Kinderuni in der Keplerstadt Weil der Stadt e.V.
in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen
Wir wollen mehr wissen

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüleri
in der Kinderuni Weil der Stadt e.V.
im Wintersemester 2017
Weil der Stadt, den 30.November 2017
Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern ein lehrreiches Wintersemester an der Kinderuni Weil der Stadt e.V.
erleben konnten. Gerne würden wir natürlich in die Köpfe unserer Kinderstudentinnen und –studenten hineinschauen um herauszufinden, wie die Themen unserer Vorlesungen bei ihnen „angekommen“ sind und
welche Impulse sie ihnen vielleicht gegeben haben für ihre persönlichen Interessen und Begabungen – seien
es bekannte Fachgebiete oder solche, die sie für neu für sich entdeckt haben. Um auch weiterhin ein attraktives und vielseitiges Programm anzubieten, freuen wir uns über jede Rückmeldung, die uns Orientierung gibt
für Vorlesungsthemen, die besonders gefallen haben oder die auf der Wunschliste stehen.
Nicht selten ist es ja so, dass man glaubt, zu einem Thema schon „alles“ zu wissen oder gar der Meinung ist,
dieses oder jenes Thema „interessiere“ einen nicht. Der Anspruch der Kinderuni besteht jedoch gerade darin,
dass man immer wieder offen ist für „Neuland“ und Angebote, die unvermutet den Horizont in Welten öffnet, die bisher nicht auf der Wegekarte lagen. In diesem Sinn möchten wir Ihre Kinder ermutigen, sich „einzulassen“ auf unser breit gefächertes Programm. Vielleicht entdecken sie dabei Interessen und Begabungen, die
wegweisend sein könnten für ihren späteren Bildungsweg.
In diesem Zusammenhang möchte ich dem Rotary Club Leonberg-Weil der Stadt sehr herzlich für sein großzügiges „Bildungssponsoring“ danken, das es uns ermöglicht, gezielt Schulen in unserem Einzugsbereich anzusprechen und bei freiem Bustransport in die Kinderuni einzuladen. Wunsch und Ziel dieses Projektes ist es,
Kindern, die aus den unterschiedlichsten Gründen sonst nicht den Weg in die Kinderuni finden, Zugang zu
diesem Bildungsangebot zu ermöglichen und ihnen Anregungen für ihre individuelle Förderung zu geben.
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, so lautet eine alte Weisheit im Sport. Unter diesem Motto haben auch wir
bereits die nächsten Veranstaltungen geplant: Exkursionen / Betriebsbesichtigungen als Ergänzung zu zwei
Vorlesungen im abgelaufenen Wintersemester und das Programm für das Sommersemester 2018.
1. Praxistage / Exkursionen in den Wintersemesterferien (Januar – März 2018)
Zwei Exkursionen mit Praxisinhalten stehen als nächstes auf dem Programm. Details werden gerade mit unseren Partnern abgestimmt, aber schon jetzt können wir folgende Veranstaltungen ankündigen:
1. Besuch bei der Firma Dürr in Bietigheim-Bissingen in den Fasnetsferien.(14. / 15. oder 16. Februar).
In Anbindung an das Thema der ersten Vorlesung im Wintersemester – Künstliche Intelligenz: Wie
lernen Computer? – werden die Teilnehmer/innen Gelegenheit haben, bei einer Führung intelligente
Roboter in der Industrieproduktion zu erleben, im Rahmen eines sog. Teach-in-Programms selber einen „Industrieroboter“ zu bauen und zu hören, wie die digitalisierte Arbeitswelt zukünftig aussehen
könnte.
2. Die zweite Exkursion in den Osterferien (KW 13 oder KW 14) führt uns in die Filmstudios des SWR
nach Baden-Baden, dort, wo die Krimis gedreht werden. Nachdem das Thema der 4. Vorlesung am
30.11. - CIS: Film und Wirklichkeit – Spurensuche: Wie kommt die Kriminalpolizei Tätern auf die
Spur? – solch eine überwältigende Resonanz erfahren hat, wird es interessant sein, einmal hinter die
Kulissen zu schauen, zu Gast zu sein in den Kommissariaten der Krimi-Studios und dort mit einem
Krimi-Autor und einem Filmteam zu sprechen, die uns berichten werden, wie ein Krimi in allen Details geplant und gedreht wird.
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Detaillierte Informationen zu diesen beiden Veranstaltungen – Termin, Programm und Ablauf der Veranstaltung, Teilnehmerzahl, Unkostenbeitrag etc. - werden wir zu ggb. Zeit in der Presse und auf unserer Homepage
veröffentlichen.
2. Programm Sommersemester 2018
Wie in jedem Jahr beginnt das Sommersemester unmittelbar nach den Osterferien mit folgenden Themen
(vgl. auch beigefügter Flyer):
Donnerstag 12.04.2018:
Warum sind Geraden manchmal krumm?
Prof. Dr. Carla Cederbaum
Universität Tübingen Fachbereich Mathematik
Mittwoch 18.04. 2018
Schöner wohnen auf dem Mars - 18.04. Energieversorgung
auf fernen Planeten
Prof. Dr. André Thess DLR Stuttgart
Donnerstag 26.04.2018
Diamantenfieber - Ein Diamant ist unvergänglich!
Prof. Dr. Matthias Ducci
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Donnerstag 03.05. 2018
Eine unsichtbare Welt: Bakterien - klein, nicht sichtbar und doch überall
Dr. Caroline Schmidt
Uni Tübingen Math.-Nat. Fakultät Angewandte Geowissenschaften
Auch in den Sommerferien 2018 wird es wieder den traditionellen Praxistag mit unserem Bildungspartner
Bosch und ein weiteres Praxisseminar in Anbindung an das Vorlesungsprogramm geben. Die Themen sind in
Vorbereitung und werden im Verlauf des Sommersemesters bzw. mit dem Elternbrief nach Schluss des Semesters bekannt gegeben.
Teilnahme von Eltern an den Vorlesungen
Da wir immer wieder gefragt werden, ob auch Eltern an den Vorlesungen teilnehmen können, wiederhole ich
gerne – v.a. auch für die „Erstsemester“ an der Kinderuni in WdSt - unsere Regelung, die seit dem Sommersemester 2016 besteht: Eltern sind herzlich willkommen (freiwilliger Spendenbeitrag), unter der Voraussetzung, dass die Zustimmung der begleiteten Kinder vorliegt und dass die Eltern auf der Empore Platz nehmen.
In Ausnahmefälle ist (bei entsprechendem Platzangebot!) und in Absprache mit dem Einlasspersonal auch
eine Teilnahme in der letzten Stuhlreihe denkbar.
Wenn diese Regelung dazu beiträgt, den Dialog zu den vorgestellten Themen zu Hause mit den Kindern zu
vertiefen – wie das der Wunsch war – dann ist das ganz im Sinn der Zielsetzungen der Kinderuni.
Wie bereits eingangs dieses Elternbriefes zum Ausdruck gebracht, sind uns konstruktive Kritik, Anregungen
und Wünsche jederzeit willkommen. Unsere Mail-Kontaktadressen finden Sie im Impressum (siehe Seite 1).
Im Namen aller ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team der Kinderuni wünsche ich Ihnen
mit Ihren Kindern friedliche und frohe Festtage zum Jahresende. Auf ein Wiedersehen bei den Veranstaltungen im Kalenderjahr 2018 würden wir uns freuen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Hermann Faber*
Vorsitzender
* Ich bitte um Verständnis, wenn der Elternbrief aus Sicherheitsgründen nur mit „gez. Hermann Faber“ unterschrieben ist.

