
 
 
               
               
Hausordnung für das Anne Frank  Zentrum 
 

 
Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserer Ausstellung und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 
 

 

Öffnungszeiten und Preise: 
Das Anne Frank Zentrum ist von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag.  

Für angemeldete Gruppen öffnen wir um 9 Uhr. 

Der Eintritt für Kinder unter 10 Jahren ist frei. Eintrittskarten werden bis 30 Minuten vor Schließung verkauft. Über unsere Eintrittspreise informieren 

wir Sie am Besuchstresen. 

 

Altersempfehlungen und Aufsichtspflicht: 
Die Ausstellung »Anne Frank. hier & heute« ist geeignet für Kinder ab 12 Jahren. Diese Altersempfehlung gilt als Orientierung. Kindern unter 10 Jahren 

ist der Ausstellungsbesuch in Begleitung Erwachsener gestattet. Eltern sind für das Wohl ihrer Kinder verantwortlich. 

 

Lehrer*innen, Gruppenleiterinnen und -leiter sowie Erziehungsberechtigte sind für das angemessene Verhalten von Kindern und Jugendlichen in der 

Ausstellung verantwortlich. Sie sind angewiesen ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. 

 

Das Anne Frank Zentrum ist ein Lernort, an dem pädagogische Programme durchgeführt werden. Kinder und Jugendliche werden angehalten, 

entdeckend zu lernen und miteinander zu diskutieren. Dadurch kann es zu Beeinträchtigungen Ihres Ausstellungsbesuchs kommen. Dafür bitten wir 

um Verständnis. 

 

Hinweis für Lehrkräfte 
Wir können immer nur eine Gruppe gleichzeitig betreuen. Unangemeldete Gruppen können wir deshalb nur einlassen, wenn sich nicht bereits eine 

Gruppe in der Ausstellung aufhält. 

 

Garderobe: 
Wir bitten Sie große Taschen und Rucksäcke sowie Mäntel, Stöcke oder Schirme in unserer Garderobe zu hinterlassen. Dort stehen auch kostenfreie 

Schließfächer zur Verfügung. Gruppen nutzen bitte die Schubfächer für Taschen und Jacken im Eingangsbereich. 

Für die Garderobe sowie den Inhalt der Gepäck- und Schließfächer übernehmen wir keine Haftung. Die Nutzung unserer Schließfächer ist  

ausschließlich den Besucher*innen unserer Ausstellung vorbehalten. 

 

Fotografieren und Filmen: 
Fotografieren (ohne Blitzlicht) und Filmen für private Zwecke sind in unserer Ausstellung nur nach Rücksprache mit unserem Besucher*innenservice 

erlaubt. Das Fotografieren und Filmen für kommerzielle Zwecke ist nur nach vorheriger Absprache mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit möglich. 

 

Weitere Regeln: 
 Das Anne Frank Zentrum tritt Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung entschieden entgegen. Den Besucher*innen der Ausstellung 

sind rechtsextreme, antisemitische und in jeder anderen Form diskriminierende Äußerungen in Wort, Schrift oder Gesten verboten. Das offene 
Tragen jeglicher rechtsextremer Kennzeichen ist ebenfalls nicht erlaubt.  

 Handys müssen nicht ausgeschaltet werden, wir bitten Sie aber, Ihre mobilen Geräte auf »stumm« zu schalten. Bitte verzichten Sie auf 

störende Telefonate in der Ausstellung. 

 Essen und Trinken sind ausschließlich im Eingangsbereich erlaubt. 

 In der Ausstellung gilt ein Rauchverbot. 

 Gegenstände, die im Museum gefunden werden, bitten wir am Besuchstresen abzugeben. 

 Die Benutzung der Toilette ist nur unseren Ausstellungsbesucher*innen gestattet. 

 Angeleinte Hunde können im Einzelfall in die Ausstellung mitgenommen werden. Bitte wenden Sie sich an den Besucherservice! 

 

Anregungen und Beschwerden: 
Wir freuen uns über Ihre Einträge in unser Gästebuch und auf den Kastanienblättern. Teilen Sie uns Ihre Eindrücke zu unserer Ausstellung mit und 

hinterlassen Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge!  

Wir behalten uns jedoch vor, strafrechtlich relevante Einträge (nach § 86, § 86a und § 130 Strafgesetzbuch) sowie Beleidigungen oder Einträge, die 

das Persönlichkeitsrecht verletzen, zu entfernen und ggf. zur Anzeige zu bringen. Sollte Ihr Besuch nicht zu Ihrer Zufriedenheit abgelaufen sein, 

freuen wir uns über eine Nachricht an zentrum@annefrank.de. Vielen Dank! 

 

Wir hoffen, dass alle Besucherinnen und Besucher die Hausordnung beherzigen und der Aufenthalt aller von Rücksicht bestimmt ist. 

 
Diese Hausordnung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 
 
 
Berlin, 4.8.2017   

 

 

Patrick Siegele 

Direktor 

mailto:zentrum@annefrank.de


 

               
General regulations for visitors of the Anne Frank Zentrum 
 

 

We extend a cordial welcome to you in our exhibition and wish you a pleasant stay! 

 

 

Opening hours and admission fees 
The Anne Frank Zentrum is open from Tuesday to Sunday from 10am to 6 pm. Monday is closing day. We open at 9am for subscribed groups. 

Children under the age of 10 are free of charge. Day passes are sold up to 30 minutes before closing time. We inform you of the prices at the counter 

desk in the exhibition.  

 

Age recommendation and responsibility 
The exhibition »Anne Frank. here and now« is suitable for children from the age of 12 and upwards. This recommendation shall serve only as a 

suggestion but children under 10 years are still welcome to visit the exhibition accompanied by an adult. 

 

Teachers, group leaders and legal guardians are responsible for the appropriate behavior of the children in the exhibition. They are advised to fulfill 

this duty.  

 

The Anne Frank Zentrum is a place to learn, where pedagogic programs take place. Children are asked to learn through discovering and discussing 

with each other. Therefore the visit in the exhibition may be affected slightly, at times. Thank you for your understanding. 

 

Information for teachers 
We can only work with one group at a time. Therefore we can only let unannounced groups in as long as there is no other group in the exhibition. 

 

Cloakroom: 
We kindly ask you to leave large bags and backpacks, as well as coats, canes or umbrellas in our cloakroom. There are lockers provided for free for 

the visitors. Groups, please use the drawers in the entrance area. We assume no liability for any objects in the lockers, drawers or the cloakroom. The 

use of our lockers and cloakroom is only for visitors to our exhibition. 

 

Photographing and filming: 
After consultation with our visitor service it is permitted to photograph (without flash) and film for private purposes in the exhibition.  

Filming and photographing for commercial purposes are only possible by prior arrangements with our public relations department.  

 

Further regulations: 

 The Anne Frank Zentrum combats anti-Semitism, racism and discrimination. Visitors to the exhibition are prohibited from 

expressing right-wing extremist, anti-Semitic and discriminatory views in spoken, written or non-verbal forms. The wearing of 

right wing extremist symbols of any kind are also prohibited. 

 You don’t have to turn off your phone, but we ask you to switch your mobile devices to the «mute» mode. Please do not have loud or 

disturbing phone calls in the exhibition. 

 Eating and drinking are only allowed in the entrance area. 

 Smoking is prohibited in the whole exhibition.  

 Any objects that are found in the exhibition must be handed to the counter desk.  

 The toilet is only available for visitors of the exhibition.  

 Leashed dogs can only be brought into the exhibition under special circumstances. Please ask our visitor service!  

 

Suggestions and complaints: 
We are happy about notes in the visitor’s book and on the chestnut leaves. Share your impressions to our exhibition and leave  suggestions and 

complaints! We nevertheless will remove entries that are illegal (according to §86, §86a and §130 penal code), that are offensive or that hurt personal 

rights and we will report them if the circumstances require.  

In case you are not satisfied with your visit, we are looking forward to your message to zentrum@annefrank.de. Thank you very much! 

 

We hope that all visitors follow the general regulations and have consideration for everyone’s stay. 
 
With the signing of these regulations they take effect.  
 
 
Berlin,  August 4th 2017 
 
 

 

Patrick Siegele 

Director 

mailto:zentrum@annefrank.de

