Hinweise zur Kinderuni Senftenberg
Vorlesung: Du wolltest schon immer einmal wissen, was sich hinter den vielen Türen
einer Universität befindet? Ob dahinter die Professoren in langweiligen Räumen über
wissenschaftlichen Problemen brüten und niemanden reinlassen? Finde es heraus! Im
Rahmen der Kinderuni öffnen sich für Dich die Tore zur Wissenschaft. Du hast sicher
jeden Tag eine Menge Fragen, auf die Du Antworten haben möchtest. An der BTU
Cottbus-Senftenberg arbeiten Wissenschaftler, die sich jeden Tag damit beschäftigen,
Antworten auf schwierige Fragen zu finden. Sie erklären Dir Spannendes aus der
Wissenschaft und nehmen Dich mit auf Entdeckungsreisen in unbekannte Welten.
Teilnahme: Du kannst an der Kinderuni teilnehmen, wenn du




mindestens in der dritten Klasse
und höchstens in der sechsten Klasse
und sehr neugierig bist.

Anmeldung: Für die Teilnahme musst du Dich vorher anmelden. Sollten deine Eltern die
Anmeldung vornehmen, benötigen sie dein Einverständnis. Die ausgefüllte Anmeldung
kannst Du per Post, per Fax, per E-Mail oder per Telefon an uns zurückschicken.
Exkursionen: Die Anmeldung zu Exkursionen ist nur möglich, wenn du an mindestens
zwei Vorlesungen aus diesem Programmheft in Senftenberg nachweislich teilnimmst.
Unsere Plätze sind begrenzt, daher gibt es keine Garantie für eine Teilnahme.
Datenschutz: Mit der Anmeldung erkennen deine Eltern sich damit einverstanden, dass
die für die Anmeldung notwendigen Daten über dich und eure Kontaktdaten nur zum
Zwecke der Kinderuni und Schüleruni der BTU Cottbus-Senftenberg gespeichert und
genutzt werden.
Kinderuniausweis: Wie an einer richtigen Hochschule gibt es auch an der Kinderuni
Studentenausweise. Für jede besuchte Vorlesung bekommst du einen Stempel. Mit
deinem Kinderuni-Ausweis kannst du deinen Freunden beweisen, dass du eine echte
Studentin oder ein echter Student der BTU Cottbus-Senftenberg bist.
Kinderuni-Diplom: Wenn du im Wintersemester 2021/2022 und im Sommersemester
2022 an sieben der neun Vorlesungen der Kinderuni im Semester teilgenommen hast,
bekommst du am Ende des Sommersemesters das Kinderuni-Diplom, auf dem du die
Themen der Vorlesungen mit den Unterschriften aller Professoren findest!
Die Diplomverleihung und die Exkursion zählen nicht als Vorlesungen. Bitte achte darauf,
dass du bei jeder Veranstaltung auf den Anwesenheitslisten unterschreibst. Allein diese
Listen dienen der Ermittlung der Teilnehmer, die ein Kinderuni-Diplom erhalten.
Abschlussveranstaltung: Zum krönenden Abschluss der Vorlesungsreihe übergeben wir
Euch (direkt nach der letzten Vorlesung) feierlich Eure Kinderuni-Diplome. Bitte plant für
diese Veranstaltung etwas Zeit ein!
Eltern: Parallel zu der 45-minütigen Vorlesung können die Eltern der teilnehmenden
Kinder in einem anderen Hörsaal per Videoübertragung verfolgen, womit sich ihre Kinder
beschäftigen.

