
 

 
 

 
Die KinderUni der Freien Universität findet vom 09. bis 13. Oktober 2017 (Mo.-Fr. vormittags) statt, 
die einzelne Kursdauer beträgt meist 60 bis 120 Minuten. Eine komplette Übersicht der Kurstermine 
des ganzen Angebotes finden Sie ab Mitte August auf den Internetseiten: 
 

http://fukinderuni.de oder http://fu-berlin.de/KinderUni  
 

 

 
 

 
Informationen zum Anmeldeverfahren für Lehrkräfte 
 
 Es können sich Grundschulklassen der 2. bis 6. Jahrgangsstufe aus Berlin und dem 

südwestlichen Umland durch Ihre Lehrer anmelden. Beachten Sie dazu bitte mögliche 
Hinweise auf die Zielgruppe bzw. Jahrgangsstufe des einzelnen Kurses. Die Klassen sollten bei 
einer Teilnahme von Ihrem Lehrer bzw. Ihrer Lehrerin sowie einer weiteren Aufsichtsperson 
begleitet werden. Die Teilnahme ist kostenlos. 

 
 Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Internet am 26. und 27.09.2017. Per Telefon 

oder Fax ist dies nicht möglich. Teilnahmewünsche können für bis zu drei Kurse abgegeben 
werden, jeweils mit einem Wunsch- und einem Ausweichtermin. Die Teilnahme ist nach einer 
möglichen Zuteilung auf einen Kurstermin beschränkt. 

  
 Nach durchgeführter Anmeldung wird für jede Kursanmeldung an die dort angegebene E-Mail-

Adresse umgehend eine Mail mit einer individuellen Webadresse (Beobachtungs-Link) versandt; 
bitte schauen Sie dazu auch in Ihren Spam-Ordner. Anschließend diese Webadresse einmal 
aufrufen, um Ihren Teilnahmewunsch zu registrieren. 

  
 Die individuelle Teilnahmezusage Ihrer Klasse für einen gewünschten Kurs können Sie per 

Aufruf des zugesandten Beobachtungs-Link ab dem 29.09.2017 erkennen. Aufgrund der 
hohen Nachfrage führt nicht jede Anmeldung zu einer Zusage. Auf der individuellen Webseite 
finden Sie alle notwendigen Informationen zum Kurstermin, auch die verkehrliche 
Erreichbarkeit des Veranstaltungsortes. Gleichzeitig dient die ausgedruckte Zusage als 
Teilnahmenachweis, den Sie am Kurstag bitte mitbringen.  

 
 Sollte der gewünschte Kurs überbucht sein, andere Kurse aber noch freie Plätze aufweisen, 

wird unmittelbar danach ein Alternativtermin angeboten, zu dem Nachmeldungen möglich 
sind. 

 

 Durch den Einsatz des automatischen Zuteilungsverfahrens KUniKIP, welches vom Zuse-
Institut Berlin (ZIB) zusammen mit der Freien Universität entwickelt wurde, wird für eine 
optimale Verteilung der Kurstermine gesorgt. Ziel ist es, unter den Randbedingungen 
Wunschkurs, Wunschtermin, Kursgröße, passende Altersstufe und der jeweiligen 
Vorjahresteilnahme möglichst viele Schulen erstmals zu beteiligen.  

 
 
Freie Universität Berlin, im Juli 2017 
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