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HöhlenErlebnisZentrum für Kinderfreundlichkeit ausgezeichnet 
 

 

Bad Grund/Goslar, 15. April 2015. Nach dem ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried im 

Januar 2015 erhielt nun auch die zweite museale Einrichtung des Landkreises Osterode am 

Harz das Qualitätssiegel „KinderFerienLand Niedersachsen“.  

Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, überreichte dem 

anwesenden Team die bis 2018 gültige Zertifizierungsurkunde. „Mit dem 

HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhlen konnten wir nun die zehnte Einrichtung im 

Harz für besondere Kinderfreundlichkeit auszeichnen. Der Harz ist ein optimales 

Urlaubsgebiet für Familien mit Kindern, und diese Zertifizierungen helfen uns, die damit 

verbundenen Qualitäten auch in der Vermarktung zu kommunizieren“, so Schmidt.  

„Von Anfang an war das Angebot des HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhlen so 

entwickelt worden, dass es für alle Generationen gleichermaßen zugänglich ist - „und 

kinderfreundlich müssen wir sein, das geht nicht anders mit einem Ausflugsziel wie einer 

Höhle“, sagte Museumsleiterin Ortrud Krause bei der Urkundenübergabe. Höhlenführungen 

werden stets kindgerecht angeboten, und im Museum warten auf die jungen Gäste ein 

nachgebautes Höhlengrab, das zum Entdecken einlädt, oder  "bronzezeitliche" Trickfilme 

und manches mehr. Auf Voranmeldung können auch Kindergeburtstage mit Schatzsuche 

und spannende Führungen speziell für Familientreffen organisiert werden. Noch in der 

Testphase befinden sich derzeit ein Familienquiz – Eltern müssen natürlich mitmachen – und 

verschiedene Forscherbücher für Kleingruppen.  

Für die Zertifizierung der Einrichtungen im Harz bewertet ein unabhängiger Prüfer des 

Harzer Tourismusverbandes anhand eines umfangreichen Kriterienkataloges die Qualität 

des Angebotes. Begutachtet werden besondere Ausstattungen und Serviceleistungen wie 

familienfreundliche Parkplätze, eine Kinder- oder Babyausstattung, entsprechende 

Spielmöglichkeiten und die Sicherheitsvorkehrungen für einen sorgenfreien Aufenthalt der 

kleinsten Gäste.  

Die Familienfreundlichkeit steht und fällt allerdings mit der täglichen Begegnung. 

„Insbesondere freut sich daher natürlich das Team des Besucherservices über die 

bestätigende Auszeichnung, das tagtäglich seine Freundlichkeit im Umgang mit den 

unterschiedlichsten Zielgruppen unter Beweis stellt“, sagte Direktor Günter Jentsch. 

Alle zertifizierten Angebote im Rahmen der Initiative KinderFerienLand Niedersachsen sind 
auf der Website http://www.kinderferienland-niedersachsen.de zu finden. 
 
Nähere Informationen:  
Ortrud Krause 
Museumsleitung 
05327/829-8018 oder -391 
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