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Subject: Wichtige Info zum freestyle-physics-Finale
Liebe freestyle-physics-Teilnehmer!
Die Anmeldung für den Wettbewerb 2011 ist geschlossen, alle
Bestätigungen sind abgeschickt. Wer keine Bestätigung erhalten hat,
sollte mal eine Email an uns schicken, damit wir das aufklären können.
Um uns optimal auf das Finale vorbereiten zu können, müssen wir die
Zahl der Teilnehmer möglichst genau kennen. Wir haben zurzeit die Angaben,
die bei der Anmeldung gemacht wurden. Das ist meistens schon mehrere
Wochen/Monate her.
----------------------------------------------------------------------WICHTIG
----------------------------------------------------------------------Wenn sich hier in der Zwischenzeit größere Änderungen ergeben haben,
bitten wir um Mitteilung (Email).
Das könnte z.B. sein:
* Die Gruppe meldet sich ab.
* Die Gruppe bearbeitet eine andere Aufgabe.
* Die Zahl der Teilnehmer hat sich *deutlich* geändert.
Deshalb bitten wir alle Teilnehmer, Gruppensprecher oder Lehrer, uns
in einer Email
bis zum 03.07.2011
kurz folgendes mitzuteilen:
* Gruppe Nr. ___
(gaaanz wichtig!)
* Wir kommen nun mit __ Teilnehmern!
oder
* Wir können leider nicht kommen!
* Wir möchten mit einer anderen Aufgabe antreten.
-------------------------------------------------------------Eine Email je Gruppe ist ausreichend!
-------------------------------------------------------------Wir wünschen Euch natürlich, dass Eure Planungen erfolgreich waren und
Ihr mit einem funktionierenden Projekt nach Duisburg kommt. Vielleicht
gewinnt Ihr einen der Hauptpreise.
Andererseits wissen wir natürlich sehr gut, dass auch mal etwas schief
gehen kann. Das Gegenwindfahrzeug ist vom Ventilator geschreddert worden,
die Wasserrakete nicht aus der Umlaufbahn zurückgekehrt?? In diesem Fall
reicht es vielleicht nicht für eine reguläre Teilnahme am Finale trotzdem seid Ihr herzlich eingeladen!
Nehmt am Rahmenprogramm und an der Verlosung teil - es gibt wieder
tolle Preise zu gewinnen.
Besucht bitte ab und zu www.freestyle-physics.de, wo wir Euch weiterhin
auf dem Laufenden halten. In Kürze gibts dort eine Wegbeschreibung,
einen Zeitplan für die Finale-Tage und Details zum Rahmenprogramm.
Wir freuen uns mit Euch auf spannende Wettbewerbe mit guter
Freestyle-Stimmung. Bis bald in Duisburg!
Viele Grüße
von Eurem
Freestyle-Physics-Team
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