Richtlinien für Schulen zum
Besuch des Deutschen Optischen Museums

1. Es gilt die Hausordnung (einsehbar direkt im Museum oder auf unserer Homepage unter
www.deutsches-optisches-museum.de).
2. LehrerInnen und BegleiterInnen haben Aufsichtspflicht und sind während des Besuchs des
Deutschen Optischen Museums Jena für Ihre SchülerInnen verantwortlich. Dies gilt ebenso für
geführte Besuche.
3. Für die Gruppenstärke einer Schulklasse (in der Regel rund 25 SchülerInnen) empfehlen wir zwei
Begleitpersonen; bei schwierigen und/ oder lebhaften SchülerInnen auch mehr.
4. Bitte planen Sie für Ihre Ankunft im Haus genügend Zeit ein (Ablegen der Garderobe,
Toilettengänge, etc.), so dass eine gebuchte Führung pünktlich beginnen kann. Wir behalten uns
ansonsten vor, die geführte Zeit zu verkürzen.
5. Vor einem Museumsbesuch empfiehlt es sich, vorbereitend im Unterricht darauf einzugehen.
Begleitmaterial (wie Aktivblätter o.ä.) finden Sie auf der Homepage www.optischesmuseum.de
oder kann beim Team Museumspädagogik direkt erfragt werden. Wir empfehlen außerdem bei
museumspädagogischer Begleitung, mit dem Team Kontakt aufzunehmen, um die Inhalte der
Führung gemäß Ihren Anforderungen und dem Wissenstand der SchülerInnen anzupassen. Bei
besonderen Gruppen, wie SchülerInnen mit geistiger Behinderung o.ä. bitten wir ebenfalls um
Absprache.
6. Vor dem Museumsbesuch sollen die SchülerInnen bereits in der Schule vorbereitet werden in
Bezug auf das Benehmen im Gebäude und im Umgang mit Exponaten.







Smartphones sind auszuschalten, Jacken und Taschen verbleiben in der Garderobe
bzw. in den dafür vorgesehenen Räumen. Essen und Trinken ist in den
Museumsräumen nicht gestattet. In Ausnahmefällen kann eine gemeinsame Pause
in unserem Veranstaltungsraum oder im Foyer gemacht werden.
Fotografieren ist zu Dokumentationszwecken ohne Blitzlicht und Stativ erlaubt.
Die SchülerInnen verhalten sich angemessen und gehen gemeinsam mit Lehrern
und Begleitern durch die Ausstellung.
Exponate dürfen nicht berührt werden, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf
hingewiesen.
Machen Sie die SchülerInnen darauf aufmerksam, dass sich auch andere Gruppen
und Besucher im Museum befinden, die nicht gestört werden sollen.

4. Den Anordnungen des Museumspersonals ist stets Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen die
Hausordnung oder gegen diese Richtlinien und bei Störungen des Ausstellungsbetriebs kann das
Verbleiben im Museum untersagt werden.

Wir möchten Sie bitten, diese Richtlinien für Ihren Besuch des Deutschen Optischen Museums Jena
zu berücksichtigen, damit ein reibungsloser Ablauf möglich ist und es ein angenehmer Aufenthalt
für alle Beteiligten wird.

