
 

 

 

 

 

Remscheid, 24.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

vieles ist in diesem Schuljahr anders als gewohnt „but some things never change“: Auch in diesem Jahr haben 
alle Kinder die Möglichkeit an der Big Challenge teilzunehmen: dieses Jahr erneut online, und zwar zwischen 
dem 17. April und dem 7. Mai. So ist es für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-9 möglich, ihr Knowhow 
sicher von Zuhause aus unter Beweis zu stellen. 

 
Europaweit beantworten die Teilnehmenden einen Multiple-Choice-Fragebogen mit 45 Fragen zu Wortschatz, 
Grammatik, Aussprache und Landeskunde. Aus vier möglichen Antworten muss die richtige Antwort ausge-
wählt und angekreuzt werden. Pro Jahrgangsstufe gibt es einen eigenen Fragebogen. 
 
Die Teilnahmegebühr pro Kind beträgt 4 Euro. Dieses Jahr kann der Betrag direkt an den Veranstalter gezahlt 
werden (mit einem Link per Kreditkarte, PayPal oder SEPA – dieser wird nach der Anmeldefrist am 12.04.2021, 
mitgeteilt). Alle Teilnehmenden erhalten eine Urkunde und es gibt attraktive Preise wie beispielsweise Kalen-
der, Lektüren, Poster und vieles mehr zu gewinnen. 
 
Zuhause kann Ihr Kind sich auch auf den Wettbewerb vorbereiten: auf der Homepage des Veranstalters thebigchallen-
ge.com/de/student/english-every-day/ finden Sie die kostenfreie App English Every Day, mit der man unterhaltsam üben 
und lernen kann. Hier geht es direkt zu der App: 

 Google   Apple  Desktop 

 
The Big Challenge ist für die Lernenden immer eine spannende Herausforderung und hat einen positiven Ein-
fluss auf ihre Motivation im Englischunterricht. Wir hoffen, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Schü-
ler*innen für diesen Wettbewerb begeistern lassen und teilnehmen werden.  
Let’s do this! 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

die Fachkonferenz Englisch 

 

ANMELDESCHLUSS: Montag nach den Ferien, 12.04.2020  

Senden Sie bitte spätestens bis zum 12.4.2021 einen Scan dieser Anmeldung an  

sk@leibniz-remscheid.de 
 

Hiermit melde ich mein Kind ......................................................................................... aus der Klasse .................. 

verbindlich für den Englisch-Wettbewerb The Big Challenge 2021 online an.1 

 
............................................................................. 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
1 sollte sich dieses Jahr nicht die Mindestanzahl an Schüler*innen anmelden, entfällt die Teilnahme an The Big Challenge 2021. 
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