Liebe Pädagogen,
wir freuen uns, dass sie zu uns kommen und gemeinsam mit uns einen
Blick in 400.000 Jahre Thüringer Geschichte werfen. Damit der Besuch
zahlreicher Klassen unter den aktuellen Bedingungen reibungslos
ablaufen kann, haben wir ein kleines Merkblatt zusammengestellt.

Allgemeine Hinweise
Wir bitten alle Besucher die aktuellen Hygienerichtlinien zu beachten.
Der Besuch von Schulklassen ist nach vorheriger Anmeldung in einer
geschlossenen Gruppe möglich.
Wir bitten Sie darum, alle Änderungen des Besuches (Verspätung,
inhaltliche Änderungen, Absagen) rechtzeitig mit uns telefonisch
abzusprechen. Nur so ist ein reibungsloser Ablauf der
Bildungsveranstaltungen möglich.

Kosten
Für alle Schulgruppen ist der Besuch während der Unterrichtszeiten
kostenfrei. Jede Klasse kann eine kostenfreie Führung erhalten, wenn
dies personell abgedeckt werden kann. Während der Ferienzeiten ist der
Eintritt und eine Führungspauschale zu entrichten.

Workshops
Auf Wunsch können bei uns auch praktische Workshops besucht werden.
Diese bieten den Kindern die Möglichkeit, das in der Führung erlangte
Wissen, praktisch zu vertiefen. Für einen optimalen Lernerfolg sollten
Führung und Workshop aufeinander aufbauen. Wir beraten Sie hierzu
gern.
Für den Workshop fällt eine Materialgebühr von 1,50 € pro Schüler an.
Die entstandenen Kunstwerke können die Kinder als Souvenir mitnehmen.
Für den Töpferkurs können wir auf Wunsch einen Brennservice
vermitteln. Die Abholung der Töpferwaren ist von der Schule zu
organisieren und die entstehenden Brennkosten von der Schule zu
tragen.

Arbeitshefte
Zur Vertiefung und Nachbearbeitung bieten wir Arbeitshefte zu den
Themen Steinzeit, Metallzeit und Thüringer Königreich & Mittelalter
an. Diese Hefte können auch zur eigenständigen Erkundung der
Ausstellung genutzt werden. Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Pausen und Essen
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, können wir Klassen nicht mehr
gestatten im Eingangsbereich und Torhaus des Museums eine Vesperpause
zu machen. Wir bitte daher alle Klassen Essenspausen vor oder nach dem
Besuch außerhalb des Museums einzuplanen. Nur so können wir einen
ungestörten Ablauf der verschiedenen Veranstaltungen ermöglichen und
den Lehrbetrieb weiter unterstützen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

