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Was digital umgesetzt werden konnte, wurde schnell 
umgesetzt. Viele Kurse finden bereits seit Anfang 
April online statt. So konnten zahlreiche Wettbewerbe, 
die als Klausuren oder Quiz stattfinden, dennoch von 
unseren Schülern bespielt werden. Robotik-Material 
wurde von den Betreuern aus dem SFZ geholt und 
den Schülern nach Hause geliefert, für die jüngeren 
Schüler wurden kleine Experimentierpakete für 
einfache Versuche zur Abholung bereitgestellt oder 
persönlich zu den Familien gebracht. Oder die SFZ-
Schüler erhalten wöchentlich ein Forscher-Thema, 
das sie theoretisch zu Hause bearbeiten können und 
das anschließend korrigiert wird.

SPEZIELLE ZEITEN

Mit der Schließung der Schulen Ende März mussten auch die SFZ-Standorte ihre Türen für alle Schülerinnen 
und Schüler schließen. Leider hat uns der Lockdown mitten in der Wettbewerbssaison erwischt: 
Kurz nachdem sich insgesamt 18 SFZ-TEAMS für die Landeswettbewerbe von Jugend forscht und 
Schüler experimentieren und 12 SFZ-TEAMS für die Deutsche Meisterschaft des RoboCup qualifiziert 
hatten, war plötzlich Schluss. Fast alle weiteren nationalen und internationalen Wettbewerbe der aktuellen 
Saison wurden aufgrund der Corona-Krise abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben.

Selbstverständlich tragen wir diese und alle weiteren Entscheidungen mit! Gesundheit geht vor!

Für unsere Schülerinnen und Schüler ist die derzeitige Situation dennoch sehr schwer. Viele von ihnen haben 
monate-, manchmal auch jahrelang an Projekten gearbeitet, die sie gerne einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt hätten. Nicht wenige wären als Favoriten bei großen Wettbewerben an den Start gegangen... 
und sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler vermissen einfach ihre Arbeit an den SFZ-Standorten: Das 
konzentrierte Forschen, Tüfteln, Erfinden, Recherchieren und Programmieren, die Betriebsamkeit, Aufregung 
und oft auch Hektik kurz vor den Wettbewerben sowie den Kontakt zu Gleichgesinnten. 

Auch wir Mitarbeiter in der Zentrale vermissen diese turbulente Zeit des Jahres sehr. 

KEIN DORNRÖSCHENSCHLAF AM SFZ

Wer jetzt aber denkt, das SFZ hätte sich während des Lockdowns schlafen gelegt, der irrt: 
SFZler wären nicht SFZler wenn sie sich einer neuen Herausforderung nicht stellen würden. 
Und deshalb haben wir uns in den letzten Wochen einmal mehr neu erfunden:

Liebe SFZler, Unterstützer und Freunde,

Drei ehemalige Schüler aus dem SFZ-Ochsenhausen haben ein 
Video-Tutorial für einen Programmierkurs erstellt

DIGITALE KURSE, FORSCHERTHEMEN UND EXPERIMENTIERPAKETE 
FÜR ZU HAUSE
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Die SFZ- Homepage wurde gleich 
zu Beginn des Lockdowns neu 
aufgesetzt. Dort informieren wir 
jetzt über spezielle Corona-Krisen-
Angebote: Abgeschlossene SFZ-
Projekte mit Bezug zur aktuellen 
Situation werden noch einmal 
vorgestellt, über die Regionalsie-
ger-Teams von Jugend forscht und 
dem RoboCup mit ihren Projekten 
berichtet. Und es gibt Forscher-

Tipps gegen den Budenkoller. Drei ehemalige SFZ-Schüler aus Tuttlingen haben über die Homepage sogar 
einen eigenen Mathematik-/Informatik- und Logik-Wettbewerb für alle Interessierten angeboten, der mit 
Begeisterung angenommen wurde.

NEUE HOMEPAGE MIT EIGENEM WETTBEWERB

INSTAGRAM-KANAL

Das SFZ hat mit Beginn der Corona-Krise einen eigenen Instagram-Kanal 
eingerichtet hat, der über neue Entwicklungen berichtet und daran erinnert, 
wer wann zu Wettbewerben gefahren wäre. 
Bitte folgt uns: @sfz_suedwuerttemberg

DIGITALE VORSTANDSSITZUNGEN

Als hätte es irgend jemand vorhergesehen: Erst im 
Januar hatte uns die Aesculap AG aus Tuttlingen ein 
Smartboard gesponsert, das eigentlich unter ande-
rem dazu gedacht war, gelegentlich verhinderte 
Vorstandsmitglieder, die nicht zur monatlichen 
Sitzung anreisen können, per Videokonferenz zuzu-
schalten. Jetzt sitzt der geschäftsführende Vorstand 
Dr. Rolf Meuther meistens allein in der SFZ-Zentrale 
in Bad Saulgau im großen Seminarraum, während die 
Vorstände, die pädagogischen Leiter und die kauf-
männische Leitung aus dem Homeoffice konferieren. 
Das funktioniert gut, ersetzt aber nicht die netten 
persönlichen Kontakte.

Einsame Zeiten für den geschäftsführenden Vorstand Dr. Rolf Meuther 
im Seminarraum der SFZ-Zentrale
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SCHUTZSCHILDE AUS DEM SFZ

Initiiert durch unsere Wangener Kollegen wurden in den vergangenen Wochen auf insgesamt fünf SFZ-
eigenen 3D-Druckern sowie Druckern kooperierender Schulen und Privatpersonen, die das SFZ unterstüt-
zen wollten, insgesamt mehr als 600 Rohlinge für Schutzschilde produziert. Das Finish und die Endmontage 
wurde dann meistens von Ehrenamtlichen und Lehrern, entweder zu Hause oder im SFZ durchgeführt. Die 
kompletten Schutzschilde sind an Altersheime und Pflegeinrichtungen, Arztpraxen, Kindergärten mit Notbe-
treuung, Schulen und jetzt auch Geschäfte verteilt worden. Wir danken allen, die uns mit einer Spende unter-
stützt haben, um die Material-Kosten der Herstellung zu decken.

Dennoch sehnen wir uns mehr denn je nach dem ganz normalen SFZ-Betrieb. Es macht uns traurig, leere 
Labore und verwaiste Experimentieraufbauten zu sehen. So sehr wir uns bemühen, es lässt sich nicht alles auf 
eine digitale Ebene heben. Besonders unsere älteren Schülerinnen und Schüler benötigen dringend die Che-
mie-, Physik- und Biologie-Labore, die Roboter-Bauer ihre großen Parcours, fast alle Schüler die Werkstätten. 
Neue Projekte lassen sich sehr gut am Computer vorbereiten und in Videokonferenzen besprechen ... aber 
leider nicht experimentell erarbeiten, vor allem, wenn es sich um Versuche handelt, die weit über das Schul-
niveau hinausgehen und oft universitäre Ausmaße annehmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, wann genau wir die Standorte wieder für unsere Nachwuchsfor-
scher, Erfinder und Tüftler öffnen können. Wir hoffen, dass wir, analog zu den Schulen, noch in diesem Schul-
jahr, die SFZ-Standorte für einige, besonders engagierte Schülerinnen und Schüler öffnen können. Wir sind 
jedenfalls bereit: Mit neuen Ideen, bestens vorbereiteten Experimenten und einem Forscherdrang so groß 
wie nie.

Schutzschildproduktion und Auslieferung
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EINE BITTE HABEN WIR NOCH AN UNSERE UNTERSTÜTZER.

Wir werden Sie in diesem Jahr nicht mit Bundes-, Europa- und Weltmeister-Titeln von unserer Arbeit über-
zeugen können. Momentan können wir Sie nicht an unsere Standorte einladen, um den Schülern über die 
Schultern zu schauen. Und leider können wir Sie zur Zeit nicht in ihren Unternehmen besuchen, um Ihnen 
von unserer Arbeit zu berichten und persönlich zu besprechen, wie wir voneinander profitieren können. 
Viele von ihnen stellt die Corona-Krise zur Zeit vor große, manchmal existenzielle Herausforderungen, die 
Zeit, Kraft und Geld kosten. Wir sind jederzeit bereit, ihnen von unserer aktuellen und geplanten Arbeit zu 
berichten: Am Telefon, schriftlich, oder per Video-Konferenz. 
Das SFZ braucht mehr denn je Ihre fachliche und finanzielle Unterstützung. Denn wir möchten auch in 
Zukunft eine kostenfreie Bildungseinrichtung für alle interessierten Schülerinnen und Schüler bleiben. 
Wir möchten Sie bitten, uns auch weiterhin nach Ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Als gemeinnütziger 
Verein können wir leider keine Kredite beantragen und haben kaum Spielraum, unsere Fixkosten zu senken. 

In den vergangenen Jahren hat das SFZ mehr als deutlich gezeigt, wie gezielte Interessensförderung, 
Mentoring, Vorbildfunktion und das Zulassen verrückter Ideen zu großartigen Erfolgen führen kann.
Wir sind sicher, nach der Krise an die großen Erfolge anknüpfen zu können.

Eine Sache hat uns die Corona-Krise mehr als deutlich gezeigt: Wir brauchen die schlauen Köpfe, die neue 
digitale Möglichkeiten der Kommunikation, Produktion und Organisation erarbeiten, die Medikamente und 
Impfstoffe entwickeln und die mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagenforschung immer 
weiter vorantreiben.

Wir freuen uns auf einen möglichst zeitnahen und grandiosen Neustart mit unseren Schülern, Lehrern, 
Ehrenamtlichen und Unterstützern.

Dr. Rolf Meuther    Dr. Konstanze Nickolaus
Geschäftsführender Vorstand   Kaufmännische Leiterin 
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