Naturmuseum Thurgau
Museum für Archäologie
Freie Strasse 24, 8510 Frauenfeld
Telefon nachmittags, ausser Montag
058 345 74 00 (Information, Reservation)

Checkliste für einen erfolgreichen Museumsbesuch
mit der Schulklasse

Ein Museumsbesuch eignet sich immer wieder, um Abwechslung in den Schulalltag zu bringen und einen
ausserschulischen Lernort in den Unterricht zu integrieren. Damit ein Museumsbesuch zu einem positiven
und bleibenden Erlebnis werden kann, sind hier die wichtigsten Punkte zur Vorbereitung und Durchführung
zusammengestellt.

Rahmenbedingungen
•

Der Eintritt in unsere Museen ist kostenlos.

•

Von Dienstag bis Freitag sind unsere Museen vormittags ausschliesslich für Schulen reserviert – ideale
Voraussetzungen, um mit der Klasse ungestört arbeiten zu können. Besuche sind von 8 bis 10 Uhr und
von 10 bis 12 Uhr möglich und müssen unbedingt vorher angemeldet werden.

•

Schulbesuche am Nachmittag sind nicht zu empfehlen, da dann ein ungestörtes Arbeiten nicht immer
möglich ist. Auch Besuche am Nachmittag müssen angemeldet werden.

•

Informationen über aktuelle Ausstellungen finden sich in unseren Jahresprogrammen sowie auf den
Homepages: www.naturmuseum.tg.ch, archaeologisches-museum.tg.ch

•

Wir bieten Führungen für alle Schulstufen zu den Sonderausstellungen und in der Dauerausstellung an.
Eine Führung dauert je nach Schulstufe 45 bis 60 Minuten und kostet Fr. 80.–.

•

Zu den Sonderausstellungen und zu ausgewählten Themen der Dauerausstellung des Naturmuseums sind
Unterlagen für Lehrpersonen erhältlich. Sie können im Museumshop für Fr. 10.– bezogen werden.

•

Nach Absprache ist eine Znünipause mit der Klasse im Museum möglich.

•

Bitte melden Sie sich rechtzeitig vor einem geplanten Besuch im Museum an.
Telefon 058 345 74 00 (Di bis Sa 14–17 Uhr, So 12–17 Uhr)

Vorbereitung des Museumsbesuchs
Insbesondere bei einem Museumsbesuch ohne Führung ist eine gute Vorbereitung unerlässlich.
•

Wenn nötig frühzeitig Begleitpersonen organisieren.

•

Es empfiehlt sich, die Ausstellung einige Tage vor dem Klassenbesuch anschauen zu kommen
(Vorbereiten von Aufträgen, Erklärungen, Arbeitsblättern etc.).

•

Vorgängig sollte der Ablauf des Museumsbesuchs mit der Klasse festgelegt werden.

Während des Museumsbesuchs mit der Schulklasse
•

Bitte zum vereinbarten Zeitpunkt eintreffen.

•

Bitte die folgenden allgemeinen Verhaltensregeln beachten:
·

Hinweise bezüglich Berühren von Gegenständen beachten

·

kein Herumtollen und angemessene Lautstärke

·

wenn Besuch nachmittags: Rücksichtnahme auf andere Museumsbesucherinnen und -besucher.

•

Schreibunterlagen und Sitzgelegenheiten sind im Museum vorhanden.

•

Die vereinbarte Dauer des Museumsbesuchs ist verbindlich.

•

Bitte die Ausstellungsräume wieder so verlassen, wie sie angetroffen wurden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bei Fragen und Unklarheiten helfen wir gerne jederzeit weiter.

