Biosphärenzentrum
Schwäbische Alb
Hinweise für Gruppen
Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit Ihrer Schulklasse, Ihrer Freizeitgruppe oder Ihrem Betrieb unser Zentrum
besuchen!
Innerhalb unserer Ausstellungsräume können sich ca. 50-60 Personen gleichzeitig aufhalten. Damit Sie
wirklich ausreichend Platz haben und alle Ausstellungselemente besuchen können, ist es von Vorteil, wenn
Sie Ihre Gruppe anmelden, damit wir dies mit anderen Anfragen koordinieren können.
Um Ihnen den Aufenthalt bei uns möglichst angenehm zu gestalten, melden Sie sich bitte persönlich
bei uns im Zentrum, per Telefon oder per e-Mail mindestens zwei Wochen vor Ihrem Besuch an und
geben uns dabei folgende Informationen weiter.
•

Um welche Art von Gruppe handelt es sich (Erwachsene, Schüler, Kinder, Jugendliche)?

•

Ist es eine organisierte Gruppe (Verein, Privatexkursion, Klassenausflug etc.)?

•

Wie viele Personen sind in dieser Gruppe?

•

Haben einzelne oder mehrere Personen körperliche oder geistige Einschränkungen?

•

Wer ist Ansprechpartner/in bei Rückfragen und wie ist diese Person zu erreichen (Name, Adresse,
Telefonnummer, ggf. e-Mail-Adresse)?

•

Wie viel Zeit bringen Sie mit?

Unsere Ausstellung ist grundsätzlich „selbstgeführt“, im Grundeintrittspreis ist die Nutzung eines Kopfhörers
inbegriffen, der es Ihnen ermöglicht, Audios und Videos in der Ausstellung anzuhören bzw. anzusehen.
Sollten Sie darüber hinaus eine (Ein)Führung wünschen, sprechen Sie dies im Vorfeld bitte mit uns ab.
Je nach Wunsch kann diese Führung eine Viertel bis Dreiviertel Stunde dauern (z.B. Hinweise zum
denkmalgeschützten Gebäude, zu der Zusammenarbeit mit anderen Informationszentren im
Biosphärengebiet und der daraus folgenden Schwerpunktsetzung des Biosphärenzentrums, zu einzelnen
Themen der Ausstellung (ehem. Truppenübungsplatz, Biodiversität in der Landwirtschaft, erneuerbare
Energien, Wald und Forstwirtschaft, Stadt-Land-Beziehungen).
Für Ihren Aufenthalt sollten Sie wenigstens eine Stunde (ohne Führung) einplanen, wir empfehlen aber einen
Aufenthalt von mind. 2 Stunden, damit Sie auch alle Ausstellungselemente in Ruhe besuchen können.
Sollten Sie vor oder nach Ihrem Aufenthalt im Zentrum mit der ganzen Gruppe noch etwas essen wollen,
empfehlen wir Ihnen das Gasthaus „Schützen“ (http://www.gasthaus-schuetzen.com/) in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft oder einen anderen unserer zahlreichen „Biosphärengastgeber“
(http://www.biosphaerengastgeber.de/cms/index.php).
Für Rückfragen und Anmeldungen:
Biosphärenzentrum Schwäbische Alb
Von der Osten-Straße 4, 6 (Altes Lager)
72525 Münsingen-Auingen
Tel. 07381-932938-31
Fax.: 0731-932938-15
e-Mail: biosphaerenzentrum@rpt.bwl.de

