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Liebe Kinder, liebe Eltern und Bezugspersonen,         Saarbrücken, 08. Dezember 2022 

die Kinderuni-Weihnachtsvorlesung im Wintersemester 2022/23 zum thematischen Zyklus 
„Raumfahrtwelten“ mit unserem Special Guest Dr. Matthias Maurer rückt immer näher. 

An alle erfolgreich angemeldeten Kinder: 
• Wenn du bei der ersten Vorlesung einen Kinderuni-Ausweis erhalten hast, holst du dir 

bei den weiteren Vorlesungen jeweils einen Stempel ab. Mit einem vollständigen 
Kinderuni-Ausweis (4 Stempel) erhältst du am Ende des Wintersemesters eine Kinderuni-
Urkunde. 

• Wenn du nicht bei der ersten Vorlesung warst und daher keinen Kinderuni-Ausweis 
besitzt, musst du den vorläufigen Ausweis aus dem letzten Newsletter mitbringen und 
gegen einen echten Kinderuni-Ausweis eintauschen. Dieser wird dann für die weiteren 
Vorlesungen gestempelt. 

• Nur, wenn du einen Ausweis vorzeigst, kommst du ins Audimax! Vergiss ihn also nicht! 

An alle NICHT angemeldeten Kinder (Warteliste): 
• Du kannst gerne vorbeikommen und versuchen, noch einen freien Platz zu bekommen. 

Erfahrungsgemäß melden sich immer einige Kinder, zum Beispiel aufgrund von 
Krankheit, ab, wodurch spontan Plätze freiwerden, die wir dann auffüllen. Leider können 
wir dir aber keinen Platz im Audimax garantieren und du erhältst keinen Kinderuni-
Ausweis. 

• Wenn du nicht angemeldet bist und auch keinen (spontan freigewordenen) Platz im 
Audimax bekommst, kannst du in den Elternhörsaal gehen und dort einen Platz finden. 
Dort wird die Vorlesung live gestreamt (Video). 

An alle Eltern: 
Wir bitten Sie, ggf. zusammenzurücken und Platz im Elternhörsaal zu machen, für Kinder, 
die keinen Zugang zum Audimax erhalten haben. Im Sinne der – in diesem Wintersemester 
(mehr als) ausgebuchten – Kinderuni Saar möchten wir bei dieser Weihnachtsvorlesung allen 
Kindern ermöglichen, unseren Special Guest Dr. Matthias Maurer live oder live gestreamt 
sehen zu können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis! 
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Immer zu den Kinderuni-Vorlesungen (09.11.2022, 14.12.2022, 11.01.2023, 01./08.02.2023) 
haben wir folgende Dinge geplant: 

Ab 15:15 Uhr werden am Kinderuni-Ausweis-Stand im Audimax die Kinderuni-Ausweise an 
alle Kinder ausgeteilt und gestempelt, die angemeldet sind. 

Ab 15:15 Uhr: Vor der Vorlesung besteht die Möglichkeit, T-Shirts und Taschen der 
Kinderuni Saar zu kaufen. Dadurch wird die Kinderuni Saar unterstützt, denn der Gewinn 
geht direkt in den Ausbau des Kinderuni-Programms. Die Taschen kosten 10 €, die T-Shirts 
15 €. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich mit (möglichst passend bereitgehaltenem) 
Bargeld. 

Ab 15:15 Uhr gibt es auch ein Rahmenprogramm: Dort stellen sich einige Lernwerkstätten 
und Schülerlabore vor, es gibt Dinge zum Entdecken und zum Experimentieren. Zudem kann 
das Café „B4r1sta“ besucht werden, das neu eröffnet und (kostenpflichtig) kleine Snacks 
und Getränke für die Weihnachtsvorlesung besorgt hat. Das Extra-Weihnachtsangebot der 
Cafeteria ist begrenzt. 

Gegen 16:00 Uhr beginnt der Einlass ins Audimax (Gebäude B 4.1) für alle angemeldeten 
Kinder. Alle angemeldeten Kinder mit Kinderuni-Ausweis müssen bis zu diesem Zeitpunkt da 
sein! Nach 16:05 Uhr werden wir die freien Plätze im Audimax mit nicht angemeldeten 
Kindern von der Warteliste auffüllen. 

Nutzt bitte zur An- und Abreise weiterhin Bus und Bahn (ÖPNV) oder nutzt den Kiss & Ride-
Service (also kurz auf den Campus fahren und die Kinder in der Nähe des Audimax 
verabschieden). So wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die knappe 
Parksituation während des Semesters auf dem Campus entlastet. 

Wir freuen uns auf euch und auf spannende Vorträge! 

Euer Kinderuni-Team 


