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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 6a - Klassenlehrer: TEN/STU 
Dienstag, 5. Mai 2020 18:40 

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

Dienstag erfolgt!" 

 

 

    

FachFach LehrerLehrer

 

AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisseerarbeitete Ergebnisse 

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

BI STU Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema „Nahrungsbeziehungen im Wald“. 

 

Für die Aufgaben hast Du Zeit bis zum 20.05.20. 

  

D TEN  siehe Arbeitsblatt   

E5 SE  We are still using the padlet... --> https://padlet.com/FrauSeim/1tumpv3dh6ukie7a   

ER MOE Aufgabe "Schöpfung wahrnehmen" - Diese Aufgabe ist freiwillig! 

Mache einen Spaziergang in der Natur. Achte dabei natürlich auf den vorgegebenen Mindestabstand zu

anderen Menschen.  

Versuche auf deinem Spaziergang bewusst Gottes Schöpfung wahrzunehmen. Gerne kannst du dabei Fotos

von der Schöpfung machen und an moellendorf@gsgvelbert.de schicken. Notiere anschließend, was dir bei

deinem Spaziergang in Bezug auf die Schöpfung aufgefallen ist. 

Du kannst auch darauf achten, ob anständig mit der Schöpfung umgegangen wird oder ob du Müll findest. 

Viel Spaß! 

  

GE ZI  Hilf Obelix die römische Republik besser zu verstehen (siehe Arbeitsblatt).   freiwillig per Mail 

ITG MOE Nachdem du dich in den letzten Wochen mit Scratch beschäftigt hast und wir im letzten Schul-/Halbjahr auch

schon einiges zu PowerPoint gelernt haben, bist du sicher fit, um dein Wissen weiter zur Anwendung zu

bringen. Erstelle eine PowerPoint-Präsentation, mithilfe derer du anderen die App "Scratch" vorstellst und

erklärst. Erläutere, wie man die App installiert, wie man sie nutzt und was man damit alles machen kann.

Stelle außerdem ein Projekt vor, dass du bei Scratch gestaltet hast.  

Solltest du nicht über die Möglichkeit verfügen, PowerPoint zu nutzen, gestalte ein schönes und kreatives

Handout zu dem Thema. 

Da das Ergebnis entsprechend umfangreich sein soll, hast du zwei Wochen Zeit, also bis zum 22. Mai. 

Viel Erfolg! 

 Zeit bis zum 22. Mai! 

KR RO  Guten Morgen liebes Reli-Team!  

in den letzten Wochen wart Ihr sicher sehr fleißig, daher gibt es heute einmal eine Aufgabe zum Entspannen

und Knobeln (siehe Arbeitsblatt „AB-6…-KR-Ro“). Falls Ihr bei der 2. Seite nicht weiterkommt, hilft ein kleiner

Blick in die Bibel. Falls Ihr zuhause nur eine Kinderbibel habt, könnt Ihr auch auf dieser Homepage

nachschlagen:  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/?no_cache=1 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch: Tine Roland 

  

KR ROE  Arbeitsblatt "Heute bin ich"  Wird im Unterricht besprochen! 

KU TEN  siehe letzte Woche   

M PG Liebe 6a,  
lest euch bitte gut die Musterlösung durch.  

Folgende Aufgaben sollt ihr diese Woche bearbeiten. Notiert jeweils zu 1), 2), 3), 4) und 5) wie lange ihr gebraucht habt
(Heftrand).  

 

1) Kontrolliert eure Aufgaben aus dem Arbeitsheft mit einem farbigen Stift. Malt einen glücklichen Smiley, wenn eine Aufgabe
richtig ist und einen traurigen Smiley, wenn eine Aufgabe nicht richtig ist. Verbessert anschließend die falschen Aufgaben.  

  

2) Bearbeitet die folgenden Aufgaben aus dem Buch – S. 108/109 Nr. 8, 13 a, b, g, h (nur Rechnung)  

  

3) Hier habt ihr drei Möglichkeiten  

Möglichkeit 1: Löst Nr. 17 S. 109 alleine, mit einem Familienmitglied oder einem Mitschüler (Notiert alle Rechnungen im Heft
– Würfelt jeweils dreimal)  

Möglichkeit 2: Bearbeitet auf Bettermarks die freigegebenen Aufgaben.  

Möglichkeit 3: Erklärt eurem Lieblingsspielzeug wie man Brüche dividiert. Nehmt eure Erklärung mit dem Handy auf und
schickt mir sie zu.  

  

4) Löse auf S. 110 Nr. 25a, b 

  

5) Lies dir S. 111 gut durch und schreibe mir alle deine Fragen hierzu auf. 

Schickt mir eure Aufgaben bitte wie gewohnt zu.

MU PI     

PH KA  Die Aufgaben von letzter Woche waren für zwei Wochen.    

PP SC  Siehe Arbeitsblatt „Aufgaben der Tiere für den Menschen“   

SP STU Auch diese Woche empfehle ich: Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder oder Schwester,  

Vielleicht ja sogar mit einem Klassenkameraden/einer Klassenkameradin zusammen -haltet euch hier bitte an

die Entsprechenden Abstandsvorgaben“ 

Details findest Du auf dem Arbeitsblatt „Sport im Wald“ aus der vorletzten Woche. 

  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/einheitsuebersetzung/bibeltext/?no_cache=1




 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 11.05. bis 15.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


