Am Freitag, 11.9. um 18.00 Uhr war es wieder soweit…Der Förderverein des
Schülerforschungszentrums Nordhessen vergibt zum vierten Mal die SFN-Awards.
In einer kleinen Feier wurden die Nominierten geehrt und die Preisträger bekanntgegeben.
Es war eine ganz besodnere Feierstunde:
Einmal waren wir dankbar, dass die Infektionszahlen von Corona in kassel so niedrig waren,
dass wir sie überhaupt veranstalten konnten. Und dann war die Feier natürlich durch die
Pandemie geprägt:
Wir waren in der Aula der ASS zu Gast, nur dort konnten wir ausreichend Abstand halten, und
alle trugen ihre Masken, Mikros mussten desinfiziert werden und der traditionelle Empfang
mit Büffet fand auf dem Schulhof statt.
Schon lange vorher klang das Klavierspiel von Holger Hohe durch die Gänge der ASS und
stimmte auf den Abend ein. Ab 17.30 Uhr kamen die Nominierten mit Familie, Freunden und
unsere Gäste.

Die stellvertretende Schulleiterin, Frau Dr. König und der SFN-Leiter KP Haupt begrüßten alle
Anwesenden.
Danach wurden die Nominierten in einer mit Musik unterlegten PowerPoint-Präsentation
vorgestellt.

Im letzten Schuljahr waren über 400 Personen im SFN angemeldet, insgesamt gab es 175
Teams. Daraus haben die Mitarbeiter/innen 24 Vorschläge eingereicht und durch Diskussion
per Mail wurden dann 14 Teams/Personen für den Award nominiert.
KP Haupt stellte heraus, dass dadurch wirklich ein herausragendes Engagement für die
wissenschaftliche Forschung und/oder das SFN der Nominierung zu Grunde liegt. Die
Feierstunde ist ein willkommener Anlass, dass wir uns alle bei diesen herausragenden Teams
für ihre Arbeit bedanken.
Erneut wurde auch eine Nominierung für einen SFN-Award extern vergeben. Sie ging an die
Jakub Nagy aus der Slowakei, der live dazugeschaltet war.
Nun gab es zahlreiche Grußworte:

Frau Dr. Johanna Wildanger, Hübner

Jörg Steiper, MNU Landesvorsitzender

Frau Dr. Corinna Janusch, SPD-Fraktion

Frau Annette Knieling, Leiterin Schulamt

Danach hielt Frau Annette Knieling, Leiterin des Staatlichen Schulamtes Kassel Stadt und
Landkreis, die erste Festrede, in der sie auf die besondere Herausforderung für
Bildungsinstitutionen in der Coronazeit einging.

In seiner Begrüßungsrede zeigte danach der Leiter des SFN, KP Haupt, den Weg der Institution
durch die COVID-19 – Zeit seit März. Schon sehr früh hat das SFN einen umfangreichen
Hygieneplan entwickelt und umgesetzt und durch zahlreiche Online-Angebote für alle
Altersgruppen den Kontakt zu den Jugendlichen halten können. Nach den Sommerferien ist
das SFN für über 7500.-€ mit Klimageräten ausgerüstet worden, die zusätzlich (!) zur Belüftung
der Räume Aerosole auffangen und Viren vernichten. Eigene Untersuchungen haben dies
nahegelegt, schon nach ca. 10 Minuten ist die Luft in nicht belüfteten Räumen zu sehr mit
Aerosolen angereichert.

Inzwischen läuft das SFN fast wieder auf Normalbetrieb, alle tragen Masken, aber der Freude
und dem Engagement tut das nichts zur Sache.
Hier noch einmal die Nominierungen:
Finn Noah Holzhauer
Ebba Klüver und Luna Stockmann
Noah Schwiefert
Leo Bechstein und Kalle Bracht
Florian Fox
Mark Reingardt
Mark Woskowski
David Spyra
Kurt Brunner
Marie Brunner
Jan Peter Küllmar
Tom Bernhardt
Tibor Lihs
Jakub Nagy, Slowakei für den SFN Award Extern
Nach einem musikalischen Intermezzo wurden die Nominierten aufgerufen und ihre Arbeiten
gewürdigt. Sie bekamen eine Urkunde und einen wertvollen USB-Stick als Geschenk.
Danach hielt Jason Luke v. Jukerczenka
die zweite Festrede. Der 14-jährige
Schüler erhielt 2019 den SFN-Award. Er
ist Blogger, Buchautor ((T)Raumschiff
Erde) und Grimme-Preisträger. Jason
arbeitet seit vielen Jahren an einem
Forschungsprojekt über Chaosphysik, mit
dem er schon Landessieger bei „Schüler
experimentieren“ wurde. „Wer die Welt
verändern möchte, muss Menschen
verändern“,
davon
ausgehend
entwickelte Jason an Bildern und
Geschichten
die
Bedeutung
der
Wissenschaften, auch für die Lösung der
Probleme, die wir auf der Erde haben. Er
hofft, dass Menschen nicht nur seine
Ängste teilen, sondern auch sein
bestreben durch wissenschaftli9ches
Arbeiten neue Wege in eine bessere
Zukunft zu gehen.

Nach einem erneuten Musikintermezzo), war es soweit:
„Eigentlich habt ihr alle den Award verdient, darüber war sich die Jury letzte Woche einig!“,
betonte KP Haupt.
Es wurde also spannend: während alle von den Nominierungen wussten, gab es keine
Hinweise auf die Preisträger.
Das Licht ging aus, Musik leitete über zur Anzeige der ersten Preisträger:
Jacub Nagy aus der Slowakei erhält den
SFN Award Extern 2020.

Jakub
entwickelt
winzig
kleine
Piccoballoons, mit denen in einem
internationalen
Projekt
Jugendliche
weltweit die Stratosphäre erforschen
sollen. Wir haben ihm deshalb eine
Freifahrt in einem Heißluftballon (mit
Begleitperson) über Bratislava geschenkt.
Erneut Dunkelheit, Musik und die nächsten Preisträger werden angezeigt:

Luna und Ebba erhalten wertvolle
Bücher für ihr Studium.

Der nächste Award geht an…

Finn erhält ein besonderes Fahrsicherheitstraining für den anstehenden Führerschein.

Auch der nächste Preisträger konnte nicht live dabei sein, wie Jakub ist aber auch Jan-Peter
online zu geschaltet und verfolgt gespannt die Veranstaltung.
Er erhält Lehrbücher über Physik, Chemie und Mathematik, die ihm bei seinen Projekten sicher
weiterhelfen werden.

Erneut wird es spannend…Tusch…und die nächsten Preisträger werden bekannt:

Kalle und Leo erhalten eine faltbare Kameradrohne, mit der sie ihre Ballonstarts filmen
können. Aber erst einmal haben sie die Aula von oben gefilmt….

Erneut Dunkelheit, Musik und der Beamer
projiziert den nächsten Preisträger: Noah hat
einen künstlichen Hund entwickelt und darf nun
im Winter sich von echten Hunden auf einem
Schlitten durch den Schnee ziehen lassen.

Es geht weiter…wir kommen zu den jüngsten Preisträgern, sie bekommen beide Technik- und
Physikkästen, mit denen sie eine Menge Spaß haben werden, aber auch viel lernen und
erforschen können.

Einen der Filme, die Tibor für den KidsClub während der Schließung produziert hat, sehen wir
uns gemeinsam an.
Und dann, zum letzten mal, Musik…und der letzte Preisträger wird bekannt gegeben:

Und es ist naheliegend, dass die
Feierstunde dann mit einem kleinen
Orgelkonzert
von
David
endet:
„Improvisationen auf der Orgel“.
David darf sich in einem Musikhaus neue
Noten oder anderen Zubehör kaufen.

Damit wäre die Feierstunde beendet…wenn, ja wenn es da nicht noch einmal nötig wäre, ein
ganz besonderes Dankeschön zu sagen.
Aaron Schlitt wird ab Oktober in Potsdam Informatik studieren. Er hat schon zwei Awards
erhalten, 2019 sogar den Ehren-Award. Schon lange ist er ein wichtiger umsichtiger
kompetenter und engagierter Mitarbeiter. Er wird uns sehr fehlen.
Zum Abschied haben wir ihm einen großen Rucksack für die Uni gekauft und den erstmal mit
allem gefüllt, was so ein Student im ersten Semester braucht: feste und flüssige Nahrung,
Drogen, Konserven, und vieles
mehr…

Auf einigen Bildern ist der Rucksack
vorne rechts auf der Bühne im
Bilderrahmen
zu
sehen..

Aaron geht…
…und wir gehen auf den Schulhof…
Hygienisch einzeln verpackt, gibt es belegte Brötchen, ahle Wurst, Gurke und Getränke…

Die Preisträger 2020

Wir gratulieren nochmals allen Nominierten und allen Preisträgern und freuen uns auf die
Verleihung des SFN-Awards 2021!

