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13. November 2018 

Liebe Kinder, Eltern und Bezugspersonen,      

morgen ist der große Tag: Die 1. Vorlesung der Kinderuni im Wintersemester 2018/19. 

 

Das Kinderuni-Team ist bereit, wir hoffen, ihr seid es auch! 

 

Neuerungen 

 Ab diesem Semester geben wir die Ausweise vor der ersten Vorlesung an zwei Tischen 

aus. Bitte etwas Geduld mitbringen, da ja viele Kinder ihre Ausweise abholen wollen. 

 Die Kinder, die an der Sonderaktion "bring a friend" teilnehmen, können sich die Auswei-

se am Infostand abholen. 

 Bitte seid pünktlich! Nach 16:00 Uhr können keine Ausweise mehr ausgegeben werden. 

Ansonsten müsstet Ihr Euch diese dann beim nächsten Mal abholen. 

Rahmenprogramm 

Im Foyer des Audimax wird auch in diesem Semester wieder ein Rahmeprogramm angebo-

ten: 

 Es wird wieder verschiedene Projekte der Universität des Saarlandes geben wie z.B. die 

Schülerlabore des SaarLab: GOFEX, Dynamische Geometrie für Primarstufe, Sam oder das 

Kinderwiki kidipedia. 

 In diesem Semester wird auch die Verkehrspolizei vor Ort sein, die sich gerne Zeit für das 

Thema „Verkehrssicherheit für Kinder“ nehmen wird. 

 Ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms ist in den letzten Semestern die Kinder-

uni-Buttonmaschine geworden. Erfahrungsgemäß erwarten wir an diesem Stand einen 

sehr hohen Andrang. Sollte Ihr Kind den Wunsch haben, einen Button zu gestalten, seid 

bitte rechtzeitig (ab 15:30 Uhr) vor Ort und plant gegebenenfalls etwas Wartezeit ein. Bit-

te habt Verständnis, dass das Anstellen nur bis max. 15:55 Uhr möglich ist, um den Ab-

lauf der Veranstaltung nicht zu verzögern.  

 Es wird wieder der Unishop mit verschiedenen Souvenirs der Universität (T-Shirts, Caps, 

Schlüsselbänder etc.) vertreten sein.  

 

Bei Fragen oder Problemen am Tag der Vorlesung wenden Sie sich gerne an unseren Info-

stand im Foyer des Audimax. 
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Eltern und Bezugspersonen 

 Der Beginn der Veranstaltung ist inzwischen 16 Uhr c.t. (cum tempore = mit Zeit), das 

heißt, dass die Veranstaltung nicht um Punkt 16 Uhr sondern gegen 16:15 Uhr beginnen 

wird. Die Kinder sollten spätestens um 16 Uhr Richtung Vorlesungssaal gehen.  

 Weiterhin wird es eine Live-Übertragung der Vorlesung für die Eltern geben. Diese findet 

in Raum 0.18 statt (auf der Rückseite des Audimax) und geht bis max. 17 Uhr. 

 Das Cafete im Foyer hat geöffnet, hierfür bieten wir Kaffeekarten an. Nach dem 3. Heiß-

getränk bekommt man eines gratis oder reduziert. 

 

 Die Universität des Saarlandes ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinien 

101, 102, 109, 111, 112, 124, 136, 138, 150, 163, 170) zu erreichen. Sofern möglich, bit-

ten wir Sie, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, da es zu Parkplatzschwierigkeiten 

kommen kann.  

 Wie auch im letzten Jahr wird das Parkhaus „Uni Mitte“ an der Universität des Saarlan-

des für Sie geöffnet sein, in dem Sie ab 15:00 Uhr kostenlos parken können. Sollten die 

Schranken geschlossen sein, ziehen Sie bitte zunächst ein Ticket und teilen uns dies vor 

Ort mit, damit die Schranken zur Ausfahrt geöffnet werden Wegweiser werden Ihnen den 

Weg zum Audimax (Gebäude B 4.1) leiten.  

 Es besteht auch die Möglichkeit des „Kiss & Ride“, also kurze Verabschiedung beim 

Bringen mit dem Auto auf dem Campus. Sofern Sie nur kurz ein- und wieder ausfahren 

(Ticket ziehen), entstehen keine Kosten (max. 1 Std.). Wenn Sie innerhalb der Zeit wieder 

ausfahren, stecken Sie das Ticket einfach in die Schrankenanlage. Bei Überschreiten der 

Zeit zahlen Sie bitte am Automaten (1. Stunde 4 €, dann 2 € / je angefangener Stunde). 

 

Wenn noch weitere Fragen offen sind, könnt ihr euch gerne an die Mitarbeiter des Kinderuni-

Teams am Infostand wenden.  

 

Wir freuen uns, Euch zahlreich begrüßen zu dürfen. 

Das Kinderuni-Team 
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