Newsletter der Kinderuni Saar – SoSe 2022

Liebe Kinder, Eltern und Bezugspersonen,

Saarbrücken, 18. Juli 2022

vielen Dank für euren zahlreichen Besuch bei den Vorlesungen der Kinderuni Saar in diesem
Sommersemester. Wir haben uns sehr darüber gefreut, euch nach über zwei Jahren endlich
wieder vor Ort begrüßen zu dürfen. Leider sind bei allen drei Vorlesungen noch nicht alle
angemeldeten Kinder gekommen, was vor allem schade für die Kinder ist, die keinen Platz

bekommen haben. Im Wintersemester wird dies bestimmt anders sein. Wir hoffen sehr, dass
euch die drei Vorlesungen gefallen haben und dass ihr im nächsten Semester wiederkommen
möchtet. Alle Vorlesungen sind auf dem YouTube-Kanal der Kinderuni Saar zu finden und
dort dauerhaft anzuschauen.
Als fleißige Besucher*innen der Kinderuni Saar könnt ihr diese auch unterstützen: Abonniert,
folgt und liked uns auf Facebook („Kinderuni Saar“) und YouTube („Kinderuni Saar“), damit

wir mit eurer Hilfe noch weitere potenzielle Besucher*innen erreichen können.
Ihr könnt noch bis einschließlich 31. August eure Urkunden für das Sommersemester 2022
bei uns beantragen. Um eine Urkunde zu bekommen, müsst ihr alle drei Vorlesungen des
Semesters besucht und damit alle Stempel gesammelt haben. Schickt uns einfach ein Foto
oder einen Scan der Vorder- und Rückseite eures Kinderuni-Ausweises und euren Namen.
Gerne könnt ihr uns dazu auf Facebook kontaktieren oder eine Mail an kinderuni@unisaarland.de schreiben.
Auch wenn aktuell keine Kinderuni-Vorlesungen stattfinden, könnt ihr auf den Campus der
Universität des Saarlandes kommen und dort unsere „Campus-Rallye“ durchlaufen, die
mithilfe von Augmented Reality (kurz: AR) entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um eine
Erweiterung der Realität mittels Computer. Die Rallye wurde zum Thema „Quanten“
entwickelt und kann, unter Beachtung der Anleitung auf der nächsten Seite, jederzeit
problemlos durchlaufen werden.
Wir wünschen euch eine schöne vorlesungsfreie Zeit und freuen uns auf das Wintersemester!
Euer Kinderuni-Team
Kinderuni Saar, Universität des Saarlandes
Organisation: Prof. Dr. Markus Peschel, Didaktik des Sachunterrichts
Ansprechpartner: Patrick Peifer, Didaktik des Sachunterrichts
Kontakt: kinderuni@uni-saarland.de, www.kinderuni.saarland
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