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INFORMATIONEN UND RICHTLINIEN 
SCHNUPPEREINBLICK UND VOLONTARIAT IM ZOOLINO 

 
Wir freuen uns, dass du dich für die Mitarbeit im Zoolino interessierst. Diesem Blatt kannst du 
alles entnehmen, was dazu wichtig ist. 
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CHE-101.907.073 MWST 
 

 

Was ist ein Schnuppereinblick bzw. Jugendvolontariat? 
Dies ist eine freiwillige Beschäftigung in der Tierpflege des Zoo Zürich (Zoolino) für 
Jugendliche von 13 bis 16 Jahre. Der zweitägige Schnuppereinblick findet immer Montag und 
Dienstag statt und gilt als Schnupperlehre. 
Bekommst du nach diesem Schnuppereinblick eine entsprechende Zulassung (Bewertung), 
kannst du zu einem späteren Zeitpunkt während einer ganzen Woche ein Jugendvolontariat 
im Zoolino machen. Die Arbeitszeiten im Zoolino sind von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis ca. 16 
Uhr (oder nach Absprache mit der Tierpflege). 

 
Was erwartet dich? 
Während dieser Zeit hast du Gratiseintritt in den Zoo, arbeitest zusammen mit einem 
Tierpfleger im Zoolino und hilfst mit bei Reinigungsarbeiten im Tier- und Besucherbereich, beim 
Einstreuen, bei der Futterzubereitung und Fütterung der Tiere, beim Striegeln der Ponys und 
Esel usw. 

 
Wie sieht es mit der Verpflegung aus? 
Du kannst für 7.50 Franken in der Kantine ein Mittagessen beziehen (nach Voranmeldung). 

 
Was solltest du mitbringen und anziehen? 
Gute Laune, wetterfeste Kleider und robuste Schuhe. Du erhältst leihweise ein Zoo-Gilet, 
welches über unauffälligen Privatkleidern (dunkle Farbe) getragen wird. Die Zoo-Gilets sind 
beim Verlassen des Zoos in der Garderobe zu deponieren. Garderobekästen sind vorhanden. 
Am Ende deines Aufenthaltes im Zoo gibst du die Zookleider wieder ab. 
Kurze Hosen tragen wir immer eine Handbreite über den Knien. 

 
Wie kannst du dich anmelden und kostet dies etwas? 
Für den Schnuppereinblick brauchen wir von dir eine Bewerbung (kurzer Motivationsbrief 
mit Lebenslauf und Zeugnis), worin du auch schreibst, wann du kommen könntest.  
 Diese Bewerbung schickst du uns per E-Mail (thomas.pinzel@zoo.ch). Bei Fragen geben wir dir unter 
 044 254 28 00 Auskunft. 
Für das einwöchige Volontariat kannst du dich erst anmelden, wenn du eine Zulassung aus 
dem zweitägigen Schnuppereinblick erhalten hast. Bitte sende uns das entsprechende 
Formular nach deiner Anmeldung per E-Mail zu. Deine Anmeldung wird erst durch dieses 
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Formular definitiv. Für das einwöchige Volontariat erheben wir einen Unkostenbeitrag 
von 50.– Franken pro Woche. Der zweitägige Schnuppereinblick ist kostenlos. 

 
Versicherung 
Du bist durch den Zoo Zürich gegen Berufsunfall versichert. Nichtberufsunfälle sind nach 
UVG ebenfalls versichert, sofern im Durchschnitt mehr als acht Wochenstunden geleistet 
werden. Bitte beachte, dass nur bei einer dauerhaften Beschäftigung von mehr als acht 
Stunden pro Woche, ein Versicherungsschutz für Nichtberufsunfälle entstehen kann. 
Mit der Unterzeichnung dieser Richtlinien kann der Zoo Zürich für keinerlei Schäden 
ausserhalb des UVG haftbar gemacht werden. Auch dann nicht, wenn ein Fall seitens des 
Unfallversicherers abgelehnt wird. 
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Was solltest du sonst noch wissen? 
Aus Sicherheitsgründen setzen wir voraus, dass du körperlich und geistig gesund bist. Der 
ausgeliehene Schlüssel darf aus Sicherheitsgründen nur im Zoolino eingesetzt werden und 
wird jeden Tag beim Verlassen des Zoos am Empfang des Betriebsgebäudes wieder 
abgegeben. 
Deine Anmeldung ist verbindlich. Solltest du dennoch nicht teilnehmen können, bitten wir 
dich um möglichst frühzeitige Abmeldung. 
Angehörige und Bekannte von dir müssen wie die übrigen Zoobesucher Eintritt bezahlen 
und haben keinen Zutritt in den Tiermanagementbereich. 
Bei Nichteinhalten unserer betrieblichen Vorgaben erlauben wir uns, den Aufenthalt im Zoo 
frühzeitig zu beenden. 

 
Gerne erwarten wir dich am eingetragenen Datum um 8 Uhr beim grossen Holztor 
unterhalb dem Zoolino (siehe beigelegtem Plan). Dort bitte auf die Klingel drücken. 
(Bei Verspätung, kurzfristigem Ausfall: 044 254 28 72; diese Nummer bitte nur während der 
Zeit vom Schnuppereinblick/Volontariat benützen). 

 
Du und deine Eltern oder gesetzlichen Vertreter anerkennen die obenstehenden 
Bedingungen. Bitte bringe die Richtlinien unterschrieben am ersten Tag des 
Schnuppereinblickes oder Volontariats mit. 

 

Vorname, Name: 

Datum Volontariatseinsatz: 
 

Ort, Datum und Unterschrift: 

Unterschrift der Eltern/ 
des gesetzlichen Vertreters: 
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