Veranstaltungsinfo
Besucherlabor

Teilnehmer
Die einstündigen Besucherlabore sind als Gemeinschaftsaktivität für Familien mit Kindern von 6 bis 12
Jahren konzipiert. Daher können Kindergeburtstage nicht
im Rahmen unserer Besucherlabore gefeiert werden. Viele Themen aus den Besucherlaboren sind jedoch auch als
Kinderwerkstatt buchbar und können dann speziell für
die Geburtstagsgesellschaft durchgeführt werden. Eine
Teilnahme von Gruppen ist nur dann möglich, wenn es
am Tag der Veranstaltung noch freie Plätze gibt und eine
Begleitperson für jeweils zwei Kinder mit dabei ist.

Begleitpersonen
Das Besucherlabor ist als Gemeinschaftsaktivität für
Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern bzw. Enkelkindern konzipiert. Es geht um das gemeinsame Forschen,
Entdecken und Erleben. Daher ist es nicht möglich, dass
Kinder ohne Begleitung an den Besucherlaboren teilnehmen.
Die Aufsichtspflicht liegt während der Veranstaltung bei
den Begleitpersonen. Das ist besonders wichtig, wenn
die Gruppe draußen unterwegs ist. Im Schadensfall
haftet der Verursacher.

Dauer
Das Besucherlabor dauert eine Stunde. Wir bitten Sie,
mindestens 20 Minuten vorher da zu sein, damit wir
pünktlich beginnen können.

Zahlung und Preise
6,00 € pro Person inkl. Museumseintritt und Material
(Jahreskarte: 3,00 €). Die Gebühr ist bar am Tag der
Veranstaltung zu zahlen. Kartenzahlung ist leider nicht
möglich.

Storno
Bitte geben Sie uns rechtzeitig Bescheid, wenn Sie reservierte Plätze nicht wahrnehmen können. Hinterlassen Sie
uns dazu bitte bis 10 Uhr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, damit wir die Plätze frühzeitig weitergeben
können.

Ihr Besuch im bioversum
Da wir in der Regel bei allen unseren Programmen draußen sind, empfehlen wir in jedem Fall eine dem Wetter
angepasste Kleidung, sowie im Sommer
Sonnen- und Zeckenschutz.
Wir behalten uns vor, das Programm je nach Witterung,
Gruppengröße und Alterszusammensetzung anzupassen.
Daher kann es vorkommen, dass der Programmablauf
nicht exakt dem Beschreibungstext oder der Information
an der Kasse entspricht. Bei sehr schlechtem Wetter kürzen wir den Freilandteil entsprechend oder ersetzen ihn
durch ein Programm in den Museumsräumen oder dem
Besucherlabor. Das Programm findet jedoch bei jedem
Wetter statt.
Wir weisen darauf hin, dass Essen und Trinken in den
Ausstellungsräumen nicht erlaubt ist. Hunde dürfen
leider nicht mit ins bioversum gebracht werden.

Reservierung
Bei dem Programm ist die Teilnehmerzahl begrenzt.
Wenn noch Plätze frei sind, ist eine spontane Teilnahme
möglich. Wir empfehlen jedoch eine Anmeldung, die Sie
telefonisch, per Mail oder über das Online-Buchungsformular vornehmen können. Wir halten die reservierten
Plätze bis 20 Minuten vor Führungsbeginn frei. Danach
gehen sie in den freien Verkauf.

Kontakt
bioversum Jagdschloss Kranichstein
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64289 Darmstadt
06151-97111888
anfrage@bioversum-kranichstein.de
www.bioversum-kranichstein.de

