Anmeldung
________________________________

____________

______________

Name der Schule / Gruppe Kindergarten		

Jahrgangsstufe

Durchschnittsalter

_____ ______________________________
PLZ
Ort						

_______________
____________
Anzahl der Schüler + Begleitpersonen

______________
Bundesland

_____________
Besuchsdatum

___________________
Schultyp			

______________
Uhrzeit (von - bis)

____________________________
____________________________________
Telefonnummer				E-Mail
_________________________________________
Namen der verantwortlichen Lehrkräfte/ Begleitpersonen

_____________________
Unterschrift

Informationen für
Lehrkräfte und andere Begleitpersonen
Wir freuen uns, Sie und Ihre Gruppe im Museum Mensch und Natur begrüßen zu dürfen
und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Wir weisen Sie ausdrücklich auf Ihre Aufsichtspflicht während des gesamten
Aufenthaltes im Museum hin.
Diese Aufsichtspflicht besteht auch, wenn Sie ein pädagogisches Programm gebucht haben.
Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre bzw. bis einschließlich 8. Jahrgangsstufe müssen als
ganze Gruppe oder in Kleingruppen beaufsichtigt werden.
Mit dem Betreten des Museums erkennt jeder Besuchende unsere Besucherregeln an
(siehe Aushang im Museumseingang) und hält diese ein.
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Wir bitten insbesondere folgende Regeln zu beachten:
> Essen und Trinken ist in den Ausstellungsräumen nicht gestattet! Sollten Sie den
Brotzeitbereich über das Buchungstelefon für Ihre Gruppe reserviert haben,
bitten wir die Tische nach Gebrauch mit bereitgestellten Reinigungsmitteln zu säubern.
> Sperrige Gegenstände nicht mit in die Ausstellungsräume nehmen!
Dazu zählen z. B. Stockschirme, große Taschen und Rucksäcke.
> Andere Besuchende nicht durch Lärmen oder Herumrennen stören!
> Nehmen Sie Rücksicht auf Gruppen, die mit einer gebuchten Führung
im Museum unterwegs sind.
> Arbeitspapiere bitte nur auf geeigneter, fester Unterlage bearbeiten!
An der Kasse kann eine begrenzte Anzahl von Schreibunterlagen ausgeliehen werden.
Es wird empfohlen, diese bereits bei der telefonischen Vereinbarung des Klassenbesuches vorzubestellen und wenn möglich Schreibstifte selbst mitzubringen.
Als Lehrkraft oder Begleitperson verpflichten Sie sich Ihre Gruppe im Museum
zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass diese Regeln eingehalten werden.
Ich habe die Datenschutzbestimmungen des Museums Mensch und Natur unter dem Link
http://www.mmn-muenchen.de/index.php/datenschutz gelesen und erkenne diese
ausdrücklich an.

München, den ______________________

________________________________
								 Unterschrift der Lehrkraft / Begleitperson
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