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          Saarbrücken, 27.02.2019

Liebe Kinder, Eltern und Bezugspersonen,

das Wintersemester ist zu Ende, und wir schauen zurück auf ein spannendes Se-

mester  mit  einigen Neuerungen.  Eine  neue Tischaufstellung links  und rechts  der

Treppe zum Audimax brachte uns, und Euch hoffentlich auch, mehr Übersicht. Für

kleine  Geschwisterkinder  stehen  seit  diesem Semester  Maltische  bereit.  Weitere

Stände von Initiativen und der Polizei bereicherten unser Programm. Besonders ge-

freut haben wir uns über die große Teilnahme an unserer Bring-a-friend-Aktion, bei

der viele Freunde und Freundinnen mitgebracht und zur Kinderuni angemeldet wur-

den. Bald ist das Audimax bis auf den letzten Platz mit Kinderstudierenden gefüllt.

Das Kinderuniteam startet jetzt bereits mit den Vorbereitungen für das nächste Se-

mester und hofft dann alle wieder zu sehen.

Ein dickes Dankeschön

Zunächst wollen wir uns bei allen Kindern bedanken, die unseren Hörsaal mit Leben 

und Neugier gefüllt haben. Das Semester mit euch hat uns sehr viel Spaß gemacht. 

Ein besonderer Dank gilt den Eltern, Großeltern und Bezugspersonen. Das Kinder-

uniteam ist sich bewusst, dass die Kinderuni ohne Sie nicht funktionieren kann. Dies

beginnt bereits in der Vorbereitung mit dem Lesen unserer Mitteilungen und Informa-

tionen, der Unterstützung bei der Anmeldung und vielem mehr. Vor allem jedoch das

rechtzeitige Bringen und Abholen ist  ein wichtiger Teil,  der die Kinderuni  möglich

macht. 

Eine besondere Herausforderung stellte die letzte Vorlesung dieses Semester da.

Wir haben uns sehr gefreut, dass es trotz Schneechaos noch viele Kinder zur Kinder-

uni geschafft  haben. Natürlich haben wir  aber großes Verständnis für alle, denen

dies aufgrund des Wetters nicht möglich war. 
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www.Kinderuni.Saarland
Urkunde

Die Kinder, die an allen vier Vorlesungen im Sommersemester teilgenommen haben,

können sich auf Wunsch eine Urkunde ausstellen lassen. Hierfür schickt ihr bitte bis

spätestens 15. März 2019 ein Foto oder einen Scan von beiden Seiten des Studien-

ausweises an folgende Mail-Adresse: kinderuni@uni-saarland.de

Um uns die Arbeit zu erleichtern, gebt bitte die aktuelle Postadresse in der Mail an. 

Die Urkunden werden im März verschickt. 

Alternativ könnt ihr uns den Ausweis per Post an  folgende Adresse senden:

Kinderuni Saar / Gebäude C6 3, Zimmer 1.02 (1. Stock) / 66123 Saarbrücken

Kinderfragen

Wir  können  uns  gut  vorstellen,  dass  in  den  Vorlesungen  bei  manchen  Kindern

Fragen offen geblieben sind. Wer möchte, kann uns diese gerne noch zukommen

lassen   an  kinderuni@uni-saarland.de.  Wir  leiten  sie  dann  an  die  Referierenden

weiter und veröffentlichen die Antworten auf www.Kinderuni.Saarland/Kinderfragen.

Wunschthemen

Vielleicht gibt es Wunschthemen, die wir mal genauer behandeln sollten. Kinder, die

das möchten, können uns Themen oder Fragen vorschlagen und wir prüfen, ob wir

an der Uni dafür einen Experten oder eine Expertin haben. 

Gerne könnt Ihr uns schreiben, wenn Ihr unter  www.Kinderuni.Saarland ein Thema

findet, welches wir wiederholen sollen. Wir fragen nach, ob der damalige Referieren-

de noch bei uns an der Uni ist und bereit ist, die Vorlesung noch einmal zu halten.

Bitte habt Verständnis, dass wir nicht alle Themen in unser Programm aufnehmen

können.

Wenn noch Fragen offen sind könnt Ihr uns gerne eine Mail schreiben oder besucht

unsere Webseite www.Kinderuni.Saarland.

Das Kinderuniteam
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