
FAQ – Kindermuseumsnacht 2023 

 

 

1. Von wann bis wann findet die Kindermuseumsnacht statt? 

Die Kindermuseumsnacht geht am 31.03.23 um 18:00 Uhr los und endet um 

22:00 Uhr. Insgesamt können die Kinder also vier Stunden Programm 

genießen. 

 

2. Muss ich für die Kindermuseumsnacht Eintritt bezahlen? 

Nein. Die Kindermuseumsnacht ist in diesem Jahr kostenlos. 

 

3. Ist eine Anmeldung für das Programm notwendig? 

Nein. Sie kommen einfach zu den Museen, die Sie bzw. das jeweilige Kind 

interessieren. Beachten Sie bitte, dass es zu Wartezeiten kommen kann. 

 

4. Sind die Museen barrierefrei? 

Informationen zur Barrierearmut finden Sie auf den jeweiligen 

Kindermuseumsnacht-Programmseiten von Musenkuss und hier: 

 Filmmuseums: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/filmmuseum-

duesseldorf 

 Goethe-Museum: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/goethe-museum-

duesseldorf-anton-und-katharina-kippenberg-stiftung 

 Heinrich-Heine-Institut: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/heinrich-

heine-institut 

 Hetjens – Deutsches Keramikmuseum: musenkuss-

duesseldorf.de/anbieter/hetjens-museum-deutsches-keramikmuseum 

 KIT – Kunst im Tunnel: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/kit-kunst-

im-tunnel 

 Kunsthalle: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/kunsthalle-duesseldorf 

 Kunstpalast: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/kunstpalast 

 Mahn- und Gedenkstätte: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/mahn-

und-gedenkstaette-landeshauptstadt-duesseldorf 

 NRW-Forum: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/nrw-forum-

duesseldorf 

 Theatermuseum: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/theatermuseum-

der-landeshauptstadt-duesseldorf 

 SchifffahrtMuseum: musenkuss-

duesseldorf.de/anbieter/schifffahrtmuseum-im-schlossturm-den-rhein-

erleben 

 Stadtmuseum: musenkuss-duesseldorf.de/anbieter/stadtmuseum-

landeshauptstadt-duesseldorf 

 

5. Gibt es ein Programmheft? 

Nein. Die einzelnen Programmpunkte finden Sie online auf Musenkuss 

(https://www.musenkuss-duesseldorf.de/) unter dem Schlagwort 

„Kindermuseumsnacht“. 

 

6. An welche Altersstufen richtet sich das Programm? 

Die Kindermuseumsnacht richtet sich an Kinder von 5 bis 10 Jahren. 
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7. Darf ich als Elternteil/Erziehungsberechtigte*r auch an Workshops 

und Führungen teilnehmen? 

Das ist von Museum zu Museum unterschiedlich. Prinzipiell ist die 

Museumsnacht speziell für Kinder und nicht für Familien konzipiert. Einige 

Häuser bieten aber Führungen an, bei denen Begleitpersonen teilnehmen 

können. Außerdem haben Sie oft die Möglichkeit sich die Ausstellungen 

anzusehen, während die Kinder beschäftigt sind. Auch die gastronomischen 

Bereiche der Museen sind zum Großteil geöffnet und laden zum Verweilen ein. 

Beachten Sie hier aber bitte unbedingt die Infos der einzelnen Museen auf 

https://www.musenkuss-duesseldorf.de/angebote/tipps/ab-durch-raum-und-

zeit-1. 

 

8. Muss ich mit langen Wartezeiten rechnen? 

Da die Angebote ohne Voranmeldung stattfinden, muss bei Museen mit 

beschränkten räumlichen Kapazitäten mit Wartezeiten gerechnet werden. Da 

die meisten Museen sehr nah beieinander liegen, lohnt es sich im Zweifel, bei 

einem anderen Haus vorbeizuschauen.  

 

9. Gibt es Shuttle-Busse, die von Museum zu Museum fahren? 

Nein. Die Museen liegen aber sehr nah beieinander und sind oft fußläufig oder 

mit dem Fahrrad/Roller erreichbar. 
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