Hausordnung für den Bereich Museumspädagogik und kulturelle Bildung
Liebe Lehrer, Erzieher und Begleitpersonen,
wir heißen Sie und Ihre Gruppe sehr herzlich in unserem Museum willkommen!
Es freut uns, dass Sie sich für einen Besuch im Bauhaus-Archiv entschieden haben, um unsere
Angebote im Bereich der Museumspädagogik und der kulturellen Bildung zu nutzen. Die
Veranstaltungen finden vorwiegend in unserem denkmalgeschützten Gebäude direkt in den
Museumsräumen zu den allgemeinen Öffnungszeiten statt. Damit Ihre Gruppe und alle anderen
Anwesenden den Museumsbesuch genießen können sowie Bau und Ausstellungsobjekte für
zukünftige Besuchergenerationen in ihrem jetzigen Zustand erhalten bleiben, möchten wir Sie
hiermit auf wichtige Verhaltensregeln für Ihren Museumsbesuch aufmerksam machen.
Bitte beachten Sie, auch wenn Mitarbeiter des Bauhaus-Archivs eine Veranstaltung durchführen
oder begleiten, verbleibt die Aufsichtspflicht für Ihre Gruppe bei Ihnen. Leisten Sie den Weisungen
unserer Aufseher und Kassenkräfte bei Ihrem Aufenthalt bitte Folge und unterstützen Sie bei
praktischen museumspädagogischen Veranstaltungen bitte unsere Mitarbeiterinnen beim
Wegräumen der unverwendeten Materialien. Vermitteln Sie bitte Ihrer Gruppe die nachfolgenden
Regeln, falls möglich bereits im Vorfeld des Besuchs:


Beschädigungen an Fassade, Freiflächen und in den Innenräumen des denkmalgeschützten Gebäudes sowie der Ausstellungsobjekte sind zu unterlassen und werden geahndet.



Sämtliche Ausstellungsobjekte sind wertvoll und dürfen weder berührt noch bewegt werden. Bei allen körperlichen Aktivitäten im Museum ist besondere Vorsicht einzuhalten, damit die Ausstellungsobjekte nicht beschädigt werden.



Für Notizen in den Museumsräumen dürfen nur Bleistifte benutzt werden.



Auf Vitrinen oder Podeste darf nichts gelegt werden. Die Podeste dürfen zudem nicht betreten werden.



In den Museumsräumen ist weder Essen noch Trinken gestattet.



Das Fotografieren ist in der Ausstellung nicht erlaubt.



Im ganzen Haus gilt Rauchverbot.



Telefonieren ist nur außerhalb des Museums gestattet.



Rücksichtnahme und Zurückhaltung in der Lautstärke ist nötig, um andere Besucher nicht
in ihrem Museumsbesuch zu beeinträchtigen.



Trinkflaschen, große Taschen, Regenschirme sind in den Garderobenschränken einzuschließen

 Die unmittelbare Umgebung ist zu schützen und sauber zu halten.
Wir wünschen Ihnen eine spannende und nachhaltige Lernerfahrung in unserem Museum und
freuen uns auf weitere Besuche von Ihnen!
Dr. Annemarie Jaeggi
Direktorin

