
 

Liebe Eltern, 

aufgrund der aktuellen Situation an unserer Schule musste der 

Känguru-Wettbewerb auf diese Woche Donnerstag, den 24.03.2022 

verschoben werden und findet nun online statt. Ich freue mich, dass 

ich bei der Organisation und Durchführung behilflich sein kann und bin 

Ihre Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den Wettbewerb 

(mehlhorn-gs.elterlein@outlook.de). 

Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Hinweise durch und geben mir bis Mittwoch, den 

23.03.2022 eine Rückmeldung per E-Mail: 

• Die Teilnahme am Wettbewerb ist grundsätzlich freiwillig. Es dürfen alle Kinder der Klassen 3 

und 4 die Aufgaben bearbeiten. Um Preise wetteifern jedoch nur die zum Wettbewerb 

angemeldeten Schülerinnen und Schüler. 

• Angemeldete Kinder, die am Donnerstag nicht teilnehmen, haben keinen Anspruch auf 

Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags (2,50 Euro). 

• Um die Bedingungen für alle Teilnehmenden gleich zu gestalten, beachten Sie bitte 

Folgendes: 

� Es sind keine Hilfsmittel außer „Schmierpapier“ für Skizzen und Rechnungen zulässig 

     (kein Taschenrechner, keine Suchmaschinen etc.) 

� Die Hilfe von Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern ist ebenfalls unzulässig! 

� Bitte bedenken Sie, dass die Teilnahme im Klassenverband auch ohne fremde Hilfe, 

innerhalb der vorgegebenen Zeit sowie ohne Hilfsmittel erfolgt wäre. 

Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu und seien Sie ihm in puncto Fairness ein Vorbild! 

• Um allen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, biete ich den Wettbewerb sowohl 

Donnerstag Vormittag (9 Uhr) als auch Nachmittag (15 Uhr) an. Sollte für Sie keine der 

vorgegebenen Zeiten möglich sein, kontaktieren Sie mich bitte, damit wir eine individuelle 

Lösung finden. 

• Sie erhalten zu der gewählten Zeit die Wettbewerbsaufgaben per E-Mail von mir und haben 

dann genügend Zeit, 

1. die einleitenden Hinweise mit Ihrem Kind zu lesen, 

2. es die Aufgaben bearbeiten zu lassen (75 min) sowie 

3. die Antworten zu übermitteln. 

• Den genauen zeitlichen Ablauf finden Sie auch noch einmal weiter unten. 

• Kinder, die in der Schule notbetreut werden, erhalten und bearbeiten die Aufgaben am 

Donnerstagvormittag in der Schule. 

• Der Wettbewerb ist als Multiple-Choice-Test konzipiert; Ihre Kinder haben diese Form der 

Aufgaben in den letzten 3 Wochen mindestens einmal im Mathematikunterricht geübt und 

sind daher mit der Aufgabenstellung vertraut. 

• Ich empfehle, Ihrem Kind die Aufgaben auszudrucken (4 DIN-A4-Seiten). 



• Visualisieren Sie die Startzeit sowie das Ende der Bearbeitungszeit für Ihr Kind mithilfe eines 

Timers, einer Uhr, ... 

• Am Ende der Bearbeitungszeit übermitteln Sie die Antworten Ihres Kindes bitte auf einem 

der folgenden Wege (bis spätestens 11:15 bzw. 17:15 Uhr): 

a) Lassen Sie Ihr Kind die Lösungen auf dem mitgeschickten Antwortzettel eintragen und 

schicken mir ein Bild via E-Mail oder Handy. 

b) Rufen Sie mich an und lassen Ihr Kind seine Lösungen ansagen. 

c) Schicken Sie mir die Lösungsbuchstaben per E-Mail oder 

d) Geben Sie die Antworten mit Ihrem Kind direkt online bei den Organisatoren des 

Wettbewerbs ein. Den Link dafür erhalten Sie zusammen mit den Aufgaben von mir; 

dieser ist am Ende der Bearbeitungszeit für ca. 30 min aktiv. 

• Für Fragen zur Organisation erreichen Sie mich per E-Mail. 

 

Bitte geben Sie mir bis Mittwoch eine kurze Rückmeldung mit folgenden Infos 

an mehlhorn-gs.elterlein@outlook.de:  

 

� Name und Klassenstufe Ihres Kindes, 

� eine E-Mail-Adresse, an die ich die Aufgaben schicken kann 

� die gewünschte Teilnahmezeit (Donnerstag 9 Uhr oder 15 Uhr) 

� die bevorzugte Art der Antwortübermittlung 

� sonstige Fragen / Anliegen. 

 

Ich freue mich auf einen erfolgreichen Wettbewerb! 

Viele Grüße, 

S. Mehlhorn 

 

Übersicht zum zeitlichen Ablauf: 

 Durchgang 1 
(vormittags) 

Durchgang 2 
(nachmittags) 

Zusendung der Aufgaben per E-Mail 9:00 Uhr 15:00 Uhr 

Bearbeitungszeit 
(Aufgaben + Antwortzettel drucken, Hinweise 

lesen, genau 75 min Bearbeitungszeit!) 

ca. 9:00 – 10:45 Uhr ca. 15:00 – 16:45 Uhr 

Übermittlung der Lösungsbuchstaben via 

a) E-Mail 

b) telefonisch 

c) Online-Eingabe 

bis spätestens 

11:15 Uhr 

bis spätestens 

17:15 Uhr 

 


