Leitfaden für den Besuch von Schulklassen und Kindergruppen
Wir möchten Sie bitten, diesen Leitfaden für Ihren Museumsbesuch zu berücksichtigen, damit ein reibungsloser Ablauf möglich ist und es ein angenehmer Aufenthalt für alle Beteiligten wird. Bitte lesen Sie den Leitfaden sorgfältig und bringen Sie ein ausgedrucktes und unterschriebenes Exemplar dieses Leitfadens zum
Museumsbesuch mit!
1. Es gilt die Hausordnung sowie die Entgelt- und Benutzerordnung für den Besuch kultureller Einrichtungen
der Stadt Zwickau vom 10.04.2017.
2. Für die Gruppenstärke einer Schulklasse oder Kindergruppe (max. 25 Personen) sind mindestens zwei
BegleiterInnen erforderlich. Zwei begleitende Personen haben freien Eintritt.
3. Das Führungsentgelt ist vor dem Besuch an der Museumskasse zu entrichten. Die Gruppe sammelt sich im
Garderobenbereich und wird von der Museumspädagogin abgeholt. Für den Rundgang stehen Sitzkissen und
Klapphocker zur Verfügung.
4. LehrerInnen und BegleiterInnen haben auch bei einem geführten Besuch der Kunstsammlungen
Aufsichtspflicht und begleiten die Gruppe während des Museumsbesuchs. Sie sind angehalten, beim praktischkreativen Arbeiten der Museumspädagogin behilflich zu sein.
5. Bei speziellen Themenführungen mit museumspädagogischer Begleitung empfiehlt es sich, vorab
mit der Museumspädagogin Kontakt aufzunehmen, um die Inhalte der Führung und der
praktischen Arbeit abzusprechen.
6. Bitte bereiten Sie Ihre SchülerInnen und Kinder vor dem Museumsbesuch in Bezug auf das Verhalten im
Gebäude und im Umgang mit Ausstellungsstücken vor:
Handys sind auszuschalten, Jacken und Taschen verbleiben in den Schließfächern oder in der Garderobe.
Essen und Trinken ist in den Museumsräumen nicht gestattet. Es kann jedoch eine gemeinsame Pause in der
Kuppelhalle, im Informationsraum oder im Museumsgarten vereinbart werden. Die Gruppe geht gemeinsam
mit LehrerInnen und BegleiterInnen durch das Museum und verhält sich so, dass andere BesucherInnen im
Museum nicht gestört werden. Die Ausstellungsstücke dürfen nicht angefasst werden, es sei denn, es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen. Weisen Sie auf den ideellen Wert (Seltenheit und Einzigartigkeit) von Kunstwerken und anderen Ausstellungsstücken hin. In den Ausstellungsräumen dürfen grundsätzlich nur Bleistifte
(nicht aber Kugelschreiber, Fineliner, Füller o.ä. Schreibgeräte) oder das vom Museum bereit gestellte Material
benutzt werden. Von den Kunstsammlungen zur Verfügung gestelltes Material (Klemmbretter, Stifte, Kataloge o.ä.) ist als Leihgabe sorgsam zu behandeln und verbleibt im Museum. Anweisungen des Museumspersonals sind grundsätzlich zu befolgen.
7. Auch wenn Sie mit Ihrer Klasse oder Gruppe selbständig ohne museumspädagogische Begleitung die Kunstsammlungen besichtigen, bitten wir um vorherige Terminabsprache und Kenntnisnahme dieses Leitfadens.
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