Nachrichtenbrief April 2020
Liebe Schüler*innen,
liebe Lehrer*innen,
liebe Freund*innen von uniKIK,
vor ca. vier Wochen haben wir noch beschwingt unsere Veranstaltungen und Projekte für den
Frühling/Sommer vorgestellt und Euch/Sie dazu eingeladen. Heute sieht die Welt ganz anders aus
und wir mussten bereits viele Veranstaltungen, darunter auch unseren beliebten Schultag, absagen.
Mittlerweile sind wir alle im Homeoffice angekommen und nach einer Videokonferenz mit unserem
Team haben wir einige Ideen, wie wir Euch auch in der virtuellen Welt weiter zeigen können, wie
faszinierend Wissenschaft ist und was Ihr mit Eurem schon erworbenen Schulwissen alles
„erforschen“ könnt. Was genau wir uns überlegt haben und was leider ausfallen muss, lest Ihr/lesen
Sie jetzt in der Corona-Sonderausgabe unseres Nachrichtenbriefs.
uniKIK ist auch auf Instagram unter uniKIK_schulprojekte mit viel Unterhaltung und Wissenswertem zu
finden und wir freuen uns über einen Besuch von Euch/Ihnen!
Immer schön gesund bleiben und trotz allem gutgelaunte und hoffnungsvolle Grüße, dieses Mal aus
dem Homeoffice
Ina Fedrich, Swantje Ludwig, Florian Leydecker
und das gesamte uniKIK-Team :)

Neu:
Gauß-AG virtuell (06. – 09. April 2020)
Leider musste die reguläre Gauß-AG, die in den Osterferien in den Räumlichkeiten der Universität
stattfinden sollte, aufgrund der aktuellen Situation ausfallen. Trotzdem bietet uniKIK Schüler*innen
auch in den Osterferien 2020 die Möglichkeit, Einblicke in die MINT-Fächer zu gewinnen – mit der
Gauß-AG virtuell! In der Zeit vom 06. – 09. April 2020 werden spannende Experimentieraufgaben auf
der Website der Gauß-AG veröffentlicht, die die Schüler*innen mit den ihnen zu Hause zur Verfügung
stehenden Mitteln bearbeiten können. Jeden Tag gibt es ein neues Thema! Die Lösungsansätze
können online über das uniKIK-Portal eingereicht werden. Wurden alle Aufgaben bearbeitet, erhalten
die Schüler*innen eine Teilnahmeurkunde.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter
www.uni-hannover.de/gauss-ag

B!G B4NG Challenge – Springtime Edition (Start: 20. April 2020)
Die B!G B4NG Challenge – Springtime Edition ist ein Online-Wettbewerb, daher
können Schüler*innen aus ganz Deutschland problemlos teilnehmen!
Anmeldung und Aufgabenstellung erfolgen über die Website des Projekts. Jeden Monat wird eine
„Aufgabe des Monats“ auf der Website veröffentlicht, die die Schüler*innen dann mit allen ihnen zur

Verfügung stehenden Hilfsmitteln bearbeiten können. Die Aufgaben werden von Studierenden der
MINT-Fächer gestellt und ausgewertet. Darüber hinaus wird einmal wöchentlich ein Live-Chat mit
einem*r Expert*in zur Klärung offener Fragen angeboten. Gerne können sich Schüler*innen auch
digital vernetzen und als Gruppe die Aufgabe bearbeiten. Nach dem Einreichen der letzten Lösung
werden die Ergebnisse der Gruppen ausgewertet und anschließend werden die besten Gruppen mit
Urkunden und studienfördernden Preisen ausgezeichnet.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es ab dem 20. April 2020
unter www.uni-hannover.de/bigbangchallenge

Termintipp
ABInsSTUDIUM (Juni 2020)
Die Orientierungsreihe für alle Studieninteressierten, die zum Wintersemester 2020/2021 ihr Studium
beginnen möchten
Die Inforeihe ABInsSTUDIUM richtet sich an alle Interessierten, die im kommenden Wintersemester
ein Studium beginnen wollen. Auch 2020 wird ABInsSTUDIUM auf jeden Fall stattfinden – das
Organisationsteam arbeitet daran, das Angebot an die aktuelle Situation anzupassen!
Alle Informationen finden sich online unter
www.uni-hannover.de/abinsstudium

JuniorSTUDIUM im Sommersemester 2020 fällt leider aus.
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden zeitlich länger andauern. Daher
kann im Sommersemester 2020 kein „normaler“ Vorlesungsbetrieb mit Präsenzveranstaltungen
stattfinden und dementsprechend kein JuniorSTUDIUM angeboten werden.
Es ist geplant, zum Wintersemester 2020/2021 wieder ein JuniorSTUDIUM anzubieten. Alle weiteren
Informationen sind ab September unter www.uni-hannover.de/juniorstudium zu finden.
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