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Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost ist
zuversichtlich, dass die Gäste 2021 wieder
den Strand von „Samoa“ genießen können
Foto: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

Klassenfahrten und Jugendreisen

Klimahaus Bremerhaven ist optimistisch für 2021
Sicher, es war nicht alles schlecht in 2020, aber 2021 kann eigentlich nur besser werden. Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost setzt im aktuellen Tourismusjahr eindeutig auf Optimismus und ist zuversichtlich, bald wieder als
bevorzugtes Ziel für Klassenfahrten und Jugendreisen in den hohen Norden an den Start gehen zu können.

R

oulette – aber zu gewinnen gab es
herzlich wenig. Diesen Vergleich
zu dem bekannten Glücksspiel bezogen
auf die Planung und Durchführung
von Klassenfahrten im Jahr 2020 zog
das Klimahaus in Bremerhaven. Die
Busreisen waren aufgrund der CoronaPandemie und der daraus resultierenden Vorschriften über bestimmte
Zeiträume nicht durchführbar bzw.
interessante Ziele mussten kurzfristig
schließen und das sogar mehrfach. Von
diesen Regelungen betroffen war auch
das Klimahaus in der Seestadt.
Für das neue Jahr gilt aber: Die Bremerhavener Wissens- und Erlebniswelt bleibt
auch 2021 ein attraktives Besuchsziel
für Schulklassen und bereitet sich voller
Zuversicht auf ein besseres Jahr 2021
vor. „In den täglichen Gesprächen mit
Lehrern und Verantwortlichen spüren
wir neben der aktuellen Verunsicherung
auch sehr viel Optimismus und erkennen
den deutlichen Wunsch, dass im kommenden Jahr wieder Klassen- und Jugendfahrten ins Klimahaus durchgeführt
werden können“, beschreibt Timo Meier,
Key Account Manager, die Stimmung
am Markt. Katharina Giesen, Leiterin
Vertrieb im Klimahaus Bremerhaven,
ergänzt: „Sofern die Lage sich, wie wir

alle hoffen, verbessert und Kultureinspürbar, in Kamerun wartet der trorichtungen wie das Klimahaus geöffnet pische Regenwald auf die Besucher.
bleiben dürfen, sind wir vom ersten Tag Abkühlung gefällig? Im ewigen Eis der
an bereit, Schulklassen und Vereine zu
Antarktis herrschen bis zu zehn Grad
begrüßen und ihnen einen spannenden minus. Als Kontrastprogramm kommt
und lehrreichen Tag in unserer Aus„Samoa“ mit Sandstrand und einer
stellung zu bieten!“
bunten Meereswelt in großen Aquarien
Denn das Klimahaus wirft einen eingerade recht. Über Alaska und die Halzigartigen Trumpf in die Waagschale.
lig Langeneß führt die mit allen Sinnen
Wo sonst außer auf und entlang des
erlebbare Weltreise über fünf Kontinente
achten Längengrades Ost kann man an
wieder zurück nach Bremerhaven.
einem einzigen Tag
Das Klimahaus ist
fast die ganze Welt
corona-bedingt bis
Fünf Kontinente an
bereisen sowie
auf Weiteres
einem Tag erleben
ferne Länder
geschlossen und
und Regionen in
nach Wiederauthentischen Kulissen kennenlernen?
eröffnung bis Juni Mo. bis Fr. von 9 bis
Der Trip um die Welt ist komplett ohne
18 Uhr, Sa., So. und feiertags von 10 bis
Flugzeug möglich, An- und Abreise
18 Uhr geöffnet. Im Juli und August gelerfolgen klimafreundlich mit dem Bus.
ten Öffnungszeiten von Mo. bis Fr. 9 bis
So eindeutig die Wahl des Verkehrs19 Uhr, am Wochenende und an Feiermittels zum Klimahaus, so vielfältig sind tagen von 10 bis 19 Uhr, von September
die Inszenierungem und damit das Erleb- bis Februar öffnet die Wissens- und
nis entlang der Standorte auf dem achErlebniswelt täglich von 10 bis 18 Uhr
ten Längengrad Ost Richtung Süden.
die Tore. Gruppen ab 15 Personen zahVon Bremerhaven führt die erste Station len p. P. 14 € Eintritt, Schüler- und
in die Gletscherregionen der Schweiz,
Jugendgruppen p. P. 9 €.
bevor es – „auf Insektengröße geWeitere Infos: Tel. 04 71/9 02 03 00,
schrumpft“ – nach Sardinien geht. Die
info@klimahaus-bremerhaven.de,
Temperaturen der afrikanischen Wüste
www.klimahaus-bremerhaven.de.
werden im Ausstellungsbereich Niger
RT
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