Hinweise zum Netrace

Spielregeln
Die Netrace-Fragen sind hier zu finden:
www.az-an-netrace.de/netrace-fragen.php

1. Jedes Team muss sich mit seinem
individuellem Benutzernamen und Login
im Fragerundenbereich einloggen, (zum
Abrufen der Fragen erforderlich) und hat
dann Zugriff auf die Fragen. Ab jetzt
läuft die Zeit!
Ein Zeitstempel für das Login wird
gespeichert, das Team kopiert die
Fragen in ein externes Dokument (z.B.
Word) und muss sich anschließend
ausloggen.
Achtung: Nach 30 Minuten erfolgt ein
Time-Out.
2. Eine Netrace-Frage gilt nur dann als
vollständig beantwortet, wenn Antwort
und Fundstelle (URL) angegeben sind.
Bei mehrteiligen Fragen müssen u. U.
auch mehrere Fundstellen angegeben
werden, wenn z. B. die Antworten nicht
auf derselben Internetseite zu finden
sind.
3. Als richtig gelten von den Schülern mit
einer eindeutigen URL belegte Antworten, sofern sie plausibel sind. Fundstellen aus Frage-Antwort-Portalen, Chats,
privaten Webseiten und privaten Blogs
etc. werden grundsätzlich nicht als Beleg anerkannt.

So nicht!
Das Einreichen von längeren Textpassagen
wird nicht bewertet. Nur eindeutige
Antworten zählen. Die Antwort sollte ggf.
auch gefettet oder unterstrichen werden.
4. Wenn das Team alle Antworten und
URLs gesammelt hat, loggt es sich an
einem PC erneut im Fragerundenbereich ein:
www.az-an-netrace.de/netrace-fragen.php
Die Antworten bitte in das vorgesehene
Absendefeld unterhalb der Fragen eintragen und nach nochmaliger Prüfung
abschicken. Jetzt stoppt die Zeit!

Nach dem Absenden ist keine weitere
Bearbeitung, Ergänzung, Korrektur der
Antworten mehr möglich! Auch ein
Zwischenspeichern ist nicht möglich!
5. Einsendeschluss für die Antworten jeder
Runde ist der Dienstag der folgenden
Woche, 9:00 Uhr!
(z. B.: bei der Vorrunde Dienstag,
28.11.2017)

Musterantworten
Nach jeder Runde können die Antworten
und mögliche Fundstellen unter
www.az-an-netrace.de/netrace-fragen.php

bis zum Start der nächsten Fragerunde
abgerufen werden.

6. Erreichte Punkte und die Spielzeiten
jedes einzelnen Teams sind nach den
Fragerunden zu den genannten Terminen abrufbar unter:
www.az-an-netrace.de/Ranking.php

Mitspielpflicht
Für die Hauptrunde können sich nur Teams
qualifizieren, die die Vorrunde gespielt –
d. h. eine Antwort gesendet – haben.
Dies gilt auch dann, wenn eine Schule nur mit
einem Team vertreten ist.
7. Es ist grundsätzlich nicht gestattet, die
Fragen des Netrace im Internet ganz
oder teilweise zu veröffentlichen. Im
Falle eines Nachweises führt dies zur
Disqualifikation des Teams.
Ebenso ist es nicht erlaubt, die Fragen
anderen Nutzern in einem Chat zu
stellen. Ein Team muss die Fragen
selbstständig im Internet recherchieren.
Für andere Vorgehensweisen gibt es
keine Punkte.

Bewertung
In erster Linie geht es darum, dass sich die
Teams Zeit bei der Beantwortung der Fragen
lassen, denn die Punktzahl ist das erste
Kriterium bei der Bewertung der Antworten.
Erst bei Punktgleichstand wird auch die Seite
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berücksichtigt!

