Alle Jahre wieder – Jugend forscht an der IGF
Alle Jahre wieder startet ein Jugend-forscht-Jahr und wir sind erneut dabei! Anlass
genug, um einen schönen Rückblick auf den Höhepunkt des Wettbewerbsjahres
2016 zu werfen. Am 1. Kieler-Woche-Wochenende fand die feierliche
Schulpreisverleihung im Atlantik Hotel Universum in Bremen statt, zu der die
Betreuungslehrkräfte der Gewinnerschulen aus ganz Deutschland eine Plakette für
ihre Schule und einen Gutschein im Wert von 1000,- Euro erhielten, welcher für
neue Projekte und eine Grundausstattung zur Verfügung steht.

Die Plakette konnte leider noch keinen festen Platz an der Schule erhalten, da der
vorgesehene Eingangsbereich noch saniert wird. Es wurde jedoch ausgiebig bei
einem Stück Jugend forscht-Kuchen gefeiert.
Die Reise nach Bremen musste Sigi Pütz leider alleine antreten, da Kathrin
Neumann sich bereits im Mutterschutz befand. Die offizielle Begrüßung in Bremen
führte Dr. Nico Kock vom Vorstand der Jugend forscht Stiftung und Ingo Dobbert
vom Sponsor CTS Gruppen - und Studienreisen durch. Das Wochenende
beinhaltete ein attraktives Rahmenprogramm, wie z.B. der Besuch im Universum
Bremen, den Technologiepark und das Klimahaus in Bremerhaven. Es war ein
unheimlich schönes und erlebnisreiches Wochenende mit interessanten Vorträgen
und Gesprächen. Ein ganz besonderes Highlight war allerdings die eigentliche
Preisverleihung, bei der den Schulen, wegen ihres großen Einsatzes rund um Jugend
forscht, viel Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht wurde.

Das neue Schuljahr startete mit einer entscheidenden
Neuerung: Unser Kollege Thomas Hafner übernahm die
Arbeitsgemeinschaft und leitet sie nun zusammen mit
Sigi Pütz. Da Herr Hafner Physiklehrer ist, werden nun
auch die technisch-mathematischen Projekte besser
zum Zuge kommen.
Während in den letzten Jahren die Sparte Schüler experimentieren dominierte,
zeigen nun auch vermehrt Oberstufenschüler Interesse an Jugend forscht, sie
wollen sich, aufgrund der Komplexität ihrer Idee, aber erst im nächsten
Wettbewerbsjahr anmelden. Es ist also nie zu spät, bei der AG einzusteigen, denn
es gibt ja zum Glück jedes Jahr eine Wettbewerbsrunde. Es gilt also das kleine
Paradoxon: Je später man einsteigt, desto mehr Zeit hat man zum Forschen, denn
im nächsten Jahr gibt es auch wieder ein Wettbewerbsjahr. Eine wichtige
Voraussetzung ist dafür die Neugierde, neue naturwissenschaftliche Bereiche für
sich in der Praxis zu entdecken. Kommt also vorbei, um Fragen zu stellen und zu
forschen. Wir freuen uns immer auf Nachwuchs!
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