
Besuch des Museums Sinclair-Haus und des Ateliers 
Hinweise für gebuchte Schulklassen- und Kindergartenführungen    

Umsichtiges Verhalten  
Die Aufsichtspflicht für Kinder und Jugendliche während des Ausstellungsbesuchs liegt bei den Lehr- 
und Begleitpersonen der Gruppe. Dies ist besonders wichtig, da in der Regel vormittags kein Auf-
sichtspersonal im Museum arbeitet, das die Kunstwerke beaufsichtigt. Es empfiehlt sich mit mindes-
tens zwei Begleitpersonen ins Museum zu kommen. Im Museum darf nicht getobt, nicht gegessen und 
getrunken werden. Bitte weisen Sie die Teilnehmer:innen Ihrer Gruppe bereits im Vorfeld darauf hin, 
einen Sicherheitsabstand zu den Kunstwerken einzuhalten.   

Bitte achten Sie auch darauf, dass sich die Teilnehmenden Ihrer Gruppe im Hof des Museums ruhig 
verhalten, denn in enger Nachbarschaft befinden sich Wohnungen.  

Praktische Hinweise  
Im Atelier verleihen wir Malschürzen. Es wird empfohlen, dass die Kinder und Jugendliche für das 
praktische Arbeiten unempfindliche Kleidung tragen, die den einen oder anderen Farbfleck vertragen.  

Eine wichtige Bitte: Da unsere Museumskasse am Vormittag nicht geöffnet ist, möchten wir Sie bitten, 
das Geld passend und in bar mitzubringen. Die Kunstvermittler:innen nehmen es nach der Führung in 
Empfang. Eine Quittung stellen wir Ihnen gerne im Anschluss aus und hinterlegen sie an der 
Museumskasse, so dass Sie jederzeit zu Öffnungszeiten zur Abholung vorbeikommen können.  

Handy-Nummer  
Bitte geben Sie - möglichst schon bei Buchung - eine Handynummer an, so dass wir Sie auch am Tag 
des geplanten Museumsbesuchs erreichen könnten, falls nötig.  

Stornierung und Absage  
Bitte sagen Sie uns rechtzeitig ab, falls Sie den Termin nicht wahrnehmen können. Eine kostenfreie 
Stornierung der Führung ist bis eine Woche vor dem Termin möglich. 7-3 Tage vorher zahlen Sie 
50 %, 2-0 Tage vor der Führung zahlen Sie 75 % der vereinbarten Kosten. Materialkosten fallen nicht 
an. 

Bilder abholen  
Die getrockneten Arbeiten der Schüler:innen können circa 7 Tage nach dem Workshop aus unserer 
hellgrauen „Kunst-Abholbox“ im Museumshof (rechte Seite, beim Treppenabgang) zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten des Museums abgeholt werden.  




