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 Schüler*innen,
wir freuen uns sehr, dass ihr den Zoo am Meer mit eurer Klasse besucht.
Damit euer Besuch für alle ein positives Erlebnis wird, müsst ihr euch an ein paar wichtige Regeln halten:
 Klettert auf keinen Fall auf die Mauern und Brüstungen. Ihr könnt sehr tief herunter fallen und es
besteht Lebensgefahr!
 Bleibt auf den Besucherwegen. Unsere Blumen und Pflanzen sind euch dafür sehr dankbar. Sie
gehen kaputt, wenn ihr auf ihnen herumtretet.
 Redet in einem ruhigen Ton miteinander und schreit nicht. Geht langsam durch den Zoo und rennt
nicht. Unsere Tiere und andere Besucher mögen das nicht. Nehmt entsprechend Rücksicht. Klettern,
toben und spielen könnt ihr auf dem dafür vorgesehenen Spielplatz, der sich im Zoo befindet.
 Klopft nicht an die Scheiben der Gehege. Damit macht ihr die Tiere nicht auf euch aufmerksam,
sondern verschreckt sie. Euer Klopfen an unsere Unterwasserscheiben hören unsere Tiere wie einen
lauten Knall, denn der Schalldruck unter Wasser ist viel größer als in der Luft.
 Die Tiere auf der „Streichelwiese“ dürft ihr streicheln, wenn sie es zulassen. Versucht niemals sie
aus dem Gehege zu nehmen. Das erschreckt die Tiere und sie könnten beißen.
 Müll (Papier, leere Getränkedosen, etc.) gehört in die Mülltonnen. Bitte schmeißt ihn nicht auf den
Boden. Der Wind kann ihn in die Gehege wehen, wo er für unsere Tiere sehr gefährlich wird.
 Im Zooshop könnt ihr euch gerne alle Sachen ganz genau ansehen. Nehmt aber nur die Dinge in die
Hand, die ihr wirklich kaufen möchtet. So verhindert ihr, dass unsere Artikel schmutzig werden,
oder beim Herunterfallen kaputt gehen.

Danke, dass ihr euch an unsere Regeln haltet.
Wir wünschen euch viel Spaß bei uns!

Zusätzliche Info für Lehrer*innen und 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. Besuchern, 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 sie dort zu beaufsichtigen. Auch im Zooshop
benötigen besonders Kinder, die noch nicht den Wert des Geldes kennen, Ihre Beratung und Unterstützung.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Wir wünschen Ihnen mit ihrer Klasse schöne, spannende, lehrreiche und erholsame
Momente bei uns im Zoo.
Ihr Zooschulteam

Hiermit bestätige ich, die oben genannte Information gelesen und an die Schüler*innen vermittelt zu
haben:
___________________________________

(Name, Datum, Unterschrift Lehrer*in)

