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digitaler Landeswettbewerb 2021 

Informationen für Gruppenleitungen 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt Euch bei unserem Vorentscheid für den digitalen 

Landeswettbewerb 2021 qualifiziert! 

 

Unser Landeswettbewerb findet vom 23.07.-25.07.2021 in digitaler Form statt. Die 

Siegerehrung findet am 25.07.2021 um 14 Uhr als Zoom-Konferenz statt. 

 

Allgemeines: 

Wir alle wünschen uns einen fairen Wettbewerb, deshalb gilt: die 

Wettbewerbsgruppen lösen die Aufgaben selbstständig, d.h. die Gruppenleitung 

unterstützt lediglich bei der Nutzung der für den digitalen Vorentscheid nötigen 

Technik. Sie nimmt keinen Einfluss auf die gewählten Antworten der Gruppe oder auf 

die Antwortfindung. Sie gibt auch keine zusätzlichen Hinweise zur Lösung der 

Aufgabe. Darüber hinaus trägt die Gruppenleitung dafür Sorge, dass keine Hilfsmittel 

zur Lösung der Aufgabe (bspw. Literatur, Smartphone, etc.) durch die 

Teilnehmenden verwendet werden. 

 

Technik: 

Ihr benötigt einen PC/Laptop mit Internetanbindung. Sofern Ihr als Gruppe 

zusammen kommen könnt (vgl. S. 5), empfiehlt sich noch ein Beamer (damit alle gut 

sehen können). Prinzipiell könnte man auch per Smartphone/Tablet die digitalen 

Aufgaben erledigen, um Fehleingaben zu vermeiden empfehlen wir Euch aber 

dringend die digitalen Aufgaben am PC/Laptop zu erledigen. 

 

Bilder und Social Media: 

Unser Wettbewerb soll für möglichst viele Menschen sichtbar sein. Deshalb freuen 

wir uns wenn Ihr selbst Beiträge und Bilder in den sozialen Medien veröffentlicht oder 

uns hierfür geeignetes Bildmaterial zusendet (landeswettbewerb@jrk-bayern.de). 

Verwendet dabei gerne den #jrklwb21 und/oder markiert unser Profil 

(FB: @Bayerisches.Jugendrotkreuz; Insta: @jrk_bayern). 
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Bitte achtet darauf, dass Ihr die entsprechende Einverständniserklärung der auf den 

Bildern abgelichteten Personen habt (vgl. Muster Foto- und Video-

Einverständniserklärung unter https://jrk-bayern.de/download). Außerdem dürfen auf 

den Bildern natürlich keine Fragen aus den gestellten Aufgaben zu sehen sein! 

 

Aufgaben und Zeitlauf: 

Alle digitalen Aufgaben sind ab Freitag, 23.07.21, 14 Uhr verfügbar. Sie gehen am 

Samstag, 24.07.21, 18 Uhr wieder offline und werden ausgewertet. Irgendwann in 

diesem Zeitfenster müsst Ihr also die Aufgaben EH-Theorie, RK-Wissen und 

Schlaubayer bearbeiten. Die Aufgabenstellung aus dem Bereich musisch ist Euch 

bereits per Mail zugegangen. 

 

Musisch (per Zoom-Konferenz): 

Euer Ergebnis tragt Ihr am Samstag, 24.07.21 live per 

Zoom-Konferenz einem Schiedsrichter-Team vor, es gibt 

40 Punkte zu holen. Hierfür bekommt jede Gruppe einen 

eigenen Zeitslot zugewiesen (wird individuell per Mail 

verschickt). Bitte habt Verständnis dafür, dass wir diesen Zeitslot nur in absoluten 

Ausnahmefällen ändern können, wir müssen an diesem Tag alle 36 Startgruppen 

unterbekommen. 

 

EH-Theorie, Schlaubayer und RK-Wissen (digital): 

Die Aufgaben aus diesen Bereichen stellen wir Euch 

digital, genau wie beim Vorentscheid. Bei jeder dieser 

Aufgaben könnt Ihr maximal 40 Punkte erreichen. Bitte 

achtet darauf bei den Aufgaben immer Euren Login-Name 

einzutragen (s.u.)! 
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Zusatzstation (außerhalb der Wertung): 

Ganz wie beim „richtigen“ Landeswettbewerb werden wir 

auch bei unserer digitalen Variante eine Station haben die 

außerhalb der eigentlichen Wertung läuft. Diese wird in 

diesem Jahr wieder von unserer AG Diversität umgesetzt und wird ebenfalls rein 

digital gestellt werden. 

 

Einloggen und Ablauf der Aufgaben: 

Um Euch die Aufgaben zur Verfügung zu stellen, haben 

wir eine eigene Homepage gebaut. Loggt Euch zunächst 

mit Euren bei der Anmeldung zum Vorentscheid 

angegeben Zugangsdaten (Login-Name und Login-

Passwort) auf www.jrk-wettbewerbe.de ein. Eure Login-

Daten sind die gleichen wie beim digitalen Vorentscheid. 

Ihr könnt diese nicht selbst ändern. Die Daten habt Ihr 

selbst gewählt und könnt sie nochmal in der Bestätigungsmail Eurer Anmeldung 

nachlesen (Absender: info@jrk-bayern.de). 

 

Bei Problemen mit dem Login wendet Euch bitte direkt an Flo in der 

Landesgeschäftsstelle (roessle@lgst.brk.de, 089/9241-1391). 

 

ACHTUNG: leider können wir keine 24/7-Hotline bieten. Bitte testet den Login und 

die weitere Technik rechtzeitig bevor die Aufgabe mit der gesamten Gruppe 

bearbeitet werden soll!!! 

 

Einmal eingeloggt seht Ihr fünf verschiedene Bereiche. Die Nummern 1-4 sind die 

Pflichtaufgaben. Darüber hinaus gibt es die Station unserer AG Diversität, die ihr 

gerne außerhalb der Wertung besuchen könnt. 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

Im jeweiligen Aufgabenbereich findet Ihr für jede 

Altersstufe einen eigenen Button, dahinter sind die 

jeweiligen Aufgaben. Bei den rein digitalen 

Aufgaben gibt es außerdem wenigstens einen 

Button „Testspiel“. Wir haben verschiedene 

Aufgabenarten für Euch vorbereitet, Quiz, 

Kreuzworträtsel, usw. Mit dem „Testspiel“ könnt Ihr 

Euch mit der Art der Aufgabe und der Eingabe der 

Lösung vertraut machen, bitte spielt das Testspiel 

auf jeden Fall! Die „echte“ Aufgabe funktioniert 

nach dem gleichen Schema. Das Testspiel wird nicht bewertet und kann beliebig 

oft wiederholt werden. Wenn Ihr die Aufgabe dann mit Eurer Gruppe bearbeiten wollt, 

klickt auf das entsprechende Stufenfeld. 

 

Bevor die Aufgabe startet, müsst Ihr einen Namen 

eingeben. Verwendet hier unbedingt Euren 

Login-Namen um die richtige Zuordnung zu 

gewährleisten. Habt Ihr Euren Login-Namen 

eingegeben startet die Aufgabe und Ihr könnt sie 

mit der Gruppe bearbeiten. Ihr habt nur einen 

Versuch zur Lösung der Aufgabe. Zwar könnt Ihr 

alle Aufgaben mehrfach starten, gewertet wird aber nur der erste Versuch. Sollte 

während der Lösung der Aufgabe die Technik versagen, setzt Euch bitte mit Flo 

(roessle@lgst.brk.de, 089/9241-1391) in Verbindung. 

 

Trifft sich die Gruppe in Präsenz oder trifft sich die Gruppe nur digital? 

Unsere Aufgaben geben beides her. Die Musischaufgabe könnt Ihr zusammen 

erledigen oder auch in Einzelaufgaben für einzelne Gruppenmitglieder „zerlegen“. 

Damit Euch da auf jeden Fall genug Zeit zur Verfügung steht haben wir hier die 

längste Laufzeit für die Aufgabe vorgesehen.  
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Alle anderen Aufgaben des Vorentscheids stellen wir rein digital wie Ihr es bereits 

vom Vorentscheid kennt. In Präsenz könntet Ihr das Quiz mit dem Beamer für alle 

gut sichtbar an die Wand projizieren. Die Gruppe sieht sich die Fragen an und 

entscheidet sich für eine Antwort… 

 

Da die Aufgaben in einem relativ kurzen Zeitraum erledigt werden müssen, bietet 

sich eine längere Gruppenstunde an um alle Aufgaben zu erledigen. Natürlich lässt 

sich daraus mit einem gemeinsamen Abendessen oder mit einer Übernachtung auch 

ein kleines Event bei Euch gestalten. Was derzeit alles möglich und zulässig ist findet 

Ihr bei uns: https://jrk-bayern.de/news/jrk-tipps-zu-corona 

  

Dieses Vorgehen lässt sich natürlich im digitalen Raum nachstellen. Ihr macht eine 

Videokonferenz mit der Gruppe (bspw. bei Zoom). Der Gruppenleiter loggt sich auf 

der Homepage ein und teilt seinen Bildschirm. Das weitere Procedere analog zu 

einem Treffen in Präsenz. 

 

Grundsätzlich gilt: bei Fragen und Problemen wendet Euch bitte möglichst frühzeitig 

an Flo, er betreut den Wettbewerb und hat auf alle Daten und Aufgaben Zugriff. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg beim Landeswettbewerb 2021! 

 

Eure AG Wettbewerbe 


