Gemeinsam entdecken!
Anmelden und los geht’s!
m
Um eine Entdeckertour im Straßenbahnmuseu
g:
zu buchen, freuen wir uns auf Ihre Anmeldun
Frau Lucienne Demmler
Telefon 0351 857-1149
E-Mail lucienne.demmler@dvbag.de

Einladung zur
DVB-Entdeckertour
Unser Angebot für
Vorschulgruppen
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Straßenbahnmuseum Dresden e. V.
Trachenberger Straße 38, Trachenberge
Trachenberger Platz (3 min Fußweg)
Btf. Trachenberge

3
64, 70

www.strassenbahnmuseum-dresden.de

DVB-Entdecker tour
e nach Absprache
• April bis Ok tober, Termin
en möglich
• pro Tag bis zu vier Grupp
(Zeiten nach Absprache)
20 Kinder plus Erzieher
• Gruppenstärke ma ximal
pro Kind
• Unkostenbeitrag 1 Euro
altersgemischt oder
Die Gruppen können auch
gruppenübergreifend sein.
kostenfrei, unabhängig
Kindergartengruppen fahren
d. Begleiter von
davon, wie alt die Kinder sin
n keine Ermäßigung.
Kindergartengruppen erhalte

Hinweis für die Eltern
Gern können Sie mit der ganzen Familie das
Straßenbahnmuseum Dresden selbst erleben.
Regelmäßig gibt es Öffnungstage und Führungen,
auch zur Dresdner Museumssommernacht.
Alle Termine für unsere Öffnungstage finden Sie unter
www.strassenbahnmuseum-dresden.de/termine

Wer vorher
schon neugierig auf
die DVB ist, findet unter

www.dvb.de/spielplatz
jede Menge Material zum
Spielen, Basteln und
Ausmalen.

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
Service 0351 857-1011
E-Mail service@dvbag.de

www.dvb.de
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Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden
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Gemeinsam Bahn und Bus entdecken!

DVB-Entdeckertour
Liebe Erzieherinnen
liebe Eltern,

Programm

und Erzieher,

le
hst, lernt schon früh vie
wer in Dresden aufwäc
,
mittel kennen. Fahrrad
verschiedene Verkehrs
lich
täg
rn
de
gegnen den Kin
Auto, Bahn und Bus be
ch
zum Spielplatz oder na
auf dem Weg zur Kita,
Hause.
end bunt beklebten Straß
Vor allem die gelben un
Wie
sere kleinen Fahrgäste:
bahnen faszinieren un
Auto?
d die schneller als ein
kommen die voran? Sin
ssen da rein?
Und wie viele Leute pa

Fragen wie diese zur Mobilität in Dresden und viele
mehr beantworten wir Ihren Vorschülern gern bei
unserer Entdeckertour im Straßenbahnmuseum.
Anhand historischer Bahnen und verschiedener
Technikexponate erzählen wir kindgerecht die
Geschichte des städtischen Personennahverkehrs
und lassen die Kinder vieles selbst ausprobieren.

Liebe Kinder,
im Straßenbahnmuseum zeigen und
erklären wir euch:
•	mit welchen Verkehrsmitteln man
heute durch
Dresden fahren kann
• wie die Menschen früher durch
die Stadt fuhren
• wie Pferde einst die Straßenbah
n zogen
• wie Schaffner gearbeitet haben
• wer der Große und der Kleine Hec
ht sind
• und vieles mehr

Außerdem dürft ihr bei uns:
• historische Fahrscheine selbst lochen
• in Straßenbahnen von früher einsteigen
• die Klingel im Führerstand läuten
• alte und neue Sitze ausprobieren
• alleine einen DVB-Bus „fahren“
• ganz viele Fragen stellen

Gemeinsam entdecken!

Urkunde

hat erfolgreich an der DVB-Entdeckertour
teilgenommen.

Mit freundlicher
Unterschützung des

Ihre DVB

•	individuelle Anfahr t mit dem ÖPNV
•	Empfang der Kinder am Betriebshof Trachenberge
•	Begrüßung im Museum
•	kurzer kindgerechter Einstieg ins Thema Mobilität
•	spielerische Zeitreise durch die Dresdner Straßenbahngeschichte im Museum

•	Kennenlernen der DVB
•	Wettrennen mit dem gelben DVB-Pappbus
•	Verabschiedung und individuelle
Rückfahrt zur Kita

Als Erinnerung an die Entdeckertour erhalten von uns
alle Kinder eine Teilnahme-Urkunde und ein
Mitmachblatt zum Thema Straßenbahn.
Wir freuen uns, Sie mit Ihren Kindern
oder Ihrer Vorschulgruppe
im Museum zu begrüßen.

Ablauf

Eure DVB

