
Newsletter Internationaler Final 

WRO 2020-X Kanada Online-Veranstaltung, 12.-15. November und 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann in Kanada das internationale Finale nur online stattfinden. 

Alle Schülerinnen und Schüler auf der ganzen Welt sind eingeladen, an diesen thematischen Online-

Aktivitäten der WRO teilzunehmen. Es spielt keine Rolle ob sie nationale Qualifikationsturniere 

bestanden haben oder nicht. Teams mit 1 Teilnehmer sind ebenfalls erlaubt. 

Kanada organisiert eine online-Version einer aktuellen WRO-Veranstaltung. Während dem ganzen 

Wochenende gibt es etwas online zu machen mit zahlreichen Aktivitäten und Wettbewerben. 

Alles beginnt mit einem Live-Stream der spannenden Eröffnungszeremonie. Danach gibt es mehrere 

Wettbewerbe, an denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen können. (Regular Kategorie, 

Überraschungskategorie) 

Jeder kann auch am unterhaltsamen "Canada Trivia"-Spiel teilnehmen, bei dem man durch die 

Beantwortung von Fragen Punkte sammeln können. 

Am Ende des Wochenendes wird es einen Live-Stream der Preisverleihung geben. 

Dieser besondere internationale Final wird eine Menge Spaß und spannende Wettbewerbe für alle 

WRO Fans bieten! Meldet euch an und macht mit! 

Anmeldung und Regelanpassungen für WRO 2020-X: 

https://wro2020canada.org/index.php/en-ca/challenges/regular-category  

 

Aktivitäten für alle - Kanada wird eine Eröffnungs- und Preisverleihungszeremonie aus Montreal 
live übertragen. 
- Jeder kann sich die Videos der Roboter ansehen, die die 
Wettbewerbsaufgaben lösen. 
- Es wird das Canada Trivia Game geben, bei dem jeder ein Quiz über Kanada 
und Montreal lösen kann. (Jeder kann beitreten, aber nur registrierte 
Teilnehmende können Preise gewinnen). 
- Interviews mit einigen Teams der Kategorien Regular und Überraschung 
werden per Livestream übertragen. 
- Eine virtuelle Expertenzone wird Präsentationen von RobotMakers-
Experten enthalten. 
- Und weitere werden folgen... 

Aktivitäten für 
Teilnehmer 
 
Teams können aus 
1, 2 oder 3 
Personen bestehen 

- Regular Kategorie 
- Überraschungs-Kategorie 
Die Teilnahme in beiden Kategorien ist ohne zusätzliche Kosten erlaubt! 
In beiden Wettbewerben nehmen die Teams teil, indem sie ein Video ihrer 
Roboter einsenden. 
Der Leitfaden "Submit a Video" findet ihr hier: 
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/info  
Mannschaften der Regular Kategorie in allen Altersgruppen werden die 
Einrichtung des Spielfeldes zu Beginn des Wochenendes sehen. Dann 
können sie üben und das Video ihres besten Laufs für Windsturm, 
Schneesturm oder steigendes Wasser übermitteln. 
Teams der Überraschungs-Kategorie in allen Altersgruppen können das 
Video ihrer Lösung zur Bewertung übermitteln: 
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/info .  
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Die Überraschungsaufgabe wird live nach der Eröffnungszeremonie 
veröffentlicht.  
Nähere Angaben auf der Website des Wettbewerbes zusammen mit einem 
Geheimtipp: https://www.wro2020canada.org/index.php/en-
ca/challenges/surprise . 
 

Roboter - Um am Wettbewerb der Regular Kategorie teilzunehmen, müssen die 
Schülerinnen und Schüler einen Roboter und das WRO-Feld zur Verfügung 
haben. Idealerweise der Roboter, den sie für die WRO 2020 in der Schweiz 
vorbereitet haben. 
- Um am Überraschungs-Wettbewerb teilzunehmen, können die 
Schülerinnen und Schüler jeden beliebigen Roboter verwenden. Es ist kein 
Spielfeld erforderlich. 
- Für das Kanada Trivia Game wird kein Roboter benötigt! 

Anmeldung Teilnehmende können sich als Teams oder als Einzelperson registrieren. 
Coaches/Eltern/Lehrer können mehrere Teilnehmer gleichzeitig für die 
Veranstaltung anmelden. 
Website. (Zuerst Teilnehmende registrieren, danach Teams von 1 bis 3 
Teilnehmenden bilden, wie im Leitfaden "How To Register" auf der 
Veranstaltungswebsite beschrieben: 
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/info . 
Die Anmeldegebühr pro Teilnehmer beträgt 25 CAD (ca. 19 USD).  
Registrierte Teilnehmende haben Anspruch auf Auszeichnungen und 
Preise. 
Nur Teilnehmende müssen sich registrieren. Keine Registrierung ist 
erforderlich für Coaches/Eltern/Lehrer. 

Preise & 
Auszeichnungen 

- Die Teilnehmende erhalten ein offizielles (digitales) WRO-
Teilnahmezertifikat. 
- Die Seite mit den Preisen und Auszeichnungen wird auf der ist hier zu 
finden: https://www.wro2020canada.org/index.php/en-
ca/challenges/awards-and-mentions  

Website https://wro2020canada.org  

 

 

 

 

https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/challenges/surprise
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/challenges/surprise
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/info
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/challenges/awards-and-mentions
https://www.wro2020canada.org/index.php/en-ca/challenges/awards-and-mentions
https://wro2020canada.org/

