Vorbereitungen für den Regionalwettbewerb „Jugend forscht-Schüler
experimentieren“ laufen auf Hochtouren
Wie bereits in den letzten Jahren war das Interesse am Regionalwettbewerb Niederrhein „Jugend forscht Schüler experimentieren“, der am Dienstag, den 12.3.19 in Krefeld im Seidenweberhaus unter dem Motto „Frag
Dich.“ ausgetragen wird, wieder groß. Für die Schülerinnen und Schülern, die sich angemeldet und auch ihre
schriftliche Arbeit rechtzeitig fertig gestellt sowie hochgeladen haben, wird es nun am Dienstag besonders
aufregend, denn da dürfen sie ihre spannenden Projekte aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie und Physik
endlich der Fachjury vorstellen.
Bis dahin bleibt nur noch wenig Zeit, an denen Plakaten und Vorträgen für den Wettbewerbstag zu feilen bzw.
vielleicht sogar noch letzte Fragestellungen zu erforschen. Victoria aus der Klasse 7c sowie Marie und Frederike,
beide aus der 8b, nehmen zum ersten Mal am Wettbewerb teil und starten in der Sparte „Schüler
experimentieren“ im Fachbereich Biologie. Sie beschäftigten sich dafür in den letzten Monaten sowohl praktisch
als auch theoretisch mit einem ganz alltäglichen Thema, nämlich dem Staub - einem geheimnisvollen Wesen.
Lukas aus der 9a ist schon routinierter und startet zum zweiten Mal beim Regionalwettbewerb in Krefeld, hat
aber auch schon Erfahrungen beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ sowie beim
Bundesumweltwettbewerb gesammelt, wobei er jedes mal sehr erfolgreich war. In diesem Jahr startet er
allerdings schon in der Sparte „Jugend forscht“ und das auch gleich mit zwei Projekten in verschiedenen Fachbereichen, nämlich Arbeitswelt und Physik. Er setzte sich dafür in den letzten beiden Jahren ganz intensiv mit
der Solarthermie auseinander, um eine Experimentalplattform nicht nur zu berechnen, sondern auch im Modell
zu bauen. Außerdem faszinierte ihn sein kleines Newtonteleskop so sehr, dass er dafür in den letzten Monaten
eine Robotermontierung nicht nur plante, sondern auch baute.
Wir drücken am Dienstag allen drei Projekten die Daumen und hoffen, es wird wieder ein spannender Tag in
Krefeld!
Übrigens, die Öffentlichkeit ist am Nachmittag des 12.03.2019 von 14.00 bis 16.00 Uhr im Seidenweberhaus
(Theaterplatz 1, 47798 Krefeld) herzlich eingeladen, die vielen ausgestellten Arbeiten mit eigenen Augen zu
bestaunen!
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