
Das lange JuFo und GYPT – Wochenende 

Ja, es war nicht nur eine lange JuFo – Nacht…. 

Fangen wir von vorne an… 

Die Abgabe der Facharbeiten für JuFo- und Schüler experimentieren stand bevor…schon Wochen 

vorher begann der Schreibstress…bei den jüngeren Teilnehmern aus dem KidsClub haben wir spezielle 

Termine angeboten, an denen sie gut betreut die Arbeiten schreiben konnten. 

Schon in den Weihnachtsferien war das SFN voller fleißiger und angespannt arbeitender Jugendlicher.

  

  

 

  

 



Am Dienstag vor der Abgabe war auch wieder KidsClub und etwa 120 

Kinder bevölkerten das SFN, teilweise von JuFos betreut…. 

 

Dann kam der letzte Tag…Freitag…viele JuFos hatten Unterrichtsbefreiung und kamen schon ab 9.00 

Uhr…vor ihnen lagen 13 Stunden konzentrierte Arbeit… 

Das ist wie mit Fußballerspielern, die in die Liga wollen…beim Training kommt man ins Schwitzen…. 

Und Schwitzen bei uns ist höchste Konzentration: 

 

  

 



   

  

Aber auch andere Teams arbeiteten an ihren Projekten: 

   

 

Draußen, in der anderen Welt, begann die 

Dämmerung und die junge Mondsichel kam 

heraus…, die KP in der Dämmerung  von der 

Dachterrasse aus und Mark bei Dunkelheit in der 

Sternwarte durchs Fernrohr fotografierte.  

 

 

 

 

 



Erste Ermüdungserscheinungen kamen auf, denn manche kämpften auch mit der „Grippe“. 

 

Manche gingen es aber (noch) ganz entspannt an…. 

  

 

Und als es dunkel wurde, warteten alle schließlich nur auf 

eins…auf das Essen und die wohlverdiente Pause…. 

 

 

 



   

Danach ging es weiter…und der übliche Stress begann… 

Textprogramme stürzten ab, ganze Texte wurden gelöscht, Bilder in einem chaotisch angelegten 

Ordnersystem (mit zufällig eingestreuten Leerordnern) gesucht…so ist sie halt, die lange Nacht der 

JuFos… 

   

 

Und unaufhaltsam näherte sich die Uhr der Mitternacht…und alle Arbeiten waren hochgeladen, 

manchmal mit ein paar Abstrichen, aber alles eigentlich gut… 

Anstoßen, Aufräumen…mal wieder geschafft! 

Gegen 1.30 Uhr gingen die letzten nach Hause… 

 

 



 

Und am Morgen um 9.00 Uhr waren die ersten wieder da….. 

Die GYPTler bereiteten sich auf den Landeswettbewerb vor…Birk hatte als Wettbewerbsleiter einen  

intensiven Trainingstag angeordnet, der offiziell um 13 Uhr begann und gegen 20 Uhr aufhörte….er 

wurde dabei von Anselm und am Anfang von KP unterstützt (der dann ins Rathaus ging). 

Zuerst mussten die fünf GYPTler ihre englischsprachigen Vorträge halten: 

   

Dann hielt Birk fünf verschiedene GYPT – Vorträge und jeder einzelne der Jugendlichen musste mit ihm 

ein „Opponent-Training“ überstehen… 

Ich kam gegen 18.30 Uhr aus dem Rathaus zurück…und wunderte mich, dass noch alles im SFN offen 

stand…da standen noch zwei Dispute aus… 

 


