
 

 

 

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

Sie haben zur Vorbereitung im Unterricht unseren Zoovertrag heruntergeladen. 

Gemeinsam mit den Schülern können Sie die wichtigen Zooregeln für den Zoobesuch erarbeiten. Wenn alle 

Regeln erarbeitet wurden, dürfen die Schüler den Zoovertrag unterschreiben, um die Einhaltung der 

Zooregeln zu gewährleisten. 

Die im Zoovertrag genannten Regeln erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht fallen Ihnen 

und Ihren Schülern noch weitere Regeln ein? Gerne können Sie ein Zusatzblatt zum Vertrag anfertigen. 

Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen schönen Tag im Zoo und freuen uns darauf, Sie und Ihre Schüler 

bald begrüßen zu dürfen. 

 

Mit tierischen Grüßen,  

Ihr Team der Heidelberger Zooschule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoovertrag 

1. Ich benutze nur die offiziellen Besucherwege und überklettere keine 

Absperrungen. Meine Finger stecke ich nicht in Gehege. 

2. Ziel meines Zoobesuches ist es, Tiere zu beobachten. Darum gebe ich ihnen 

keinen Anlass sich zurückzuziehen. Ich klopfe nicht an Gitter und Scheiben der 

Tiergehege. 

3. Ich verhalte mich im Zoo langsam und leise, auch dadurch lassen sich die Tiere besser 

beobachten. 

4. Im Zoo gibt es ein Fütterungsverbot. Ich füttere keine Tiere, das kann ihnen schaden. 

5. Ich befolge die Hinweise auf den Schildern. Sie wurden zu meiner und zur Sicherheit der Tiere 

aufgestellt. 

6. Ich benutze die zur Mülltrennung aufgestellten Abfallbehälter und werfe nichts in die Gehege. 

7. Den Weisungen des Zoopersonals leiste ich unbedingt Folge. Das ist in meinem und im Interesse 

der Tiere. 

8. Gegenüber anderen Besuchern verhalte ich mich rücksichtsvoll. Auch sie möchten eine schöne 

Zeit im Zoo verbringen und sich nicht durch mich gestört fühlen. 

9. Das Fotografieren und Filmen ist erlaubt. In den Tierhäusern darf aber nicht mit Blitzlicht 

fotografiert werden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Zooregeln gelesen zu haben und mich an sie zu halten. 
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