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FAQ freestyle allgemein
Posted By mb On 5. Dezember 2007 @ 11:16 In | No Comments

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema “freestyle
allgemein”

Frage:

Email:

1

1 - Notification of when your question has been answered. (Optional)

1. kann eine schule mehrere teams anmelden, die vom selben

lehrer betreut werden?
Ja, natürlich!
2. Kann ich an einem Wettbewerb telnehmen, in dem ich bereits

etwas gewonnen habe? Können auch altersgruppengemischte
Teams teilnehmen?
Zur ersten Frage: Ja!
Zur zweiten Frage: Ja! (Wir beobachten, dass altersgemischte Gruppen bei
freestyle-physics besonders erfolgreich sind.)
3. Darf ein Team bei Aufgaben mitmachen, wenn es sich zwei mal

anmeldet? (z.B. Tauchboot und Sandfahrzeug )
Ja, das ist möglich. In diesem Beispiel (Tauchboot uind Sandfahrzeug) finden die
Wettbewerbe ja auch an unterschiedlichen Tagen statt. Gleichzeitige Teilnahme an
2 Aufgaben, die an einem Tage stattfinden, wird in der Regel nicht möglich sein. In
so einem Fall empfehlen wir, 2 Gruppen zu bilden!
4. Kann ich an dem Wettbewerb teilnehmen, wenn ich nicht in

NRW zur Schule gehe?
Ja. Von uns aus gibts da kein Problem.
5. Hallo, wie schaut es mit der Minimalzahl / Maximalzahl für ein

Team aus? Viele Grüße Thomas Mitterer / PH-Lehrer in Köln
Die Beantwortung dieser Frage erschien uns einen
eigenen Beitrag [1] wert!
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6. gibt es eine spezielle e-mail Adresse für Leute die 'geheime'

Fragen haben, welche die Grundidee verraten würden?
Ihr könnt uns vertrauliche Fragen in einer Email an info@freestyle-physics.de [2]
stellen!
7. Kann man auch unabhängig von der Schule teilnehmen?
Das ist sehr undeutlich formuliert. Für den konkreten Fall würden wir gerne die
näheren Umstände wissen!
Hier einige allgemeine Aussagen zum Thema:
Das Finale findet während der Schulzeit statt. Wer zum Finale nach Duisburg
kommen will, braucht also die Erlaubnis der Schulleitung. Außerdem finden wir es
wichtig, dass ein (Physik-)lehrer Euer Projekt während der Vorbereitungs- und
Bauphase begleitet. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass ein Lehrer mit zum
Finale nach Duisburg kommt. Ältere Schüler können alleine kommen, jüngere auch
mit anderen, geeigneten Betreuungspersonen (mit der Schulleitung absprechen!).
Wir können beim Finale keine Aufsichtspflichten übernehmen!
Wenn zu diesem Thema noch Fragen offen sind, sprecht uns bitte an.
8. Hi Leute, danke schonmal im vorraus für die gute

Organisation, ich habe noch eine kurze Frage: Habt ihr eine
em@il-Adresse an die man Fragen zu geheimen
Konstruktionsdetails senden kann?
Alle Fragen, die an info@freestyle-physics.de [2] geschickt werden, bleiben
vertraulich.
9. Kann man die T-Shirts kaufen und wenn ja ab wann?
Die T-Shirts sind als "Belohnung" ausschließlich für Teilnehmer des Wettbewerbs
und betreuende Lehrer vorgesehen und werden nicht verkauft.
10. Ist der Zeltplatz ein neuer platz für die Tennishalle oder für die

Unterkunft der Teilmehmer?
Ahh, ein "Alter Hase"!
Mit "Zeltplatz" meinen wir den Platz für das freestyle-physics-Zelt, in dem das Finale
stattfindet. Die Tennis- und Badmintonhalle gibt es ja schon seit einigen Jahren
nicht mehr.
Falls Ihr in Duisburg übernachten wollt, bieten sich 2 Jugendherbergen an. Infos [3]
11. Kann man am Rahmenprogramm als angemeldete Gruppe

teilnehmen auch wenn wir aus unserer Sicht kein erfolgreiches
Modell zustande gebracht haben? Ist eine Anmeldung am
Wettbewerbstag erforderlich?
Ja, natürlich! Es gibt ja viele Gründe, warum etwas schiefgehen kann. Und man
kann auch aus Misserfolgen etwas lernen. Das Rahmenprogramm und die Verlosung
sind ausdrücklich für alle Teilnehmer gedacht - unabhängig vom konkreten Erfolg
ihres Beitrages. Verlosung/T-Shirts erfordern eine Anmeldung am Wettbewerbstag.
Für die Vorträge, Laborführungen und Praktika stehen begrenzte, aber in der Regel
ausreichende Kapazitäten zur Verfügung. Eine besondere Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Die Physikanten-Show findet im Zelt "für alle" statt.
12. Darf man 2 Aufgaben an verschiedenen Tagen anmelden ?
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Ja.
13. Bis wann muss man sich spätestens angemeldet haben?
Anmeldeschluss für das Finale 2010 ist der 6.6.!
14. 1. Wieviele Leute dürfen in einem Team sein? 2. Haben auch

schon einmal Mädchen gewonnen?
1. Die Gruppenstärke ist nicht begrenzt. Ab 8 Teilnehmern muss man sich aber
fragen, was der Einzelne da noch zum Projekt beitragen kann... Außerdem sind die
Hauptpreise "Gruppenpreise". Wir raten: Große Gruppen können sich teilen und mit
mehreren Projekten teilnehmen. Ein bisschen interne Konkurrenz belebt das
Geschäft!
2. Na klar. Es haben sogar schon einmal Jungen gewonnen!
15. dürfen zwei teams von der gleiche schule an dem gleichen

projekt arbeiten? Danke im voraus
Ja! Es dürfen gern auch mehr Teams sein...
16. darf man einen eigenen Grill mitbringen?
Gegen einen Grill hätte sicher niemand etwas einzuwenden. Wenn wir aber offiziell
das Grillen erlauben, wird freestyle-physics in einer großen Rauchwolke
verschwinden, und das wollen wir nicht! Wir können Euren Wunsch verstehen bitten aber um Verständnis für unser "NEIN".
Wer sich selbst versorgen will, kann das selbstverständlich in gewohnter Weise
machen!
Ansonsten ist für Verpflegung in der Mensa gesorgt, und für den großen Ansturm
gibt es einen Grillstand, den das Studentenwerk betreibt.
17. Sind Nachmeldungen möglich?
Ja.
18. Gibt es ein Altersbegrenzung für die Teilnehmer?
Der Wettbewerb richtet sich an Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 13.
Daraus ergibt sich ja eine gewisse Altersbegrenzung.
19. Wie funktioniert das mit den T-shirts genau? Muss man die

bezahlen und was ist mit den Größen?
Jeder Teilnehmer bekommt ein kostenloses freestyle-physics-T-Shirt. Wir haben
T-Shirts in allen Größen vorrätig. Wer füh kommt, kann noch aus allen Größen
auswählen. Wer spät kommt...
20. Ab wann ist es denn möglich sich für das Finale 2011

anzumelden?
Wir sind spät dran... aber einige der neuen Aufgaben erfordern noch weitere Tests.
Ich schätze, dass wir die Aufgaben in 1-2 Wochen veröffentlichen können!
Kurz danach wird dann das Anmeldeformular online gehen.
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