
7. Ferienakademie des SFN erfolgreich beendet! 

Am Freitag, 26.8. präsentierten fast 90 Kinder der Klassen 2 bis 6 vor weit über 200 Besuchern 

alles was sie in der Woche davor in ihren Gruppen erarbeitet hatten. 

Zum inzwischen siebten Mal konnten sich Kinder in der letzten Woche der Sommerferien mit 

Naturwissenschaften und Technik beschäftigen. 

Jörg Steiper hat zusammen mit Felix Kreyer, Rico janusch, weiteren sieben Studenten, zwei 

weiteren Lehrkräften sowie sechs Oberstufenschüler/innen die Ferienakademie vorbereitet 

und durchgeführt. 

Einer der Oberstufenschüler unter den Teamern war Konstantin, der 2010 als Kind an der 

ersten Ferienakademie teilgenommen hatte. 

Die Kinder konnten sich in acht Themengebiete einwählen, mit denen sie sich dann von 

Montag bis Donnerstag jeweils den ganzen Vormittag beschäftigten. 

Es gab eine Biologiegruppe und eine Chemiegruppe, andere Gruppen beschäftigten sich mit 

Mathematik oder Astronomie oder bauten Lego-Roboter zusammen und lernten wie sie 

programmiert werden. Das Thema „Schwimmen, schweben, fliegen“ wurde ebenso 

angeboten wie das Arbeiten in einer Werkstatt. In einem Elektronikkurs entwickelten die 

Kinder eigene Schaltungen, mit denen sie Signale übertragen und empfangen können. 

In allen Kursen arbeiteten die Kinder sowohl mit einfachen Materialien, die sie teilweise sogar 

aus dem Alltag kannten, lernten aber auch moderne Geräte und Techniken kennen. 

  

 



 

 

  



  

  

Die Arbeit wurde nur durch ein gemeinsames gesundes Obstfrühstück unterbrochen. 

 

 



Um 12.15 Uhr gab es dann ein gemeinsames Mittagessen. Manche Kinder gingen danach nach 

Hause, andere hatten noch zusätzlich das Nachmittagsprogramm belegt. Sie stellten Eis her, 

besuchten Technik- und Naturkundemuseum und nahmen an einer Vorstellung im Kasseler 

Planetarium teil. 

 

 



 

Am Freitagvormittag bauten dann alle Gruppen Präsentationen auf, die sie anschließend ihren 

Eltern und Freunden vorführten.  

 

 



  

  

  

  



  

  

 

Gleich knallt es… 



 

Die Teamer der Ferienakademie 

  

Danach erhielten alle aus den Händen ihrer beiden jeweiligen Betreuer/innen die 

Teilnahmezertifikate. 

Ein großes Grillfest mit Kindern und Besuchern beendete dann die Ferienakademie. 

 



 

Erneut wurde die Ferienakademie durch die Deutsche Physikalische Gesellschaft über die WE 

Heraeus Stiftung sowie den Fonds chemischer Industrie besonders unterstützt. 

 

 

Biologie                                                                       Schwimmen – Schweben – Fliegen 



  

  Chemie                                                                     Mathematik 

  

 Elektronik                                                                 Arbeit in der Werkstatt 

  

Roboter                                                                              Astronomie 

 

 


