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Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema “freestyle allgemein”
Frage:

1

Email:

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 freestylephysics 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 emfehlen 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!
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:
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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. wann ist anmeldeschluss?
Hier [3] steht: Anmeldschluss ist der 24.05.2009!
9. kann ich mich auch noch morgen anmelden?
Ja - und auch noch länger! Morgen ist der 24.04., und Anmeldeschluss ist der 24.05.!
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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