Unser autismusgerechter Tag
im Zoo Zürich

Datum

Samstag, 18. September 2021, Öffnungszeiten Zoo: 09:00 bis 18:00 Uhr

Ort

Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich

Wir freuen uns, dass wir trotz der Verschiebung vom Frühling in den Herbst dieses Jahr wieder einen autismusgerechten
Tag im Zoo Zürich anbieten können. Mit Unterstützung der Zürcher Kantonalbank und dem Zoo Zürich findet er am
Samstag, 18. September statt.
Mit dem Zoo Zürich konnten für diesen Tag folgende Spezial-Abmachungen getroffen werden:
• Alle Mitarbeitenden im Zoo Zürich werden über das Thema Autismus informiert - sie sind aber keine AutismusFachpersonen und wissen dadurch nur beschränkt über das Thema Bescheid.
• Gerne werden wir Sie vor dem Eingang des Zoos an einem Stand in Empfang nehmen. Dort erhalten Sie von uns
ein Armband, damit die Mitarbeitenden Sie erkennen können.
• Im Zoo werden 5 Ruhezonen nur für uns reserviert sein. Sie ermöglichen Ihnen, einen ruhigen Ort aufzusuchen,
um dort zu essen oder sich zu erholen.
• Der Zoo ist für alle Besucher/innen normal von 9 – 18 Uhr geöffnet. Die Masoalahalle wird nur für uns bereits um
9 Uhr geöffnet (die normale Öffnungszeit ist um 10 Uhr). Sie ist von 9 -10 Uhr also für uns reserviert. Während
dieser Stunde gibt es dort auch die Möglichkeit, selbständig den Erlebnisweg zu benützen (das ist sonst nur mit
Führung möglich). Mitarbeitende unterstützen und informieren auch in der Masoalahalle.
Hinweis: Wenn viele Teilnehmende dieses Tages die Masoalahalle besuchen, kann es dort recht voll werden.
• An diversen Posten im Zoo sind freiwillige Mitarbeitende des Zoos vor Ort, die über die Tiere in einer abgesperrten
Zone Auskunft geben werden (genauere Informationen folgen). Achtung: auch sie sind keine AutismusFachpersonen.
• Wir werden Ihnen im Vorfeld des Anlasses einen genauen Plan des Zoos Zürich mit zusätzlichen Informationen
zustellen. Darauf werden Toiletten, Ausgänge und die Ruheräume eingezeichnet sein. Sie erhalten zudem nach
der Anmeldung ein Dokument «Planung des Besuchs im Zoo Zürich», auf dem Sie alle wichtigen Informationen
finden und so den Besuch mit Bildern vorbereiten können.
• Bei der Anmeldung klären wir ab, ob das Interesse an einem Austauschtreffen zum gegenseitigen Kennenlernen
besteht. Sie werden vor dem Tag über eine mögliche Durchführung informiert.
Dank der Zürcher Kantonalbank als unsere Partnerin für diesen Anlass können Sie, Ihre Familie oder Ihre Gruppe mit
Betroffenen am 18. September 2021 gratis in den Zoo. Die Zürcher Kantonalbank übernimmt die Eintrittskosten.
Das Team vom Zoo Zürich unterstützt uns auch dieses Jahr wieder tatkräftig. Wir bedanken uns herzlich für den Einsatz!
Wir freuen uns sehr auf diesen schönen und erlebnisreichen Tag im Zoo Zürich.
__________________________________________________________________________________________________
Anmeldetermin

Bitte melden Sie sich bis am 5. September 2021 hier an.
Die Anzahl der Plätze ist limitiert. Sollte das Interesse grösser sein, ist als erstes die
Mitgliedschaft bei ads und als zweites die Reihenfolge der Anmeldungen massgebend.
__________________________________________________________________________________________________

