Schulbesuche an der WSL
Informationen für Lehrpersonen
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Wir freuen uns sehr, Ihre Klasse an der WSL empfangen zu dürfen. Damit dies für alle Beteiligten ein
lohnendes Erlebnis wird, sind wir auf Ihre Unterstützung vor und während des Besuchs angewiesen.
•

Unsere Wissenschaftler und Angestellten geben sehr gerne ihr Wissen an die Kinder weiter. Dies
können sie aber nur, wenn die Lehr- und Begleitpersonen die Klasse beaufsichtigen und für
Ordnung sorgen.

•

Bringen Sie bitte genügend Begleitpersonen mit, da wir zwei oder mehr Gruppen machen. Bitte
instruieren Sie die Begleitperson(en), dass sie während des ganzen Programms anwesend sein
müssen, sowie störende Schülerinnen und Schüler zurechtweisen und notfalls aus dem
Programm entfernen. Am besten kennen sie die etwas schwierigeren Kinder und beaufsichtigen
sie gezielt.

•

Bitte besprechen Sie mit der Klasse im Vorfeld die Hausregeln:
o Es gelten die gleichen Regeln wie im Klassenzimmer: Kein Handy, kein Essen und Trinken
während des Programms, niemand entfernt sich ohne zu fragen von der Gruppe.
o Die WSL-Mitarbeitenden sind Gastgeber und für die Dauer des Programms die „Chefs“;
die Kinder hören ihnen zu und folgen ihren Anweisungen.
o Wir behalten uns vor, das Programm jederzeit abzubrechen, wenn es so laut oder
tumultuös wird, dass die Situation für die WSL-Mitarbeitenden untragbar ist.
o Die WSL ist ein Forschungsareal mit empfindlichen Experimenten. Es dürfen keine Geräte
oder Pflanzbeete betreten oder berührt werden. Bitte nur auf den Wegen gehen.
o Alle Kinder sollen Essen und Trinken im Rucksack dabei haben und sich in den Pausen
oder am Mittag daraus verpflegen. Einkaufen in der Kantine ist für die Kinder nicht
erlaubt.
o Wir sind auch bei schlechtem Wetter draussen. Gutes Schuhwerk und Regenschutz nötig.

•

Die Begleitpersonen begleiten die Kinder aufs Besucher-WC; dieses befindet sich bei der
Passerelle zwischen den Gebäuden.

•

Bei Schlechtwetter sind womöglich nicht alle Programmpunkte wie geplant machbar. Wir
bemühen uns um ein Ausweichprogramm, das aber womöglich zusätzlich ein anderes Thema
beinhaltet. Wir besprechen dies gerne im Vorfeld mit Ihnen.

•

Wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns nach dem Besuch ein Feedback von Ihnen sowie von den
Kindern zukommen lassen könnten. Damit können wir unser Besuchsangebot optimieren.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

