PÄDAGOGISCHE ANGEBOTE IM DREILÄNDERMUSEUM

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE AU MUSÉE DES TROIS PAYS

Für Erwachsengruppen

Pour les groupes adultes

Thematische Führungen wie zur politischen Geschichte

Visites guidées autour de thèmes variés comme ceux de

des Dreiländerecks, zur industriellen Entwicklung, zur na-

l’histoire politique de la région, de son développement

türlichen Umwelt, zu Sprachen und Dialekten um nur eini-

industriel, de son cadre naturel, des langues et dialectes,

ge zu nennen. Das aktuelle Programm finden Sie online.

etc. Découvrez le programme actuel en ligne.

Führungen für Menschen
mit Behinderung

Visites pour les personnes en
situation de handicap

Spannende und erlebnisreiche thematische Rundgänge:

Parcours thématiques, divertissants et interactifs :

− Federn und Schnäbel

− Des plumes et des becs

− Die Region mit den Sinnen entdecken

− Découverte de la région par les sens

− Alltagsleben auf der Burg Rötteln

− La vie au château-fort

− Hör mal, wie sie sprechen!

− Emma est aveugle

− Dreiland einfach!
− Emma ist blind

D’autres parcours sont organisés dans les expositions
temporaires.

Weitere Rundgänge gibt es auch durch die wechselnden
Sonderausstellungen.

Für Kindergartengruppen

Pour les classes maternelles

Emma die Schildkröte führt die Kinder durch das Museum.

Emma la tortue guide les enfants à travers le musée et

Altersgerechte thematische Werkstätten (ab 4 Jahren)

leur propose des ateliers thématiques (dès 4 ans).

Für Schulklassen

Écoles, collèges et lycées

Auf Grundlage des Bildungsplans ist das Programm

Le programme se base sur celui de l’Académie. Adaptés

nach Schulstufen gegliedert. Thematische Führungen

aux divers niveaux scolaires, les visites et ateliers théma-

und Werkstätten sollen in erster Linie die Neugier der

tiques veulent éveiller la curiosité des élèves et leur goût

Schüler*innen wecken und ihre Lust auf Entdeckungen,

de la découverte, du questionnement et du dialogue.

Fragen und Dialog anregen. Der Inhalt kann je nach Klas-

Les contenus sont modifiables en fonction du profil de

senprofil und verfügbarer Zeit angepasst werden.

la classe et du temps dont elle dispose.

Pädagogische Angebote
Programme pédagogique

Erforschen
Explorer

PÄDAGOGISCHE ANGEBOTE IM DREILÄNDERMUSEUM

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE AU MUSÉE DES TROIS PAYS

 Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden

Praktische
Informationen

Informations
pratiques

Gruppengröße
Bis 20 Personen
(Diese Beschränkung gilt nicht
für Schulklassen)

Taille des groupes
Jusqu’à 20 personnes
(Cette restriction ne concerne
pas les groupes scolaires)

Kosten
Führung Erwachsene:
50 Euro + 1 Euro pro Person
Führung Schulklasse: 30 Euro
Werkstatt Schulklasse: 50 Euro
Werkstatt Kindergarten: 30 Euro

Frais
Visite adultes :
50 euros + 1 euro par personne
Visite scolaire : 30 euros
Atelier scolaire : 50 euros
Atelier maternelle : 30 euros

Für jeden ist etwas dabei!

Anmeldung
Spätestens 2 Wochen vor dem
gewünschten Termin.

Inscription
Au plus tard 2 semaines avant la
date souhaitée.

Vermittlungsformate

Formats

Empfangszeiten
für gebuchte Gruppen
täglich 11 - 18 Uhr

Accueil des groupes
Sur réservation
tous les jours de 11 - 18 h

Führung:

Visite guidée:

Klassisch geführter Rundgang – 60 Minuten

Parcours classique – 60 minutes

Werkstatt (für Schulklassen):

Atelier (pour les groupes scolaires):

Interaktiver Rundgang mit Erforschung von

Parcours interactif avec analyse d’objets

Langue
La plupart des visites peuvent
se faire en français, certaines en
anglais ou en dialecte alémanique, toutes bien sûr en langage
simplifié.

historischen Objekten – 90 Minuten

historiques – 90 minutes

Sprache
Einige Angebote können auch
in Französisch, Englisch oder
Alemannisch und alle selbstverständlich auch in einfacher
Sprache durchgeführt werden,
fragen Sie nach!

Social Media

Média social

Betrachten,
besprechen, begreifen

Regarder,
discuter, comprendre

Ein vielfältiges Programm mit Führungen und Workshops

Les visites guidées et d’ateliers permettent d'approfondir

ermöglicht es, die in der Dauer- und Sonderausstellungen

les thèmes abordés dans les expositions permanente

behandelten Themen zu vertiefen. Das Vermittlungsteam

et temporaires. Le musée est un lieu de rencontres, de

bietet dabei Begegnungen mit anderen Menschen, Entde-

découverte et d’échange. Les objets exposés éveillent

ckungen und Austausch. Die vorgestellten Ausstellungs-

la curiosité, soulèvent des questions et génèrent le dia-

objekte wecken Neugierde und regen zu Fragen und zum

logue. Toute personne intéressée est bienvenue. Il y en

Dialog an. Alle Interessenten sind herzlich willkommen.

a pour tous les goûts !

Instagram
@3lm_loerrach

Dreiländermuseum
Musée des Trois Pays
Basler Straße 143, D - 79540 Lörrach
+49 (0) 7621 415 150
museum @ loerrach.de
www.dreilaendermuseum.eu

Instagram
@3lm_loerrach

