
Informationen zum Feriencamp
Das TMW-Feriencamp ist eine ganz besondere Ferienwoche. Aufregende Entdeckungen, lustige 
Spiele, Aktivitäten und mehr erwarten Ihr Kind von Montag bis Freitag. Im Sommer 2021 steht 
das TMW-Feriencamp unter dem Motto „Strom & Musik“.

Ihr Kind erfährt, wo der Strom herkommt und wie er Töne machen kann. Es erlebt Musikautoma-
ten in Betrieb, lernt ein Theremin kennen und wie es zu spielen ist. Es macht Schallexperimente 
mit Klangkörpern und schaut mit der ganzen Gruppe auch „hinter die Kulissen“ des Museums.
Im Fokus steht vor allem das Selbertun und Selbermachen – dies nimmt viel Raum der täglichen 
Aktivitäten ein. Freude am selbst Experimentieren, beim „Tun und Machen“ und Spaß beim Spiel 
in der Gruppe – das ist das Feriencamp-Motto!

Ein Team von erfahrenen Betreuer_innen und Kulturvermittler_innen begleitet Ihr Kind in der Grup-
pe durch das vielfältige Programm und sorgt für eine abwechslungsreiche Erlebniscamp-Woche. 
Es gibt ein tägliches Mittagessen, sowie eine Jause, Obst und Getränke für Ihr Kind.
Auf den folgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen zum TMW-Feriencamp.
Bis bald im Technischen Museum Wien!

Termine Sommer 2021:
jeweils Montag bis Freitag
12.07.–16.07.2021 
26.07. –30.07.2021 
16.08.–20.08.2021 

Covid-19
Das TMW-Feriencamp kann nur vorbehaltlich der in der jeweiligen Feriencamp-Woche gültigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und organisatorischen Möglichkeiten dafür stattfinden. 
Für das Feriencamp wird ein Covid-19 Präventionskonzept vorliegen, das den Regelungen und Vorgaben des 
Sommers 2021 entspricht. Erforderliche Covid-19 Präventionsmaßnahmen können auch Corona-Testungen der 
teilnehmenden Kinder beinhalten, um einen hohen Grad an Sicherheit für die gesamte Feriencamp-Gruppe zu 
ermöglichen.
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Wochenplan

Montag:
Wo kommt der Strom her?
Wir begeben uns auf die Spur des Stroms und erkunden, warum wir ihn nicht sehen können, ob-
wohl er durch die Leitungen fließt. Gemeinsam finden wir heraus, wie Strom umweltfreundlich 
hergestellt werden kann und was hinter dem Begriff „erneuerbare Energie“ steckt. In unserem 
Stromlabor erzeugen wir selbst Strom, testen wie ein Stromkreislauf funktioniert und wie ein Boot 
mit der Kraft des Lichts fahren kann.

Dienstag:
Musik & technische Klänge
Im Technischen Museum Wien gibt es eine große Sammlung mit interessanten Musikinstrumenten.
Wir unternehmen eine musikalische Reise durch die Welt von „Schall und Ton“ dieser Klangkörper
und erleben historische Musikautomaten wie etwa eine alte Drehorgel in Aktion. Wer nicht nur 
hören will, darf bei uns auch fühlen: verschiedene Schallexperimente warten schon darauf, aus-
probiert zu werden!

Mittwoch:
Hinter den Kulissen des Museums
Was machen eigentlich Kurator_innen und von wem kommen die Durchsagen im Museum? Wie 
entsteht eine Ausstellung über Strom und was ist ein „Hands-On“? Wir schauen hinter die Kulissen 
und erforschen verschiedene Berufe im Museum. Dann werden wir selbst laut: Wie kann Strom 
Töne erzeugen? Wir probieren selbst aus, wie Lautsprecher funktionieren und bauen uns ein ein-
faches Modell.

Donnerstag:
Elektronische Musikinstrumente
Alle Zeichen stehen auf Elektronik! Was gibt es eigentlich für elektronische Musikinstrumente und
wie funktioniert eine E-Gitarre? Was ist ein Theremin und wie hört es sich an? All diesen Fragen
gehen wir auf den Grund und kriegen dabei wieder ordentlich was zu hören! Wer dann noch nicht
genug hat, kann selbst auf Geräusch- und Klang-Jagd gehen. Wir versuchen „den Ton zu treffen“
und ihn einzufangen.

Freitag:
Der Strom macht den Ton!
Am letzten Tag steigt nochmal die Spannung – eine Rallye führt die Kinder kreuz und quer durchs
Haus. Wir erleben singende Blitze und testen das Wissen einer ganzen Woche über Strom und
Musik. Wenn alle mithelfen, finden wir am Ende sogar den gut verborgenen Feriencamp-Schatz …



Wichtige Informationen

Organisation:
•  Die Kinder können täglich von 08:00 bis 09:00 Uhr in das Technische Museum gebracht
 und dort von 16:00 bis 17:00 Uhr abgeholt werden. 
 Das Feriencamp-Programm findet von 09:00 bis 16:00 Uhr statt.
• Wir verbringen auch Zeit im Freien oder machen Ausflüge. Die Gruppe wird dabei von drei
 Betreuer_innen begleitet.
• Das tägliche Mittagessen wählen Sie vorab aus zwei Möglichkeiten. Zusätzlich gibt es zwei
 Jausen, Obst und Getränke. Für Kinder mit Gluten- und/oder Laktoseintoleranz gibt es
 gluten- und laktosefreie Verpflegung. Allergien müssen bei der Anmeldung bekanntgegeben
 werden.

Gruppe & Betreuung:
•  Pro Feriencamp-Woche gibt es eine Gruppe mit 20 Kindern.
• Jede Gruppe wird von einer hauptverantwortlichen Betreuungsperson die ganze Woche
 durchgehend begleitet. Zusätzlich wechseln zwei weitere Kulturvermittler_innen in der 
 Programmdurchführung ab, sodass stets drei erfahrene Betreuungspersonen bei der 
 Gruppe sind.
• Wir berücksichtigen bestmöglich, dass Geschwister gemeinsam in eine Gruppe kommen und
 bemühen uns um ein ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Burschen.

Teilnahme:
•  Das TMW-Feriencamp ist nur für Kinder von der 1. bis 4. Schulstufe (bzw. vom 7. bis 10. Lebens 
 jahr) geeignet. Teilnehmende Kinder müssen die 1. Klasse bereits besucht haben und dürfen
 maximal die 4. Klasse Volksschule abgeschlossen haben. Jüngere und ältere Kinder sowie
 erwachsene Begleitpersonen können nicht teilnehmen.
• Nicht alle Programmpunkte sind barrierefrei. Wir haben ein sehr aktives Programm und
 bewegen uns auch im Freien. Bitte informieren Sie uns aus Sicherheitsgründen unbedingt
 schon bei der Anmeldung über etwaige Beeinträchtigungen Ihres Kindes. Im Zweifelsfall
 fragen Sie bitte vor der Buchung, ob eine Teilnahme möglich ist. Bei Fragen zu diesem
 Thema stehen wir gerne zur Verfügung.
• Das Programm wird in deutscher Sprache durchgeführt.
• Das TMW-Feriencamp kostet pro Kind und Woche EUR 350,-.
 Für mit angemeldete Geschwister EUR 320,-.

Online-Buchung:
https://www.technischesmuseum.at/event/feriencamp

Gerne geben wir auch per Mail oder Telefon Auskunft:
Susanne Reupichler: susanne.reupichler@tmw.at, Tel. 01-89998-3540
TMW-Buchungsbüro: camp@tmw.at, Tel. 01-89998-3001
Telefonische Voranmeldungen oder Reservierungen sind NICHT möglich!



Teilnahmebedingungen

1. Das TMW-Feriencamp ist nur für Kinder vom 7. bis 10. Lebensjahr, bzw. von der 1. bis 4. Schulstufe geeignet. 
 Jüngere und ältere Kinder sowie erwachsene Begleitpersonen können nicht teilnehmen.
2. Die Kinder müssen in den Gruppen bleiben, sich ordentlich verhalten und den Anweisungen des TMW-Teams
 Folge leisten. Während der offiziellen Museums-Öffnungszeiten ist auf andere Besucher_innen Rücksicht zu
 nehmen. Falls sich ein_e Teilnehmer_in den Anweisungen des TMW-Teams widersetzt, kann es zum Ausschluss
 von der Teilnahme kommen.
3. Etwaige Krankheiten, Behinderungen, sonstige Beeinträchtigungen und Allergien müssen im Rahmen der 
 Anmeldung bekannt gegeben werden. Benötigte Medikamente sind mitzubringen und die Betreuer_innen zu 
 informieren. Nicht alle Programmpunkte sind barrierefrei. Das Feriencamp ist ein sehr aktives Programm. Im 
 Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte vor der Buchung, ob eine Teilnahme möglich ist.
4.  Falsche bzw. unwahrheitsgemäße Angaben bei der Anmeldung können zum Ausschluss von der Teilnahme führen.
5. Trotz professioneller und verantwortungsvoller Betreuung durch unsere Mitarbeiter_innen können bestimmte
 Gefahren nie gänzlich ausgeschlossen werden.
6.  In der Bring In-Zeit (bis 09:00 Uhr) dürfen sich die Kinder ausschließlich in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten
 des TMW bewegen. Alle anderen Flächen des Museums sind vor den offiziellen Öffnungszeiten nicht
 zugänglich.
7. Mobiltelefone und andere technische Geräte dürfen mitgebracht werden, müssen aber während der Programm-
 zeiten abgeschaltet werden. Fotografieren ist ohne Blitz ausschließlich für private Zwecke gestattet.
8. Speisen und Getränke dürfen nicht in die Ausstellungen mitgenommen werden. Der Konsum ist ausschließlich im
 Bistro und in den Pausenräumen gestattet.
9. Videoaufzeichnungen und Fotografien sind für den privaten Gebrauch gestattet. Die kommerzielle Nutzung der
 Aufnahmen und Fotos ist nur nach schriftlicher Genehmigung und nach Entrichtung einer Gebühr zulässig.
10. Die Kinder werden zu Beginn der Woche über die Brandschutzordnung aufgeklärt. Im Ernstfall ist den Anweisun-
 gen der TMW-Mitarbeiter_innen unverzüglich Folge zu leisten und Ruhe zu bewahren. Niemand verlässt das
 Gebäude/Gelände alleine, die Gruppe wird gesammelt und durchgezählt.
11. Das Technische Museum Wien mit Österreichischer Mediathek übernimmt keine Haftung für mitgebrachte
 Gegenstände. Persönliche Gegenstände sind mit dem Namen zu versehen.
12. Das Mitbringen von Gegenständen, bei denen Verletzungsgefahr besteht (z.B. Messer), ist nicht gestattet.
13. Die Erziehungsberechtigten haften für allfällige von ihrem Kind verursachte Schäden an Gegenständen, am
 Gebäude oder dritten Personen. Die Haftung des Technischen Museums Wien mit Österreichischer Mediathek
 für fahrlässig verursachte Schäden wird ausgeschlossen.
14. Während des Aufenthaltes im Technischen Museum Wien gilt die Hausordnung des Museums.
15. Die steuerliche Absetzbarkeit der Kosten ist nicht möglich.
16. Im Falle von Umbuchung und/oder Stornierung:
 Die Buchung des TMW-Feriencamps ist mit Kauf des Tickets verbindlich. Bis max. 30 Tage vor Start der gebuchten
 Feriencamp-Woche kann die Teilnahme kostenfrei storniert, bzw. umgebucht werden. Umbuchungen sind nur
 zu Camp-Wochen im selben Sommer möglich, sofern es noch genügend freie Plätze gibt.
 Nach Ablauf dieser Frist fallen 100% Stornokosten an.
 Wenn Sie an einer Stornoversicherung (Reiseversicherung) interessiert sind, finden Sie hier mehr Informationen:
 https://www.europaeische.at/privatreisen/urlaub-in-oesterreich.
17.  Covid-19 Disclaimer
 a) Das TMW führt jede Feriencamp-Woche entsprechend der zu dieser Zeit gültigen Covid-Präventionsmaß-
 nahmen durch. Die Erziehungsberechtigten stimmen der Umsetzung der zur Feriencamp-Woche gültigen 
 Präventions-und Sicherheitsrichtlinien zu. Diese können auch Corona-Testungen der teilnehmenden Kinder 
 inkludieren.
 b) Erlaubt die Situation keine sichere Durchführung des Feriencamps – auf gesetzlicher, gesundheitlicher oder
 organisatorischer Ebene – behält sich das TMW eine Absage vor. Diese kann auch kurzfristig erfolgen und
 begründet keinen Schadenersatzanspruch.
 c) Meldepflicht: Eine Covid-19-Infektion oder auch der Verdacht auf eine solche Infektion bei einem teilnehmen-
 den Kind bzw. in dessen Familie ist dem TMW zu melden.
 d) Im Krankheitsfall (Covid-19) eines Kindes oder dessen im selben Haushalt lebenden Personen (Kind als K1-
 Person) darf das Kind nicht teilnehmen. Es fallen keine Stornokosten an. Das TMW benötigt zur kostenfreien
 Stornierung einen entsprechenden Absonderungsbescheid.


