen habe ich den Lösungen angefügt. Beim Ausmalen hatte ich auf

natürliche Farben für Blüten und Insekten gehofft...  

2. Bearbeitet bitte die das Arbeitsblatt “Aus der Blüte wird eine Frucht” bis Freitag. 

 

Wer mir eine Email schreiben möchte:  

Bitte im Betreff: Klasse, Vorname Nachname 

  

D BS Liebe 5C, in den nächsten drei Wochen sollt ihr ein Lesetagebuch zu einem Jugendbuch erstellen. Alle wichtigen

Informationen hierzu befinden sich auf dem Arbeitsblatt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne nochmal

per E-Mail bei mir. Ich wünsche euch viel Spaß! 

 Bearbeitung bis zum 29.05. 

E5 HG Bitte überprüft die Lösungen aus der letzten Woche sorgfältig mithilfe der Musterlösungen.  

Den neuen Wochenplan findet ihr auch wie immer auf der GSG Internetseite.  

Viel Spaß! Hoffentlich bis ganz bald!  

Bitte sendet mir nur euren Text zu TB,

p. 99, C5.  

 

EK HR     

ER LH  Lapbook „Das Leben zur Zeit Jesu.  Arbeitsblatt auf der Homepage AB-5abc-ev.Reli-Lh-1.pdf 

Aufgabe bis zum 14.05. Falls ihr irgendwelche der benötigten Materialien nicht vorrätig habt, ist es nicht
schlimm. Es kommt auch auf die Informationen auf den Seiten an. Aber vielleicht hat der ein oder andere ja alles
dafür zuhause und hat etwas Freude am erstellen des Lapbooks.  

  

ER BUE  Um euch ein wenig mehr Zeit mit euren tollen Produkten zu geben, gibt es diese Woche in Religion keine

neuen Aufgaben. Nutzt außerdem ein wenig die Zeit zu einem Ausflug in die freie Natur oder treibt

wieder etwas Sport ;-) 

  

KR TS  Bearbeitet bitte AB-5c-kath.Religion-4  tschorn@gsgvelbert.de 

KU RU  Ihr habt noch die ganze Woche Zeit für euer Bild 

 " Mein Lieblingsessen" 

 Bei Schulbeginn alle 

 Bilder mitbringen. 

M JA  Videos, Aufgaben und Regeln stehen auf der padlet-Seite  als pdf-Datei an meine Mail-Adresse 

MU HA  Auch in dieser Woche werden wir mit der Seite www.anton.app arbeiten. Es haben sich aber noch nicht alle

angemeldet, bitte holt das schnell nach!  Euren Zugangscode habt ihr in der letzten Woche bekommen. Bei

Problemen schreibt an hahn@gsgvelbert.de  

In dem Programm kann ich sehen, wie

ihr mit den Aufgaben zurechtkommt. 

WPK KP  Thema: Werbung (2) 

In der letzten Woche hast du bei Aufgabe 3 ein eigenes Werbeplakat gestaltet. Diese Woche geht es

darum, dass du überprüfst, ob du dabei die üblichen Dinge berücksichtigt hast, an die man bei einem

Werbeplakat denken sollte. Dazu findest du ein Arbeitsblatt!  

Aufgabe 1) Nimm dir die Liste mit den Kriterien für eine erfolgreiche Werbung Schritt für Schritt vor und

überprüfe, ob du sie genutzt hast. Hake auf der Liste ab, was du hast und notiere dir ein Ausrufezeichen

hinter die Punkte, die dir fehlen. 

Aufgabe 2) Erstelle nun ein neues neues Plakat, sozusagen deine Werbung 2.0! Ändere auf der neuen DIN A 4

Seite ab und füge hinzu, was du mit einem Ausrufezeichen in Aufgabe 1 markiert hast. 

 ** Die erste Variante und die neue

Variante des Plakats können mir

freiwillig geschickt werden, per Mail

als Pdf oder Foto im Anhang.  

**Den Betreff der Mail UND die

Datei(en) benennst du bitte wie

folgt:  

7 Nachname Vorname 5b/c

Wirtschaft-Politik 

 

PP BA  s. "AB-05-PP-BA-4"  Bei E-Mail-Kontakt bitte "Klasse,

Vorname und Nachname" im Betreff

und Dateien gleichermaßen

kennzeichnen 

PP BA  s. "AB-05-PP-BA-4"  Bei E-Mail-Kontakt bitte "Klasse,

Vorname und Nachname" im Betreff

und Dateien gleichermaßen

kennzeichnen 

PP SG    

SP HM  „Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ siehe AB Wer mir was sportliches zeigen

möchte kann es hier hochladen und

vielleicht auch andere sehen.

https://1drv.ms/u/s!Ag9uDxEI4JjZgQU

rAsOPIUmV2WGV?e=lHsSOo 

 

https://www.anton.app/
mailto:hahn@gsgvelbert.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 11.05. bis 15.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


