
In den Sommerferien war was los im SFN! 

Von wegen Ferien…. 

Natürlich wurde im SFN weitergeforscht und nahezu jeden Tag waren Teams dort.  Ein Team 

hat sogar 14 Tage in einer Höhle in Slowenien sowie im Institut für Karstforschung in Ljubljana 

geforscht.

 

Darüber wurde aber schon ausführlich berichtet. 

Umbau und Erweiterung 

Zahlreiche Studenten haben in den Ferien das SFN umgebaut und modernisiert. Unser 

ehemaliges Lager wurde aufgelöst und zwei benachbarte ehemaligen Klassenräume in einem 

ehemaligen Unterrichtscontainer zum Lager umgestaltet. Das Gebäude reinigen, teils neu 

streichen, renovieren und dann Regale, Schränke, Tische und Lagermöglichkeiten einbauen. 

    

 



   

Das ehemalige Lager wurde zum neuen Arbeitsraum aufgerüstet: 

Hier haben technisch orientierte Projekte nun einen eigenen Raum (6 Arbeitsplätze) und die 

neu aufgebaute, in der Isolation deutlich verbesserte Schallkammer steht ebenfalls wieder zur 

Verfügung. 

    

Schon eingerichteter Projektplatz                           Neue Schallkammer mit  Arbeitsplatz 

Das SFN ist nun größer, funktionaler und modernisiert! 

Ferienakademie 

In der letzten Woche der Sommerferien fand wieder täglich unsere Ferienakademie für Kinder 

der Klassen 1 bis 6 statt. 

Dieses Jahr konnten wir 85 Teilnehmer/innen annehmen. Täglich gab es von 9.00 Uhr bis 12.30 

Uhr Kurse, danach wurde gemeinsam Mittag gegessen. 

Die folgenden Kurse wurden angeboten: 

- Energie aus Sonne, Wind und Wasser 

- Astronomie (in Kooperation mit dem Planetarium) 

- Luft und Raumfahrt 

- Robotik 

Leiter war der Lehrer Holger Hohe, die Kurse wurden von Oberstufenschülern und 

Student/innen gehalten. 



   

 

Am Freitag bereiteten die Kinder ihre Abschlusspräsentation vor, dann kamen über 200 

Besucher (Familien, Freunde), es wurden die Zertifikate verliehen und ein gemeinsames 

Abschlussessen beendete die diesjährige Akademie. 

    

 

    



  

Bei eigentlich allen Kindern wurde das Interesse an Naturwissenschaften und Technik geweckt 

bzw. verstärkt, viele werden im KidsClub wiederkommen. 

MINT Akademie 

6 Jugendliche besuchten in der letzten Ferienwoche jeden Nachmittag das SFN und arbeiteten 

sich in zwei Experimente des diesjährigen Physik-WeltCups ein. 

  



    

IJSO Camp 

10 Jugendliche aus ganz Hessen haben sich im SFN, in der ASS und der Jugendherberge 

Hann.Münden mit den neuen Aufgaben der internationalen Scienceolympiade beschäftigt. 

 

 


