Veranstaltungsinfo
Waldemars Waldgeschichten

Teilnahme
Das Programm „Waldemars Waldgeschichten“ ist speziell für Kinder von 4 bis 5 Jahren konzipiert. Wir bitten
Sie daher, diese Altersangabe zu berücksichtigen, da
die teilnehmenden Kinder sonst nicht auf ihre Kosten
kommen.

Begleitpersonen

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.

Für ein bis drei Kinder muss eine erwachsene Begleitperson mitkommen. Die Ansprache richtet sich während
des Programms an die Kinder. Die Aufsichtspflicht liegt
bei den Begleitpersonen. Im Schadensfall haftet der
Verursacher. Die Aufsicht durch dei Begleitpersonen ist
besonders wichtig, wenn die Gruppe draußen unterwegs
ist. Bei manchen Tätigkeiten benötigen vor allem kleinere Kinder auch Hilfe.

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.

Dauer

Zusatztermine

„Waldemars Waldgeschichten“ dauern 1,5 Stunden. Wir
bitten Sie, mindestens 20 Minuten vorher da zu sein,
damit wir pünktlich beginnen können. Bis alle bezahlt
und ihre Jacken aufgehängt haben und alle Kinder nochmal auf der Toilette waren, dauert es in der Regel doch
immer etwas länger.

„Waldemars Waldgeschichten“ finden einmal im Monat
sonntags um 11:00 Uhr statt. Von April bis Oktober
bieten wir bei großer Nachfrage um 13:00 Uhr einen
Zusatztermin an, die auf unserer Homepage angekündigt
werden. Dort können Sie auch entnehmen, ob noch Plätze frei sind oder ob das Programm bereits ausgebucht
ist.

Zahlung und Preise
5,00 € pro Kind, Erwachsene Begleitpersonen zahlen
den ermäßigten Museumseintritt (Jahreskarte: max. zwei
Begleitpersonen mit freiem Einritt). Die Gebühr ist bar
am Tag der Veranstaltung zu zahlen. Kartenzahlung ist
leider nicht möglich.

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.

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.

Kontakt
bioversum Jagdschloss Kranichstein
Kranichsteiner Straße 253
64289 Darmstadt
06151-97111888
anfrage@jagschloss-kranichstein.de
www.jagdschloss-kranichstein.de

