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Informationen zu Ihrem Besuch

Stand: 9.05.2016

1. Informationen für uns (auch bei Reservierungen)
Bitte geben Sie folgende Informationen bei einer Reservierung oder Anmeldung an:
- Name der Gruppe
- Personenzahl
- Alter / Klassenstufe
- Gewünschter Termin
- evtl. möglicher Ausweichtermin
- Besondere Anfragen / Wünsche / Themen
- Kontaktdaten: Ansprechpartner*in, Rechnungsadresse, E-Mail, Telefon,
Handynummer
Sie sollten ca. 1 Std. für die Führung und eine weitere ½ Std. Zeit zum eigenen
Erkunden der Ausstellung einplanen.
2. Informationen für die angemeldeten Gruppen
2.1
Buchungen
- Eine Reservierung wird vier Wochen aufrechterhalten und muss in dieser Zeit
rückbestätigt werden. Wurde die Reservierung nicht rückbestätigt, verfällt sie
automatisch.
- Bei kurzfristigen Reservierungen (innerhalb der nächsten zwei Monate) muss eine
Rückmeldung innerhalb von sieben Tagen erfolgen. Sonst verfällt die
Reservierung.
- Wir bitten um das Absagen von Terminen, die nicht eingehalten werden können
bis zu 4 Tage vorher. Bis dahin fallen keine Kosten an.
Danach stellen wir die Kosten für die Führung in Rechnung.
Auch bei nicht Wahrnehmen angemeldeter Termine stellen wir die Kosten der
Gruppenführung in Rechnung.
2.2 Gruppengröße
- An einer Führung können bis zu 15 Personen teilnehmen.
Da wir uns den Besuchern im Dialog zuwenden wollen, da die einzelnen Raumstationen etwa 8
qm haben, da in den Stationen auch Dinge ausprobiert werden sollen, sollte die Gruppe nicht
mehr als 15 Personen haben. Der Ansatz des bibliorama ist konstruktivistisch: Es ist darauf
ausgelegt, dass die Menschen sich mit ihrem Leben, ihren Gedanken und ihren Fragen in den
Besuch des bibliorama einbringen können.

-

Schüler-, Kinder-, Konfigruppen sollten nicht größer als 30 Personen sein, (2
Gruppen). Nur in Ausnahmefällen sind drei Gruppen parallel möglich. (Wenn es
bis zu 45 Personen sind.) Ab vier Gruppen (46 Personen) ist auf zwei Zeitschienen
einzubuchen.
Das Umfeld des bibliorama bietet genügend Freizeitmöglichkeiten, um eine gemeinsame Anund Abfahrtszeit trotzdem zu gestalten (z.B. bei Busfahrt).
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Die Erfahrung zeigt, dass das bibliorama mit zwei Führungen aus verschiedenen Gründen
(Lautstärke, Personenzahl) gut belegt ist. Um dem Einzelnen und den Gruppen gerecht zu
werden, halten wir uns an o.g. Regelung.

Diese Regelung gilt auch im Zusammenspiel mit den Führungen in der
Wechselausstellung (s.u.).
2.3 Begleitpersonen
- Grundsätzlich müssen bei Gruppen mit Kindern bzw. Jugendlichen unter 18
Jahren Begleitpersonen dabei sein. (Gesetzlich vorgeschrieben).
- Bei Gruppen mit Kindern unter 6 Jahren müssen sich Begleitpersonen um diese
Kinder kümmern.
- Der Eintritt für 2 Begleitpersonen pro Gesamtgruppe bei Kindern und
Jugendlichen bis 18 Jahren ist frei.

2.4 Gruppen von Kindern und Jugendlichen ohne Führung
- Auch hier gilt das Zeitfenster der 1,5 Stunden
- Eine Erkundung des Museums sollte mit Arbeitsblättern oder mit Führung der
Begleitperson geschehen.
- Wünschenswert: Die Begleitperson(en) sollte(n) selbst schon im bibliorama
gewesen sein und idealerweise eine Einführung gehabt haben.
2.5 Ihr Besuch im bibliorama
- Telefonnummer der Kasse (0711/229363-481). Bitte bei Verspätungen
anrufen.
- Bitte nehmen Sie unsere Hausordnung (beiliegend) zur Erkenntnis.
- Vor oder nach dem Museumsbesuch im bibliorama lädt das Café visàvis des
CVJM Stuttgart zu einer Stärkung ein. Selbstverständlich können Sie auch einen
Tisch reservieren oder sich als Gruppe zu günstigen Konditionen anmelden.
www.cvjm-stuttgart.de/cafe.html; Tel: 0711 47706070
- Das bibliorama ist barrierefrei zu erreichen. Sitzgelegenheiten in Form von
Museumshockern stehen zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt im „bibliorama – das bibelmuseum
stuttgart“. Für weitere Fragen nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter
info@bibelmuseum-stuttgart.de oder schauen Sie auf unserer Homepage
www.bibelmuseum-stuttgart.de vorbei.

Herzliche Grüße
Ihr Museumsteam

