Bitte geben Sie diese Bestätigung an dem Tag, an dem Sie den Zoo mit Ihrer Klasse
besuchen, bei dem/der Mitarbeiter/-in der Zooschule ab.
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse den Zoo am Meer besuchen. Leider haben
wir in der Vergangenheit die Erfahrung machen müssen, dass das Benehmen einiger
Schüler/-innen nicht immer angemessen war. Damit Ihr Besuch für uns und für Sie ein
positives Erlebnis bleibt, möchten wir Sie bitten, Ihre Schüler/-innen über folgende
„Spielregeln“ in unserem Haus zu informieren:
 Nicht auf Brüstungen etc. klettern. (Es besteht z. T. Lebensgefahr!)
 Bitte Absperrungen berücksichtigen und auf den gekennzeichneten Wegen
bleiben.
 Die Gesprächslautstärke sollte auf einem normalen Niveau bleiben. Kinder
müssen nicht schreiend durch den Zoo rennen.
 Tiere, die sich auf der „Streichelwiese“ befinden, werden nicht aus dem
Gehege genommen.
 Müll (Papier, leere Getränkedosen etc.) bitte in den dafür vorgesehenen
Mülleimer werfen.
 Im Zooshop können die Artikel gerne angeschaut, aber bitte nicht immer
alles in die Hand genommen oder sogar auf den Boden geworfen werden.
Zum Schutz für unsere Tiere und auch auf Rücksicht auf andere Besucher ist
insgesamt zu beachten: Der Zoo ist kein Spielplatz! Klettern, toben etc. kann man auf
dem dafür vorgesehenen Spielplatz, der sich im Zoo befindet.
Zusätzliche Information für Lehrerinnen, Lehrer, Aufsichtspersonal:
Im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht haften die aufsichtspflichtigen Personen für alle
Schäden, die durch eine Verletzung der gesetzlichen Aufsichtspflicht sowie durch
Missachtung der Regelungen der Zoo-Hausordnung entstehen. Werden die
Hausordnung oder die Anweisungen des Aufsichtspersonals nicht befolgt, so kann
den betreffenden Personen durch die Geschäftsführung des Zoo am Meer
Bremerhaven oder deren Vertretung der weitere Aufenthalt im Zoo untersagt
werden. Besucher/-innen, die sich wiederholt nicht an die Hausordnung und an die
Anweisungen des Aufsichtspersonals halten, kann Hausverbot erteilt werden. Ein
Anspruch auf Erstattung des Eintrittsgeldes besteht in dem Fall nicht.
Bitte begleiten Sie Ihre Schulklassen/Gruppen durch den Zoo, um Ihre Kinder dort zu
beaufsichtigen. Auch im Zooshop benötigen einige Kinder, die noch nicht den Wert
des Geldes kennen, Ihre Beratung und Unterstützung.
Hiermit bestätige ich, die oben genannten Informationen gelesen und an die
Schüler/-innen vermittelt zu haben:

(Datum, Unterschrift Lehrer/-innen)

