Angebot des Schülerforschungszentrums Kieler Forschungswerkstatt
Nachmittagsangebote für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Klasse
immer mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr
Alle unsere Angebote sind kostenlos. Melde dich schnell unter sfz@forschungs-werkstatt.de an, wir
haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung! Wenn du nur einmal „schnuppern“ möchtest,
kannst du gerne vorbei kommen, auch wenn die Angebote schon gestartet sind. Melde dich bitte auch
hierfür unter sfz@forschungs-werkstatt.de an.
Weitere Informationen, auch zum Lageplan des Schülerforschungszentrums im botanischen Garten und
zur Anfahrt, findest du unter www.sfz-sh.de oder www.forschungs-werkstatt.de.

Fortlaufende Angebote
Im Science Research Club treffen wir uns immer mittwochs (ab der 8. Klasse) bzw. freitags (ab der 3.
Klasse) zwischen 15 und 18 Uhr, um zusammen zu tüfteln und zu forschen. Wir bearbeiten verschiedene
Forschungsfragen und wollen dabei auch mit dir zusammen dein eigenes Forschungsprojekt finden.
Deine eigenen Ideen sind herzlich willkommen.
Hinweis: Im Science Research Club ist es prinzipiell möglich, nach vorheriger Absprache später dazu zu
stoßen oder auch früher zu gehen.

Mittwochs
•

Science Research Club ab der 8. Klasse
Wann? Immer mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr, der Einstieg ist jederzeit möglich!
Wer? Alle interessierten Mädchen und Jungen ab der 8. Klasse

Freitags
•

Science Research Club ab der 3. Klasse
Wann? Immer freitags zwischen 15 und 18 Uhr. Aktuell sind wir ausgebucht, es besteht die
Möglichkeit, sich unter sfz@forschungs-werkstatt.de auf eine Warteliste setzen zu lassen.
Wer? Alle interessierten Mädchen und Jungen ab der 3. Klasse
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Specials
In unregelmäßigen Abständen bieten wir themengebundene Angebote verschiedenster Formate in
unserem Schülerforschungszentrum an.

Mittwochs
•

klick! goes SFZ - ein Ausflug in die Nanowelt
Milli, Mikro, Nano! Kleinste Teilchen im Maßstab "Nanometer" lassen sich mit dem bloßen Auge
nicht mehr erkennen. Selbst teure Lichtmikroskope sind dazu nicht in der Lage. Tauche mit uns
in die spannende Nanowelt ein und erlebe hautnah, wie die sogenannten Nanopartikel dennoch
sichtbar gemacht werden können!
Wann? Am 5. und 9. Dezember 2018 immer mittwochs von 15 bis 18 Uhr (insgesamt 2 Termine)
Wer? Alle interessierten Mädchen und Jungen ab der 9. Klasse

SFZ-Weihnachtsspecial - ein weihnachtlicher Schnuppernachmittag im SFZ
Am Mittwoch, den 19. Dezember, laden wir alle interessierten Schülerinnen und Schüler und ihre
Eltern zu einem weihnachtlichen Schnuppernachmittag in unser Schülerforschungszentrum ein.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, und ihr könnt kommen, wann ihr möchtet – wir freuen uns
auf euch!
Wann? 19. Dezember ab 15 Uhr bis 18 Uhr
Wer? Alle interessierten Mädchen und Jungen und ihre Eltern ab der 3. Klasse

Freitags
•

Workshop Lebensmittelchemie
Wie unterscheidet man verschiedene Lebensmittel voneinander? Ist Obst wirklich so gesund? Mit
welchen Methoden können Lebensmittel untersucht werden? In diesem Workshop möchten wir
mit dir diese und weitere Fragestellungen untersuchen. Ein Fokus liegt auf dem Erlernen von
Methoden und Arbeitsweisen zur Untersuchung von Lebensmitteln. Ausgestattet mit dem
richtigen Handwerkszeug möchten wir dann mit dir zusammen dein eigenes Forschungsprojekt
finden, an dem du im Anschluss des Workshops weiterarbeiten kannst.
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Wann? 4., 11., 18. und 25. Januar 2019 immer freitags von 15 bis 18 Uhr (insgesamt 4 Termine)
Wer? Alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse

Nach Vereinbarung
•

Freies Forschen
Du hast schon eine eigene Idee oder ein eigenes Forschungsprojekt, an dem du bei uns frei
forschen möchtest? Melde dich unter sfz@forschungs-werkstatt.de an und wir besprechen mit
dir dein Forschungsvorhaben, das du zu den Öffnungszeiten selbstständig bearbeiten kannst.
Wann? Nach Vereinbarung im Rahmen der Öffnungszeiten
Wer? Alle interessierten Mädchen und Jungen ab der 3. Klasse
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