
 

 

 

 

 

Informationen zum diesjährigen Ablauf des Känguru-Wettbewerbs  

an der Henry-Benrath-Schule 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler und sehr geehrtes Kollegium,          Friedberg, 30.04.2020 

 

der Känguru-Wettbewerb 2020 hätte am 19.3.2020 weltweit geschrieben werden sollen – was wegen Corona 
nicht geschah. Aufgrund der Schulschließungen wurde der Termin zuerst verschoben und immer wieder den 
sich überschlagenden Ereignissen angepasst.  

Schließlich entschlossen sich die Veranstalter des Wettbewerbes die Bedingungen zu lockern und den 
Wettbewerb rein auf Online-Ebene durchführbar zu machen, um das Wettbewerbsziel doch noch zu erreichen, 
nämlich: „Schülerinnen und Schüler ein bisschen für Mathematik zu begeistern, ihnen zu zeigen, wie 
viel Freude es machen kann, kleine mathematische Aufgaben zu „knacken“. 

Daher hat sich die Henry-Benrath-Schule entschlossen, den Wettbewerb für alle Jahrgänge und Schulformen 
zu öffnen – also allen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu geben teilzunehmen – und am kommenden 
Dienstag, 5. Mai 2020, zwischen 10 und 12 Uhr online durchzuführen. 

Die 5. und 6. Klassen des Real- und Gymnasialzweiges haben schon bezahlt. Die restlichen Schülerinnen und 
Schüler werden von der Schulleitung eingeladen am Wettbewerb teilzunehmen (Die Schulleitung übernimmt 
die Teilnahmegebühr!!). Vielen Dank an dieser Stelle von der Fachschaft Mathematik für diese noble Geste! 

Falls es Ihnen nach dem Durchlesen des Ablaufplanes aus technischen oder terminlichen Gründen unmöglich 
erscheint, dass Ihr Kind zum angegebenen Zeitpunkt teilnehmen kann, dann wenden Sie sich bitte an mich. 
Wir werden eine praktikable Lösung finden. Wichtig ist dabei vor allem, dass die Wettbewerbsaufgaben nicht 
im Internet öffentlich zugänglich gemacht oder anderweitig weitergegeben werden, da dieses Jahr aus 
verständlichen Gründen nicht alle teilnehmenden Schulen in Deutschland den Wettbewerb am selben Tag 
durchführen. 

 

Ablaufplan für die Henry-Benrath-Schule: 

Am kommenden Dienstag gegen 10 Uhr bekommt Ihr Kind die Wettbewerbsaufgaben an seine wtkedu-
Mailadresse als pdf-Datei gesendet. Ideal wäre es, wenn diese zuhause ausgedruckt werden kann (vor allem 
bei mehreren teilnehmenden Geschwistern!). Notwendig ist dies aber (bei Einzelkindern!) nicht, da ihr Kind die 
24 bzw. 30 Fragen auch am Bildschirm lesen, sich für eine der 5 Antwortmöglichkeiten entscheiden und den 
passenden Antwortbuchstaben auf einem Zettel notieren kann. Die Verwendung eines Taschenrechners oder 
anderer digitaler Hilfsmittel, sowie die Kommunikation mit anderen Personen sind nicht vorgesehen. Skizzen, 
kleine Rechnungen und Basteleien sind aber evt. hilfreich und sogar erwünscht. 

Wenn Ihr Kind bei allen Aufgaben eine Antwort notiert hat (oder bei einzelnen Aufgaben lieber nichts 
ankreuzen will, weil falsche Antworten einen kleinen Punktabzug zur Folge hätte!), klickt es auf den in der 10-
Uhr-Mail angegebenen Link. Daraufhin sollte sich ein speziell für unsere Schule zugeschnittener digitaler 



Antwortzettel in einem Fenster öffnen, in dem Ihr Kind sehr zügig und unkompliziert die Eingabe der vorher 
notierten 24 oder 30 Antwortbuchstaben eintragen kann. 

Zur Sicherheit wird der Link am Dienstag auch auf der Homepage der HBS hinterlegt sein – direkt auf der 
Startseite!! 

Nach dem Ausfüllen (erst Schule, Ort, Klassenstufe, dann auf „Weiter“ zu Vorname, Nachname, Klasse und 
Antwortbuchstaben) muss man nur noch auf „Antworten abgeben“ klicken. 

Dies sollte bis 12 Uhr passiert sein, wobei die Zeitdauer sehr großzügig bemessen ist, da die reine 
Wettbewerbszeit 75 Minuten beträgt! 

Bei akuten technischen Problemen können Sie sich an mich wenden: 

dirk.rosenauer-mieheim@hbfb.wtkedu.de oder 0157-88502877 

Ab dem 8. Mai werden die richtigen Antworten veröffentlicht und ihr Kind wird über seine Ergebnisse 
informiert. Wie jedes Jahr erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmeurkunde, eine Broschüre mit den 
ausführlichen Lösungen auch höherer Jahrgänge UND natürlich das alljährlich neue, begehrte Knobelspiel. 

Die Mathematikfachschaft der Henry-Benrath-Schule hofft auf diesem Wege, trotz der widrigen Umstände ein 
bisschen Normalität bieten zu können und vielleicht auch ein wenig Freude. 

In diesem Sinne bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dirk Rosenauer-Mieheim       Vivienne Gruner   Tanja Wesemann 

(Mathematik Koordination)  (Fachleitung Mathematik)       (Schulleiterin) 

 

mailto:dirk.rosenauer-mieheim@hbfb.wtkedu.de

