
 

Commops/Hilary/project/Groupbookings/guidelines 2016 

 

 
 
 

Richtlinien für Gruppen für den Besuch der historischen 
Stätten von Jersey Heritage 
 

Damit Sie Ihren Besuch unserer historischen Stätten in vollen Zügen genießen können, 
stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Gruppe folgende Richtlinien befolgt. Jede Gruppe, die diese 
Richtlinien nicht befolgt, wird unter Umständen aufgefordert, die Stätten ohne 
Rückerstattung zu verlassen. 
 
Stellen Sie bitte sicher, dass alle Betreuer / Lehrkräfte / Reiseführer die folgenden 
Richtlinien sorgfältig lesen und diese vor dem Besuch jeglicher historischer Stätten von 
Jersey Heritage an ihre Schüler in der Gruppe weitergeben. 
  Aufsicht 

 Jersey Heritage empfiehlt mindestens eine Lehrkraft pro 10 Schüler. In jeder Gruppe 
muss sich mindestens eine qualifizierte Lehrkraft als Aufsichtsperson befinden.  

 Die Lehrkräfte und nicht das Personal von Jersey Heritage sind für ihre Gruppen 
verantwortlich und müssen die Schüler jederzeit während ihres Besuchs einer 
historischen Stätte von Jersey Heritage beaufsichtigen. 

 Die Schüler müssen andere Besucher der historischen Stätten von Jersey Heritage 
respektieren und sich rücksichtsvoll durch die Stätten bewegen. 

 Größere Gruppen könnten gebeten werden, sich vor dem Besuch einer historischen 
Stätte in kleinere Gruppen aufzuteilen. 

 Seien Sie stets über den Aufenthaltsort der Schüler informiert und stellen Sie bitte 
sicher, dass die Schüler die Gefahren verstehen, die mit dem Betreten von 
unbekannten Gebieten verbunden sind.  

 Werfen Sie Abfall in die dafür vorgesehenen Abfalleimer. 

 Werfen Sie während des Besuchs der historischen Stätten keine Gegenstände, 
insbesondere in der Umgebung unserer Burgen. 

 Bitte bleiben Sie an den historischen Stätten auf den markierten Pfaden und Wegen. 

 Denken Sie daran, dass manche Tiere beißen können! Bitte füttern, jagen oder 
stören Sie keine Tiere, die in der Umgebung der Stätten leben.  

 Werden oben genannte Richtlinien nicht befolgt, könnte Ihre Gruppe aufgefordert 
werden, die Stätte ohne Rückerstattung zu verlassen. 

Sicherheit  

 Damit Sie Ihren Besuch in vollen Zügen genießen können, bitten wir die 
Gruppenleiter, sich während des gesamten Besuchs um Ihre Gruppe zu kümmern, 
einschließlich während Picknicks sowie beim Shoppen in den Geschäften. 

 Mindestens eine Lehrkraft muss Schüler in ein Geschäft begleiten. 

 Die Gruppenleiter müssen sicherstellen, dass die Mitglieder ihrer Gruppe alle 
Ratschläge des Personals von Jersey Heritage befolgen.   

 Für eventuelle Schäden könnte Schadenersatz gefordert werden. 
Aktivitäten  

 Bei den meisten Aktivitäten muss immer ein Erwachsener anwesend sein.  

 Es liegt in der Verantwortung des Gruppenleiters, darauf zu achten, dass Kinder 
während der Aktivitäten beaufsichtigt werden.  

 
Parken  
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Mit Ausnahme von La Hougue Bie und Hamptonne verfügt keine unserer historischen 
Stätten über einen eigenen Parkplatz. In der Nähe aller unserer Stätten gibt es jedoch 
öffentliche, gebührenpflichtige Parkplätze. Bitte holen Sie nähere Informationen zum 
Zeitpunkt der Buchung ein.  
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte 
per E-Mail an groupbookings@jerseyheritage.org. 

Bitte lesen Sie unbedingt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Anhang. 
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