Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
Der Tag des Internet-Teamwettbewerbs 2019 naht!
Nachstehend erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur besten Nutzung der Plattform. Wir laden
Sie ein, diese Informationen genau durchzulesen und zu berücksichtigen.
Der Wettbewerb findet am Mittwoch 22. Januar 2020 zwischen 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr statt.
Innerhalb dieses Zeitraums müssen die Schüler*innen jeder Gruppe alle Fragen zu den einzelnen
Modulen beantworten. Um 13:30 Uhr ist der Wettbewerb beendet.
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass Ihre Schüler*innen selbständig und ohne Unterstützung einer
Lehrerin / eines Lehrers die Fragen beantworten müssen.
Es sollte auch auf die Übereinstimmung des angegebenen Niveaus mit dem Niveau der Schüler*innen
geachtet werden. Bei falscher Angabe des Niveaus droht die Disqualifikation der Gruppe. Sie
können bis Mittwoch, 22. Januar 7:00 Uhr die Niveaus und alle Angaben zu Ihren Gruppen ändern
(oder auch neue Gruppen hinzufügen oder bereits angemeldete löschen).
Zur Erinnerung:
Niveau F1: Ohne Französischkenntnisse
Niveau F2: 1 bis 2 Jahre Französischunterricht
Niveau F3: 3 bis 4 Jahre Französischunterricht
Niveau F4: 5 und mehr Jahre Französischunterricht

Einloggen
Wir raten Ihnen Mozilla Firefox als Browser zu benutzen. Dieser Browser funktioniert bekanntlich
einwandfrei.
Sie melden sich über folgenden Link an, mit den Zugangsdaten, die Sie bei Ihrer Anmeldung
eingereicht haben1:
http://www.internetteamwettbewerb.de/
Bei Eröffnung des Wettbewerbs (um 7:30 Uhr) erscheint auf Ihrem Profil die Liste aller Ihrer
angemeldeten Gruppen. Die Liste enthält für jede Gruppe die von Ihnen angegebenen Informationen
und einen Zugangscode (in rot).
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Falls Sie das Passwort vergessen haben oder es ändern möchten, können Sie das bis Mittwoch 22.
Januar 2020 ändern. Gehen Sie auf die Startseite und klicken Sie auf „Registrieren oder Passwort
vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen.
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Mit diesem Code haben Ihre Schüler*innen der einzelnen Gruppen Zugang zu den jeweiligen
Modulen. Teilen Sie also Ihren Schüler*innen diesen Code mit (achten Sie darauf, dass Sie den Code
zum passenden Niveau mitteilen) und laden Sie sie ein, sich über die Adresse
http://www.internetteamwettbewerb.de/ einzuloggen.
Der jeweilige Code muss unter « Accès direct aux modules par code d’accès » angegeben werden.

Über diesen Code haben die Schüler*innen Zugang zu den Modulen des Niveaus, wofür Sie sie
angemeldet haben.
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Bearbeitung der einzelnen Module
In jeder Gruppe können sich die Schüler*innen die Module nach Belieben aufteilen. Zum Beispiel
kann ein Teil der Schülerinnen die Module 1 und 4 (oder 3,4,5) bearbeiten, ein anderer die Module
6,7,8 (oder nur 10) usw. Es sollte darauf geachtet werden, dass ein Modul nicht gleichzeitig von zwei
oder mehreren Gruppen bearbeitet werden, damit die Antworten der einen Gruppe nicht diejenigen
der anderen Gruppe ersetzen. Es ist aber durchaus möglich, dass eine Gruppe zeitversetzt die
Antworten der anderen Gruppe überprüft.
Wichtig:
-

-

Da auch Audio- und Videodateien zur Behandlung der Fragen genutzt werden, müssen Sie
sicher stellen, dass die Computer über eine funktionierende Audioanlage verfügen
(Kopfhörer oder Boxen).
Falls die Sicherheitsvorkehrungen in Ihrer Schule den Zugriff auf Youtube verweigern,
sollten die Schüler Ihre Smartphones bereithalten, um die Videos einzusehen.
Auf keinen Fall dürfen die Navigationsfunktionen des Browsers (z.B. die die „Zurück-Taste“)
benutzt werden. Die Antworten würden nicht gespeichert. Um auf die Liste der Module
zurückzugehen, müssen die Antworten gespeichert werden.
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Die Schüler*innen bearbeiten die einzelnen Module, indem sie auf „Accéder à ce module“ klicken.

Die Schüler*innen sind frei die Module so zu bearbeiten, wie sie es möchten.
Sobald sie ihre Antworten speichern möchten, klicken sie auf „Enregistrer les réponses“. Die Fragen
der einzelnen Module können auch teilweise gespeichert werden. Es ist jederzeit möglich, die
einzelnen Module erneut aufzurufen, um die restlichen offenen Fragen zu beantworten oder auch
bereits angegebene Antworten zu ändern.
Sobald alle Fragen beantwortet und die Antworten gespeichert wurden, erscheint in der Liste der
Module das jeweilige Modul in grün.
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Auch dann ist es immer noch möglich, die einzelnen Module einzusehen und die Antworten zu
ändern.

Recherchen im Internet
Am Anfang jedes Moduls stehen Links als Grundlage für die Recherchen der Schüler*innen im
Internet. Diese Recherchen sind notwendig, um die Fragen des Moduls beantworten zu können. Die

Schüler*innen können bei der Bearbeitung des Moduls jederzeit und unbegrenzt darauf
zurückgreifen.
Diese Links stehen immer oben unter „Nützliche Adressen“.

Ende des Wettbewerbs
Der Wettbewerb ist am 22. Januar 2020 um 13:30 Uhr für alle Beteiligten zu Ende. Ab diesem
Zeitpunkt ist es nicht mehr möglich, auf die Module zurückzugreifen. Es ist keine Sendefunktion
und Sendebestätigung vorgesehen.
Die Auswertung erfolgt auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt eingereichten Antworten.
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Schüler*innen bis dahin alle Module bearbeitet bzw. überarbeitet
haben (alle Module müssen in der Liste grün gekennzeichnet sein).
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Bekanntgabe der Gewinner und der Ergebnisse
Die Gewinner werden kontaktiert und die Ergebnisse werden nach einer Woche auf der Plattform
(http://www.internetteamwettbewerb.de/) und in den Tagen darauf auf den Homepages der
Instituts français Düsseldorf (https://duesseldorf.institutfrancais.de ) bekannt gegeben.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und viel Spaß beim InternetTeamwettbewerb 2020!
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