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Liebe Kinder, Eltern und Bezugspersonen,
die Sommerpause der Kinderuni neigt sich dem Ende zu und die Vorbereitungen für
das kommende Wintersemester laufen auf Hochtouren. Wir hoffen natürlich wieder
auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns auf viele spannende Einblicke in die
Wissenschaft.
Das Kinderuni-Team ist bereit, wir hoffen ihr seid es auch!

Neuerungen auf einen Blick
In diesem Semester wird es einige Neuerungen im Bezug auf die Kinderuni geben.
Deshalb haben wir hier zu Beginn die wichtigsten Veränderungen kurz zusammengefasst. Genauere Erläuterungen zu den einzelnen Themen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln im Newsletter.
• Der Beginn der Veranstaltung ändert sich auf 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.
• 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.
Alle Änderungen und Infos können sie ab demnächst auf unserer neuen Homepage
unter www.kinderuni.saarland nachlesen.

Anmeldung
Anmeldestart ist der 06.09.17. Ab diesem Tag besteht die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage www.kinderuni.saarland online anzumelden. Alternativ wird auch
an diesem Tag ein Anmeldecoupon in der Saarbrücker Zeitung erscheinen, welcher
ausgefüllt und an die Kinderuni zurückgeschickt werden kann:
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Anfahrt
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, bitten wir Sie den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, da es zu Parkplatzschwierigkeiten kommen kann.
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. 30min).
Wie auch im letzten Jahr wird das Parkhaus „Mitte“ an der Universität des Saarlandes 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. Teilen Sie uns
das Problem mit, damit die Schranken zur Ausfahrt für Sie geöffnet werden. Wegweiserschilder werden Ihnen den Weg zum Audimax leiten.

Vor und nach der Kinderuni
Neben allen Ein- bzw. Ausgangstüren haben wir an den Pfosten große Zahlen von
1-12 angebracht. Hier können Sie mit Ihrem Kind einen Treffpunkt für nach der Vorlesung vereinbaren (z.B. an der Zahl des Geburtsmonats des Kindes). Damit helfen
Sie, den aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen immer voller werdenden Bereich
vor dem Hörsaal des Audimax zu entlasten und Gedränge zu vermeiden.
Bitte warten Sie nicht am Treppenabsatz – wenn hier mehr als 20 Eltern warten,
können die Kinder den Hörsaal nur langsam verlassen...!
Hier noch einmal der Hinweis: Wir veranstalten eine KINDERuni. Das Audimax soll
daher nur von den Kindern und nicht von den Eltern oder Bezugspersonen betreten
werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei der großen Anzahl von Kindern
„auch nicht mal kurz Ausnahmen“ machen können. Bitte verabschieden Sie sich
oben an den Treppen von Ihren Kindern und blockieren nicht den Eingang für die
anderen Kinder. Die Kinderuni-Studierenden – also Ihre Kinder – sind alt genug und
finden alleine den Weg zu den Plätzen. Sollte im Audimax doch mal ein Problem auftreten, hilft das Kinderuni-Personal gerne weiter.
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Kinderuniausweis und Stempelkinder
Für jedes neue Semester bekommen die Kinder von der Saarbrücker Zeitung ihren
Kinderuni-Ausweis, der vor jeder Vorlesung von den Stempelkindern abgestempelt
wird. Hat Ihr Kind am Ende des Semesters alle Vorlesungen besucht, können Sie
uns den Kinderuni-Ausweis zuschicken und Ihr Kind bekommt den Ausweis und eine
Bescheinigung/Urkunde von uns zurück.
Ihr Kind möchte selber einmal Stempelkind werden? Dann bewerben Sie sich (bzw.
Ihr Kind) unter: kinderseite@sz-sb.de

Vorlesungsbeginn
Achtung Neuerung! Die Vorlesung beginnt ab diesem Wintersemester nun immer
um 16:00 Uhr c.t.1 Damit alle Kinder Zeit haben, sich in Ruhe einen Platz zu suchen
und sich gemütlich hinsetzen zu können, sollten Sie Ihr Kind spätestens 10-15 Minuten vorher in den Saal schicken. Sie unterstützen dadurch den Referenten und vermeiden, dass durch später in den Saal kommende Kinder die Konzentration gestört
wird. Wenn Sie vor der Vorlesung unser Rahmenprogramm (Vorstellung von Schülerlaboren, Lernwerkstätten u.a.m.) in Anspruch nehmen oder noch etwas erledigen
möchten, seien Sie gerne etwas früher da. Ab ca. 15:30 Uhr ist das Team der Kinderuni vor Ort.

Rahmenprogramm
Im Foyer des Audimax wird auch in diesem Semester wieder ein breit gefächertes
Rahmenprogramm angeboten. Neben der Vorstellung verschiedener Projekte der
Universität des Saarlandes, wie z.B. die Schülerlabore des SaarLab: GOFEX, Sam
oder das Kinderwiki kidipedia, wird bei der ersten Vorlesung auch wieder der UniShop mit verschiedenen Souvenirs der Universität (T-Shirts, Caps, Schlüsselbänder
etc.) vertreten sein. Hier können Sie gerne online noch einmal vorbeischauen.
http://unishop-saar.de/produkt-kategorie/gesamt/
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c.t. heißt cum tempore und meint, dass eben nicht pünktlich um 16.00 Uhr oder 16.01 Uhr
begonnen wird, sondern „mit Zeit“, also gegen 16.15 Uhr.
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Ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms ist in den letzten Semestern die Kinderuni-Buttonmaschine geworden. Hier können die Kinder eigene Buttons mit dem
Kinderuni-Logo und dem Namen anfertigen – eine schöne Erinnerung, besonders,
wenn es jedes Semester mehr werden.
An dieser Stelle noch ein Hinweis. Erfahrungsgemäß erwarten wir an diesem Stand
einen sehr hohen Andrang. Sollte Ihr Kind den Wunsch haben, einen Button zu gestalten, seien Sie bitte rechtzeitig (ab 15:30Uhr) vor Ort und planen Sie gegebenenfalls etwas Wartezeit ein. Bitte haben Sie Verständnis, dass das Anstellen nur bis
max. 15:55 Uhr möglich ist, um den Ablauf der Veranstaltung nicht zu verzögern.
Bei Fragen oder Problemen am Tag der Vorlesung wenden Sie sich gerne an unseren Infostand im Foyer des Audimax.

Live-Übertragung
Für die Eltern und Begleitpersonen der Hinweis, dass auch die Erwachsenen die
Vorlesung live verfolgen können. Die Übertragung findet im ELTERNhörsaal (Raumnummer 0.18) statt. Dieser befindet sich genau auf der Rückseite des Audimax/KINDERuni-Hörsaal. Der Weg wird ausgeschildert sein. Da die Veranstaltungen
an der Uni eng getaktet sind, möchten wir Sie darum bitten, den Raum um 17:00 Uhr
für die nachfolgenden Studenten freizumachen – auch falls die Kinderuni mal ein
wenig länger dauert.
Die Aufzeichnung der Kinderuni wird auf unserem Youtubechannel (youtube.de –
„KinderuniSaar“) und unserer Homepage veröffentlicht. Der Aufzeichnungsbereich
beschränkt sich hierbei auf die Bühne und den Dozenten, trotzdem kann es passieren, dass die ersten Reihen in den Bereich der Aufzeichnung geraten. Wenn Sie
vermeiden möchten, dass Ihr Kind auf dem Video zu sehen ist, sorgen Sie bitte dafür, dass es nicht in den ersten Reihen sitzt.

Weitere Interessenten und Gäste
Gerne kann ein Freund oder eine Freundin auch ohne vorherige Anmeldung mitgebracht werden – das ist kein großes Problem sofern wir noch genügend freie Plätze
haben. Wichtig ist jedoch, dass auch deren Eltern darüber informiert sind, dass Videoaufnahmen für die Übertragung und unsere Homepage gemacht werden und dieKinderuni Saar
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se gegebenenfalls ihre Kinder darauf hinweisen, sich nicht in die ersten Reihen zu
setzen. Bitte vor der Vorlesung kurz am Infostand vorbeikommen.

Facebook und Youtube
Die

„Kinderuni

Saar“

ist

seit

einigen

Semestern

auf

Facebook

(https://www.facebook.com/kinderuni.saar/?fref=ts ) zu finden. Hier werden aktuelle
Informationen bekannt gegeben und über verschiedene Neuerungen informiert. Wir
freuen uns, wenn Sie uns bei Facebook besuchen und „liken“ würden.
Auf dem Youtubechannel der Kinderuni finden Sie die vergangenen Vorträge zur
Nachschau.
Wenn noch weitere Fragen offen sind, können Sie sich 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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