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Tierischer Ferienspaß in den Herbstferien mit der
Heidelberger Zooschule
Die Zooschule Heidelberg veranstaltet in den kommenden Herbstferien (29.10. bis 03.11.,
ohne 01.11.) wieder das beliebte fünftägige Ferienprogramm für Schulkinder ab sechs
Jahren. Bei einer spannenden Reise durch die Welt der Tiere werden die Kinder zu wahren
Tierexperten. Sie haben die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen des Zoos zu blicken,
einen Tierpfleger zu treffen und mit einigen Zootieren in direkten Kontakt zu treten. Und
für das Spielen und Basteln ist natürlich auch genügend Zeit eingeplant. Tickets gibt es im
Vorverkauf an der Zookasse.
Bei den Zoo-Ferien hat jeder Tag ein anderes „tierisches Thema“. Es gibt beispielsweise
einen Elefanten-, Affen- oder Wirbellosentag. Bei unserem außergewöhnlichen
Wirbellosentag beschäftigen wir uns einmal mit den ganz kleinen Tieren: Tausendfüßer und
Achatschnecken können hautnah erlebt werden und wer sich traut, darf auch unsere
Vogelspinne „Ottilie“ kennen lernen. Außerdem bauen wir an diesem besonderen Tag ein
Insektenhotel und tragen somit aktiv zum Erhalt von bedrohten Tierarten bei.
Passend zum jeweiligen Thema werden Forscherbögen ausgefüllt, passende Spiele gespielt,
aber auch mal Gehege ausgemistet, Tiere gepflegt oder diese mit selbst gebasteltem
Spielzeug beschäftigt. Besondere Erlebnisse sind also garantiert! Selbst wenn die Kinder
schon einmal bei den Zoo-Ferien dabei waren, können sie insgesamt dreimal teilnehmen,
ohne dass sich die Themen wiederholen.
Vom 29. Oktober 2018 bis zum 03. November 2018 (ohne den 01.11.18) erwarten unsere
Zooranger die Kinder zu dem bunten Ferienprogramm. Die fünftägige Veranstaltung kann
halbtags oder ganztags gebucht werden. Das Basisprogramm findet von 9.30 Uhr bis 12.30
Uhr statt und kostet 80,- €. Zusätzlich kann das Nachmittagsprogramm (zzgl. 125,- €, 12.30
Uhr bis 16.30 Uhr) und/oder das Frühprogramm (zzgl. 35,- €, 08.00 bis 09.30 Uhr) gegen
einen Aufpreis hinzugebucht werden. Geschwister erhalten 15% Rabatt. Der TicketVorverkauf für die Zoo-Ferien läuft bereits. Die Tickets sind an der Tageskasse des Zoos
während der Öffnungszeiten erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Website der
Zooschule unter www.zooschule-heidelberg.de oder telefonisch unter 06221-3955713.
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Wichtige interne Informationen an die Presse: Der Ticketvorverkauf für die Veranstaltungen
läuft bereits. Über eine zeitnahe Veröffentlichung des Textes freuen wir uns sehr und
bedanken uns im Voraus!

Hintergrundinfo:
Die Zooschule Heidelberg, unter Trägerschaft von Initiative Zooerlebnis e.V., ist
die größte Einrichtung im Bereich des außerschulischen Lernens in Nordbaden.
Die Angebote der Zooschule Heidelberg werden jährlich von ca. 25.000
Teilnehmern (überwiegend Kinder) besucht.
Die Zooschule Heidelberg bietet ganzjährig Unterricht, begleitete Rundgänge für
Interessenten aller Altersklassen und Kindergeburtstage an. Ein weiterer
Schwerpunkt sind spezielle Angebote für behinderte oder sozialbenachteiligte
Schüler sowie Ferienaktionen. Ziel der Arbeit ist es, sowohl Kinder als auch
Erwachsene für den Arten- & Naturschutz zu sensibilisieren und sie von deren
Wichtigkeit zu überzeugen. Die Zooschule Heidelberg ist eine Einrichtung zur
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Für dieses Engagement wurde die
Zooschule Heidelberg bereits drei Mal als „offizielles Projekt der Weltdekade für
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Weitere Informationen zur
Zooschule Heidelberg: www.zooschule-heidelberg.de oder telefonisch unter
06221-3955713
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