
Schulklassen besuchen
die Erlebnisausstellung „jahreszeitHAMBURG“

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Ausstellung!
Vorab möchten wir Ihnen gern einige Informationen mitteilen.

Das Wichtigste in Kürze:
- Bitte planen Sie die Ankunftszeit mit Ihrer Klasse so ein, dass der Ausstellungsbesuch

pünktlich zur angemeldeten Zeit beginnen kann, also ggf. Imbiss im Gelände,
Toilettengänge oder das Bereithalten von Schreibmaterial im Vorfeld erfolgen. Dies ist für
unsere Taktung der Ausstellungszeiten sehr wichtig.

- Bitte melden Sie sich im Sekretariat des weißen Gutshauses, sobald Sie auf Gut Karlshöhe
angekommen sind.

- Die Aufsicht der SchülerInnen liegt bei Ihnen.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Schüler während der gesamten Zeit in der Ausstellung

bleiben und z.B. nicht die Garderoben aufsuchen. Nur in Notfällen darf es hiervon unter
Aufsicht einer Begleitperson Ausnahmen geben.

Die Ausstellung als informeller Lernort
Sie suchen nach einem erlebnishaften Einstieg, einem zusammenfassenden Abschluss oder einer
praxisorientierten Ergänzung für Ihren Unterricht, bei dem auch Spaß und Unterhaltung garantiert
sind? Dann besuchen Sie mit Ihrer Klasse unsere Erlebnisausstellung als informellen Lernort!
Der Ausstellungsbesuch bietet einen anschaulichen Zugang zu naturwissenschaftlichen Grundlagen
rund um die Themen Lebensraum Hamburg, Natur, Energie und Klimaschutz im Wandel der
Jahreszeiten.
Eingebettet in detailreich gestaltete Erlebniswelten werden Zusammenhänge erkundet und anhand
kurzer unterhaltsamer Texte erläutert. Diese reichen – je nach Altersstufe und Aufgabenstellung – von
einführenden Grundlagen, ergänzenden Beispielen bis hin zu vertiefenden Texten in besonderen
Terminals.
Bitte stimmen Sie Ihre Klasse auf den Ausstellungsbesuch ein. Einige Exponate sind noch viel
faszinierender, wenn man sich für ihre Bedienung etwas Zeit und Ruhe lässt und die kurzen
Exponattexte genau durchliest.

An einem Tag durch alle vier Jahreszeiten gehen – dieses einmalige Erlebnis ist in der Ausstellung
„jahreszeitHAMBURG“ möglich! Bei diesem Weg durch die vier Jahreszeiten-Bereiche stehen zwei
wesentliche Fragen im Mittelpunkt: Wie geht die Natur mit den energetischen Besonderheiten der
Jahreszeiten um? Was können wir von der Natur lernen, um Energie einzusparen? Darüber hinaus
vermittelt der Hamburg-Bereich einen Einblick in die Arten- und Biotopvielfalt der Großstadt -
entdecken Sie hierzu die Stadt Hamburg auf ihrem weltgrößten begehbaren Luftbild. .
Wagen Sie auch einen Ausflug in Hamburgs Zukunft, in dem Jugendliche aus ihrer Lebenswelt im
Jahr 2100 berichten. Zusätzlichen Spaß bietet das Erklettern des Vogelnests oder das Erkunden des
Kriechtunnels – auch für ältere SchülerInnen.

Die Erlebnisausstellung befindet sich im sanierten Stallgebäude von Gut Karlshöhe.
Sie verteilt sich auf 2 Etagen (Fahrstuhl ist vorhanden) und weist eine Fläche von rund 500qm auf. In
6 verschiedenen Ausstellungsbereichen (Hamburg, Frühling, Sommer. Herbst, Winter, Zukunft)
werden den Besuchern rund 50 Exponate in einer liebevoll gestalteten Inszenierung  geboten.

Besonderer Tipp:
- Verbinden Sie den Ausstellungsbesuch mit dem Erkunden unseres knapp 1km langen,

abwechslungsreichen EntdeckerRundwegs: Viele Ausstellungsthemen werden hier nochmals
aufgegriffen, können in Realität erlebt werden und tragen so zum Lernerfolg bei.
Auch eine themenspezifische Vertiefung kann in der angrenzenden KinderForscherWerkstatt
gebucht werden.

Wichtige Hausregeln – bitte unbedingt beachten!
Um den Besuch zu einem rundum erlebnisreichen und auch lehrreichen Ereignis werden zu lassen,
sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder- und Schulgruppen schon im Vorfeld
darauf hin, dass sie in dieser liebevoll gestalteten Ausstellung zwar alles anfassen, jedoch nichts
kaputt machen dürfen. Dazu gehört der vorsichtige Umgang mit den Exponaten, der in den
Handlungsanweisungen beschrieben wird. Andernfalls behalten wir uns vor, auffällige Kinder oder



Schüler, gegebenenfalls auch ganze Gruppen des Hauses zu verweisen.
Die Ausstellung befindet sich auf zwei Etagen. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich mindestens eine
beaufsichtigende Lehrkraft oder Begleitperson in jeder Etage aufhält.
Sollten dennoch durch Schüler/innen Schäden verursacht worden sein, dann bitten wir Sie um eine
entsprechende Benachrichtigung im Sekretariat.
Bitte haben Sie Verständnis, dass in der Ausstellung nicht gegessen und getrunken werden darf.

Ankunft auf Gut Karlshöhe
Bitte planen Sie die Ankunftszeit mit Ihrer Klasse so ein, dass der Ausstellungsbesuch pünktlich zur
angemeldeten Zeit beginnen kann, also ggf. Imbiss im Gelände, Toilettengänge und das Bereithalten
von Schreibmaterial im Vorfeld erfolgen. Dies ist für unsere Taktung der Ausstellungszeiten sehr
wichtig.
Bitte melden Sie sich im Sekretariat des weißen Gutshauses, sobald Sie auf Gut Karlshöhe
angekommen sind. Ein Teammitglied wird Sie und Ihre Klasse zur angemeldeten Zeit begrüßen bzw.
die Führung übernehmen.
Die Tickets sind vor dem Ausstellungsbesuch zu bezahlen – bitte bringen Sie entsprechendes Bargeld
mit.

Rallyebögen
An zahlreichen Exponaten können die Kinder- und Schulgruppen hören, tasten, staunen und eigenen
Fragen nachgehen. Mit diesem erlebnis- und handlungsorientierten Konzept lässt sich die Ausstellung
ab Klasse 3 auch sehr gut in Eigenregie erkunden. Zur eigenständigen arbeitsgleichen oder
arbeitsteiligen Erarbeitung der Ausstellung werden Rallyebögen für verschiedene Klassenstufen auf
unserer Webseite für Sie zum Ausdruck angeboten. Auf Wunsch stehen auch Klemmbretter zur
Verfügung, die Sie dann hinterher abgezählt bitte wieder im Sekretariat abgeben.
Die Aufsicht über Ihre Schüler liegt weiterhin bei Ihnen.

Anmeldung / Buchung
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Bitte melden Sie sich rechtzeitig telefonisch unter
040/ 637 02 49-0 an, insbesondere wenn Sie eine Führung buchen möchten.
Öffnungszeiten für Schulklassen: Montag bis Freitag von 9 – 18 h.
Eintrittspreise:

- Kindergruppen (5 bis 15 Jahre, ab 10 Personen): 2,00 €
- Jugendliche/ Erwachsene (über 15 Jahre, ab 10 Personen): 3,50 €
- Aufsichtführende Begleitpersonen: kostenlos
- Führung: Aufschlag pro Person 1,50 €, Mindestpreis 20 €; nur nach Voranmeldung

Garderobe
Es steht eine kostenlose unbewachte Garderobe sowie eine begrenzte Anzahl kostenloser
Schließfächer zur Verfügung. Sollten die Kinder mit Schultaschen anreisen, so können diese in einem
unbewachten Container gesammelt werden.

Barrierefreiheit und Handicaps (u.a. Hinweis auf Stroboskoplicht)
Die obere Ausstellungsetage kann über einen Fahrstuhl erreicht werden. Bitte melden Sie sich bei
Bedarf im Sekretariat. Außer dem „Vogelnest“ und dem „Kriechtunnel“ sind alle übrigen Exponate
problemlos zu erreichen.
Im Ausstellungsbereich „Herbst“ kann beim ersten Exponat „Flug von Ahornfrüchten“ auch ein
zusätzliches Stroboskop-Licht eingeschaltet werden. Wir weisen darauf hin, dass dieses Licht bei
Epileptikern und bei Personen, die unter Migräne leiden, zu Anfällen führen kann.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse viel Spaß in der Erlebnisausstellung!
Und wenn Sie Zeit und Lust haben:
Über eine kurze Rückmeldung würden wir uns besonders freuen! (assmann@klimaschutzstiftung-
hamburg.de)
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