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- Zwei ereignisreiche Tage -

26.02.2019:

Nun war es endlich so weit: Etwa ein halbes Jahr intensive Arbeit (nicht nur am 
Projekt wurde gefeilt, auch eine schriftliche Ausarbeitung und das Erstellen von 
Plakaten und einer Präsentation für den Wettbewerb gehören zum Jufo-Leben 
dazu) lag hinter den „Jungforschern“ des Johanna-Geissmar-Gymnasiums und 
heute konnten sie ihre (ersten) Ergebnisse darlegen.
Ab 7:30 Uhr ging es los: Allmählich strömten
die Teilnehmer ins weitläufige
Veranstaltungszentrum von Roche, um ihre
Arbeiten an ihren persönlichen
Ausstellungsständen aufzubauen.
Danach folgte eine Begrüßung mit großem
Gruppenfoto und von 10:00 – 12:30 Uhr fand
die Bewertung der Arbeiten durch die
jeweilige Fachjury statt: Hier ist das Ziel,
seinen Eigenanteil am Projekt aufzuzeigen
und der Jury seine Kenntnisse neben der Präsentation auch durch das Eingehen 
auf Rückfragen zu offenbaren.

Als nächstes stand das Mittagessen auf der 
Tagesordnung: Hier konnte man beim üppigen Buffet mit 
großer Auswahl an Salaten, Speisen und Desserts 
nochmal Kraft tanken, denn nach dem Essen ging es 
gleich in eine weitere Bewertungsrunde der Jury.
Nach den Bewertungen eröffnete sich für die 

Wettbewerbsteilnehmer die Möglichkeit ihren Horizont im wahrsten Sinne des 
Wortes in einer Sondervorstellung des Planetariums Mannheim zu erweitern. Durch
die äußerst gelungenen Animationen schien
die Reise durchs Sonnensystem täuschend
echt.
Nach der Rückfahrt zu Roche erfolgte bis
20:30 Uhr ein gemeinsames Abendessen,
bei dem man die Möglichkeit hatte mit den
Juroren ins Gespräch zu kommen.

27.02.2019:

Heute ging es erst etwas später los: Um 9:00 Uhr trafen sich alle Teilnehmer wieder
im Veranstaltungszentrum von Roche.
Vor und nach dem Mittagessen war die Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich 
und es wurden nochmal ganz andere Fragen gestellt als am Tag zuvor im 



Jurygespräch. Eltern, Angehörige und Projektbetreuer, die den Schülern nur beim 
Aufbau am Stand helfen durften, besuchten ihre „Schützlinge“ und auch Herr Haaß,
Herr Dr. Leichert und Frau Csongrady ließen es sich nicht entgehen, die Projekte 
zu besichtigen und ebenso bei der folgenden Feierstunde mit Preisverleihung im 
Casino von Roche dabei zu sein: Nach einer Rede der Mannheimer 
Bildungsbürgermeisterin Frau Dr. Freundlieb wurden die Regionalsieger der 
einzelnen Fachbereiche bekanntgegeben und das JGG wurde ebenfalls mehrfach 
prämiert. Bei einem musikalischen Beitrag der Schulband des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums konnten alle die ereignisreichen Tage langsam ausklingen lassen und
so gingen schließlich zwei Tage voller neuer Erfahrungen und vieler toller Eindrücke
zu Ende…                                                                   Bericht: Rosa Bretschneider
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