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Besuch im Zoo Heidelberg wird wieder vielfältiger 

Vorsichtige Lockerung der Hygiene- und Verhaltensregeln | Online-
Anmeldung weiterhin erforderlich 

Der Zoo Heidelberg lockert seine Hygiene- und Verhaltensregeln, die während der Corona-

Pandemie gelten, schrittweise. Die Lockerungen sind aufgrund der aktuell sehr niedrigen 

Infektionszahlen und dem guten Verlauf der Wiedereröffnung möglich geworden. Ausgewählte 

Angebote der Bildungsabteilung können ab sofort gebucht werden. Der Ausstellungsbereich 

in der Explo-Halle ist wieder geöffnet: Zwei neue Ausstellungen „Faszination Moor“ und 

„HamsterLand“ können ab dem 22. Juni 2020 besichtigt werden. Bestimmte Einschränkungen, 

wie z.B. die Notwendigkeit einer Online-Anmeldung für den Zoobesuch und das Einhalten der 

allgemein geltenden Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln bleiben weiterhin bestehen.  

„Wir freuen uns, dass der Zoobesuch wieder 

vielfältiger wird! Ab sofort können im Rahmen 

der geltenden Kontaktregeln ausgewählte 

Bildungsangebote, wie zum Beispiel 

Kindergeburtstage oder geführte Rundgänge 

stattfinden“, berichtet Zoodirektor Dr. Klaus 

Wünnemann. Die Mitarbeiter der 

Bildungsabteilung des Zoos haben sich in den 

vergangenen Wochen intensiv Gedanken 

gemacht, wie ausgewählte Angebote für die 

Teilnehmer sicher und gleichzeitig spannend umgesetzt werden können. „Für die 

bevorstehende Ferienzeit sind erlebnisreiche Rundgänge oder Kindergeburtstage durch den 

Zoo eine gute Möglichkeit, die eigene Freizeit abwechslungsreich zu gestalten“, so 

Wünnemann. 

Ab dem 22. Juni 2020 ist auch die Ausstellungshalle wieder geöffnet. Aktuell sind dort zwei 

neue Ausstellungen zu besichtigen. „Faszination Moor“ stellt das geheimnisumwitterte 

Ökosystem Moor und seine Bewohner vor, beleuchtet ihre erstaunlichen Anpassungen und 

ihre wichtige Rolle im Hochwasser- und Klimaschutz und gibt Anregungen, wie wir alle zum 

Schutz dieses einzigartigen Lebensraums mit beitragen können. Die Ausstellung 

„HamsterLand“ nimmt die heimischen Nager und deren Bedrohungen in den Fokus und zeigt, 

wie sich Zoos und Landwirte zusammen für den Erhalt der bunten Nagetiere einsetzen.   
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Der Zoo Heidelberg erhöht vorsichtig die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Zoo 

aufhalten können. Derzeit liegt die Anzahl bei 750 Personen gleichzeitig. „Die Sicherheit 

unserer Besucher und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Wir prüfen im Vorfeld sehr 

sorgfältig, welche Lockerungen aufgrund der aktuellen Gegebenheiten möglich sind“, so der 

Zoodirektor. Da die Besucherzahl begrenzt bleibt, ist eine Online-Anmeldung vor dem 

Besuch für jede Person bis auf weiteres erforderlich. „Unsere Besucher nehmen die Online-

Anmeldung gut an. Oft sind täglich noch Kontingente frei – es lohnt sich, immer mal wieder zu 

schauen. Wir hoffen, dass die Lockerungen und die Erweiterung der Angebote den ein oder 

anderen dazu bewegen werden, den Zoo wieder zu besuchen“, sagt Wünnemann.  

Zusätzliche zur Erweiterung des Angebots wird ab dem 22. Juni 2020 die Maskenpflicht auf 

dem Zoogelände gelockert. Der Zoo Heidelberg empfiehlt das Tragen einer Maske während 

des gesamten Zoobesuchs. Im Eingangsbereich, in Warteschlangen und in geschlossenen 

Räumen ist das Tragen einer Maske für alle Besucher ab 6 Jahren verpflichtend.  

Eine Öffnung der Tierhäuser und des Streichelzoos soll in den nächsten Wochen schrittweise 

erfolgen. Erste Fütterungen sollen wieder stattfinden. Unverändert für den Zoobesucher 

bleiben die allgemein geltenden Kontakt- und Abstandsregelungen der Landesregierung. 

Ebenfalls sind Hust- und Niesetikette einzuhalten. „Wir hoffen, dass unsere Besucher 

verantwortungsvoll mit den Lockerungen umgehen und sich weiterhin an die Regeln halten. 

Dann steht für uns alle einem sicheren und spannenden Tag bei uns im Zoo Heidelberg nichts 

mehr im Wege“, sagt Zoodirektor Dr. Klaus Wünnemann.  

Es gelten die regulären Eintrittspreise. Aktuelle Informationen erhalten Zoobesucher unter 

www.zoo-heidelberg.de/coronainfo.  

 

Anlagen:  

Anlage 1: Aktuelle Version der Hygiene- und Verhaltensregeln für den Zoo Heidelberg  

Anlage 2: Übersicht über die aktuell buchbaren Bildungsangebote im Zoo Heidelberg 

 

Bildnachweis: 

Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur Verwendung 
im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 
Tiergarten Heidelberg gGmbH. 

Foto: Bei einem Erlebnisreichen Rundgang mit erfahrenen Rangern durch den Zoo Heidelberg gibt es viel zu 

entdecken: Die Teilnehmer können die Elefanten auf der Außenanlage beobachten und erfahren durch die Ranger 
Spannendes über die grauen Riesen. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg) 
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