
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesfamilienpass / Gutscheinhefte für 2022 
 
 
Den Landesfamilienpass erhalten:  

 Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, die mit ihren Eltern in häuslicher 
Gemeinschaft leben, 

 Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben, 

 Familien mit einem kindergeldberechtigten schwer behinderten Kind, 

 Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und mit mindestens einem 
kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben (bitte entsprechenden 
Leistungsbescheid vorlegen), 

 Neu ab 01.01.2022: Wohngeldberechtigte,  

 Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit 
mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
Grundsätzlich bleiben die Voraussetzungen für den Erhalt des Passes gleich, bei der Ausstellung 
können nunmehr jedoch neben der antragstellenden Person noch bis zu vier weitere Erwachsene 
als Begleitpersonen im Pass eingetragen werden. Diese weiteren Personen müssen die 
Voraussetzungen für den Erhalt des Passes nicht erfüllen. Allerdings können aber höchstens 
jeweils zwei der Begleitpersonen die Vergünstigungen zusammen mit den Kindern in Anspruch 
nehmen. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass Sie verpflichtet sind, den Pass und die 
Gutscheinkarten zurückzugeben, sobald die obengenannten Voraussetzungen nicht mehr 
zutreffen. Auch ist eine Nutzung des Passes ohne Kinder nicht möglich.  
 
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie aktuelle 
Öffnungszeiten, Preise und Leistungen der unten angeführten Angebote auch kurzfristig 
ändern können. Es kann zu Einschränkungen kommen für einen Besuch. Zum Teil ist ein 
Besuch vielleicht auch derzeit gar nicht möglich. Alle Besucher werden gebeten, sich 
grundsätzlich vorab auf der Homepage des Anbieters zu informieren, ob und in welcher 
Form das gewünschte Freizeitangebot genutzt werden kann und welche Vorgaben und 
Hygienemaßnahmen der gültigen CoronaVO zu beachten sind. Einige Angebote können 
derzeit auch nur nach vorheriger Online-Buchung besucht werden.  
 
Die staatlichen Museen wie die Kunsthalle Baden-Baden (www.kunsthalle-baden-baden.de), das 
Badische Landesmuseum Karlsruhe (www.landesmuseum.de), die Kunsthalle Karlsruhe 
(www.kunsthalle-karlsruhe.de), das Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe 
(www.zkm.de), das Museum für Naturkunde Karlsruhe (www.smnk.de), das Museum für 
Naturkunde Stuttgart (www.naturkundemuseum-bw.de), die Staatsgalerie Stuttgart 
(www.staatsgalerie.de), das Linden-Museum Stuttgart (www.lindenmuseum.de), das 
Württembergische  Landesmuseum Stuttgart (www.landesmuseum-stuttgart.de), das Haus der 
Geschichte Stuttgart (www.hdgbw.de), das Mercedes-Benz Museum Stuttgart (www.mercedes-
benz.com), das Residenzschloss Ludwigsburg (www.schloss-ludwigsburg.de), das Schloss 
Heidelberg (www.schloss-heidelberg.de), Schloss und Schlossgarten Schwetzingen 
(www.schloss-schwetzingen.de), das Technoseum Mannheim (www.technoseum.de), das 
Deutschordensmuseum Bad Mergentheim (www.deutschordensmuseum.de), das 
Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach (www.museumsdorf-kuernbach.de), das 
Archäologische Landesmuseum Konstanz (www.konstanz.alm-bw.de), das Freilichtmuseum 
Beuren (www.freilichtmuseum-beuren.de) und das Erlebnismuseum Schwarzwaldhaus der Sinne 
in Grafenhausen (www.schwarzwaldhausdersinne.de) stehen den berechtigten Familien einmal 
im Jahr kostenfrei offen. 
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Die anderen Schlösser, Gärten und Museen ohne eigenen Gutschein können mit den sechs 
Gutscheinen „Sonstiges Objekt “- auch mehrfach im Jahr – kostenfrei besucht werden. Es ist 
nicht möglich, die Staatl. Schlösser und Museen, die mit speziellem Gutschein 
gekennzeichnet sind, auch mit einem Gutschein „Sonstiges Objekt“ mehrfach zu besuchen. 
Das Kindermuseum „Junges Schloss Stuttgart“ (www.junges-schloss.de) hat in letzter Zeit auch 
bei Kinderausstellungen den Gutschein akzeptiert. Es wird aber grundsätzlich geraten, sich vor 
einem Besuch immer telefonisch zu erkundigen.  
  
BITTE BEACHTEN: Bei Sonderveranstaltungen in den Landeseinrichtungen kann es 
möglich sein, dass der Landesfamilienpass nicht anerkannt wird. Es wird geraten, sich vor 
einem Besuch immer vorab telefonisch oder online zu erkundigen. 
 
Der Gutschein „Wilhelma“ (www.wilhelma.de) berechtigt zusammen mit dem Pass in der Zeit 
vom 01.03. - 31.10.2022 (Hauptsaison) zum Erwerb einer Familienkarte zum jeweils gültigen 
Abendtarif anstelle des Normaltarifs. In der Zeit davor und danach gilt regulär der ermäßigte 
Wintertarif (hier gibt es also keine zusätzliche Ermäßigung mit dem Landesfamilienpass). Für den 
Besuch ist folgendes zu beachten: Zwar findet der Ticketverkauf grundsätzlich online statt, 
jedoch nicht für die Vergünstigung für den Landesfamilienpass sowie die FamilienCard und die 
Bonus Card der Stadt Stuttgart. Hier ist eine Sonderkasse am Haupteingang für den Kauf von 
Tages- und Jahreskarten, die sofort genutzt werden können, täglich von 09.00 bis 15.30 Uhr 
geöffnet. Ein Kartenkauf ohne eine dieser Berechtigungen ist dort leider vorerst nicht möglich.  
 
Beim Gutschein „Blühendes Barock“ (www.blueba.de) erhalten Passinhaber eine Familien-
Eintrittskarte zum Sonderpreis von 19,50 Euro. Die Saison des Blühenden Barocks beginnt am 
18.03.2022 und endet am 31.10.2022. 
 
Mit den Gutscheinen „Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn“ (www.tripsdrill.de) kann der 
Freizeitpark nur einmal an einem der folgenden beiden Tagen, d. h. entweder am 15.05.2022 
oder am 11.09.2022 zu einem ermäßigten Preis besucht werden. Pro Person beträgt die 
Ermäßigung an diesen Tagen 6 Euro. 
 
Das bisherige Naturparkzentrum Stromberg-Heuchelberg in 74374 Zaberfeld heißt jetzt 
„Wildkatzenwelt Stromberg“ (www.naturpark-stromberg-heuchelberg.de/naturparkzentrum). 
Passinhaber bekommen den Familienpreis von 3,50 Euro. 
 
Aufgrund der Corona Pandemie gibt es für den „Europa-Park Rust“ (www.europapark.de) auch 
in 2022 nur Online-Tickets. Diese können nur zum regulären Preis erworben werden. Das heißt 
dass es auch für 2022 keine Vergünstigungen geben wird. Stattdessen erhalten Passinhaber 
nur am Sonntag, 11.09.2022 mit dem Gutschein und einer gültigen Eintrittskarte für diesen Tag 
eine 5 Euro EMOTIONS-Gutscheinkarte pro Person.  
 
Das „Mercedes-Benz-Museum“ (www.mercedes-benz.com/museum) in Stuttgart bietet 
Passinhabern an einem beliebigen Tag im Jahr einmalig einen kostenfreien Eintritt an. Das 
„Porsche-Museum“ (www.porsche.com/museum/de) in Stuttgart bietet pro Person an einem 
beliebigen Tag im Januar 2022 oder im November 2022 einmalig einen kostenfreien Eintritt an. 
 
Für das „Dornier-Museum Friedrichshafen“ (www.dorniermuseum.de) ermöglicht der 
Landesfamilienpass einen ermäßigten Eintritt für Erwachsene, 8 Euro (statt 11 Euro), sowie 
freier Eintritt für Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren (statt 5 Euro). Hier kann man 
eine Zeitreise durch 100 Jahre Luft- und Raumfahrt erleben. Faszination Fliegen und der 
Aufbruch ins All werden dargestellt.  
 
Den Gutschein „SENSAPOLIS“ (www.sensapolis.de), ein Indoor-Freizeitpark am Flugfeld in 
71063 Sindelfingen, gibt es aktuell leider nicht mehr.  
 
Das „Biosphärenzentrum Schwäbische Alb“ (www.biosphaerengebiet-alb.de) in 72525 
Münsingen bietet die Familienkarte für 7,50 Euro an statt 10 Euro. 
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Das „Besucherbergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf“ ist derzeit geschlossen. Bitte 
informieren Sie sich daher vorab im Internet unter (www.salzwerke.de/besucherbergwerk) ob und 
wann eine Öffnung zulässig ist. Sofern eine Öffnung möglich ist, bekommen Familien mit 
Landesfamilienpass die Familienkarte um 5 Euro ermäßigt, also für 26 Euro. Für 
Alleinerziehende ist der Eintritt 9,50 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro pro Kind.  
 
Für die „Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim“ (www.ravensburger-kinderwelt.de) gibt es 
zwei Gutscheine mit dem Familien mit Landesfamilienpass die Einrichtung für 6 Euro besuchen 
können. Mit dem ersten Gutschein vom 10.01. – 20.02.2022 und mit dem zweiten vom 01.07. – 
30.09.2022. 
 
Der Gutschein für den „Freizeitpark Ravensburger Spieleland“ zum Aktionspreis von 25 Euro 
pro Person (statt 37,50 Euro) ist nur gültig am 25.06.2022 und am 26.06.2022 und kann nach 
wie vor an den Kassen vor Ort eingelöst werden. Wichtig ist jedoch, dass Sie sich vorab für das 
gewünschte Besuchsdatum online im Reservierungstool des Parks registrieren unter  
(www.ravensburger-spieleland.besuchsplaner.online). Dort kann unter „Kartentyp“ die Auswahl 
„Sonstiges“ für Gutscheininhaber getroffen werden. Dann ist die Reservierung auch ohne 
vorliegendes Online-Ticket möglich.  
 
Das „Freilichtmuseum“ (www.freilichtmuseum-beuren.de) in 72660 Beuren bietet für Familien 
einmalig einen kostenfreien Eintritt an. Das Museum ist vom 03.04.2022 – 06.11.2022 dienstags 
bis sonntags von 09:00-18:00 Uhr (an Feiertagen auch montags) geöffnet.  
 
Familien mit Gutschein erhalten einmal im Jahr kostenfreien Eintritt in das „Oberschwäbische 
Museumsdorf Kürnbach“ (www.museumsdorf-kuernbach.de) in 88427 Bad Schussenried. 
Geöffnet von 27.03.-31.10.2022. Über 30 historische Gebäude gewähren Einblick in vergangene 
Zeiten, regelmäßige Vorführungen, Konzerte, Lesungen, Vorträge und eine Mini-Dampfbahn.  
 
Es gibt den Gutsschein für das „Erlebnismuseum Schwarzwaldhaus der Sinne“ in 
Grafenhausen (www.schwarzwaldhausdersinne.de). Hier kann man einmalig mit 
entsprechendem Gutschein kostenlos den Schwarzwald sehen, fühlen, riechen und schmecken. 
Ein Mitmachmuseum mit Bienen, Barfußpfad durch den Maskenwald und Blindtour im 
Dunkelgang. 
 
Dabei ist der Gutschein für das „Keltenmuseum Heuneburg“ (www.heuneburg.de) bei 
Herbertingen. Ermäßigter Familieneintritt zum Sonderpreis von 5 Euro in der Saison von 
01.04.2022 – 31.10.2022.  
 
Für den „Schwaben-Park“ im Welzheimer Wald bei 73667 Kaisersbach 
(www.schwabenpark.de) erhalten Passinhaber einen um 3,50 Euro ermäßigten Eintritt pro 
Person, nur gültig am 30.04.2022 oder am 18.09.2022. Der Park ist besonders für Familien mit 
Kleinkindern geeignet und bietet auch eigene Übernachtungsmöglichkeiten an.  
 
Die Sommerbobbahn in 72820 Sonnenbühl-Erpfingen (www.sommerbob.de) bietet ermäßigt 
das Familienpaket für 21,80 Euro bestehend aus 4er-Karte für Erwachsene, 4er-Karte für 
Jugendliche und 4er-Karte für Kinder.  
 
Dabei ist das „Brezelmuseum“ (www.brezelmuseum.de) in Erdmannhausen bei Marbach a. N. 
In der ehemaligen Brezelfabrik von Emil Huober erhält man Einblicke in die Geschichte der 
Brezel. In der Backstube wird man selbst zum Brezelschlinger. Der L-Pass ermöglicht ohne 
zusätzlichen Gutschein einen ermäßigten Eintritt: Erwachsene 3 Euro (statt 5 Euro) sowie eine 
Familienkarte für 6 Euro (statt 12 Euro).  
 
Auch dabei ist die „Sinn-Welt im Jordanbad“ (www.jordanbad.com/akademie-sinn-welt) in 
Biberach. Sie hilft zu erfahren, was Sinne leisten können, wozu sie fähig sind. Die eigenen 
Grenzen entdecken und überschreiten, größeres Selbstvertrauen, Geduld und Mut soll am Ende 
der Entdeckungsreise stehen. Balanceakte, Nestschaukel, Barfuß-Weg, Karussell und 
Spiegelexperimente fordern auf spielerische Art und Weise die Sinne heraus. Ohne zusätzlichen 
Gutschein gibt es einen ermäßigten Eintritt: Familienkarte für 21 Euro (statt 25 Euro); 
Alleinerziehende erhalten 2 Euro Rabatt.  
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Ohne besonderen Gutschein, nur gegen Vorlage des Familienpasses können das Museum 
„Oberrheinische Narrenschau“ in 79341 Kenzingen (www.kenzingen.de) und das „Schloss 
Waldburg“ in 88289 Waldburg (www.schlosswaldburg.de), das Schmuckmuseum 
(www.schmuckmuseum.de) und das Technische Museum (www.technisches-museum.de) in 
75173 Pforzheim, das Schiller-Nationalmuseum sowie das Literaturmuseum der Moderne in 
71673 Marbach a. N. (www.dla-marbach.de), das Naturkundliche Bildungszentrum 
(www.naturkunde-museum.ulm.de) in 89073 Ulm, das Reptilienhaus in 88690 Uhldingen 
(www.reptilienhaus.de), die Kraichtaler Museen in 76703 Kraichtal (www.kraichtal.de), die Galerie 
für Kunst und Technik in 73614 Schorndorf sowie Gedenkstätten und literarische Museen 
(www.literaturland-bw.de) in Baden-Württemberg kostenfrei besucht werden. Darüber hinaus 
können die Familienpassinhaber an der historischen Stadtführung in 73728 Esslingen 
(Mittwochsführung, 17:30 Uhr) (www.esslingen-marketing.de), der öffentlichen Stadtführung in 
Öhringen von Mai bis Oktober (www.oehringen.de), sowie an der Sonntagsstadtführung in 74354 
Besigheim (www.besigheim.de) kostenfrei teilnehmen.  
 
Das SEA LIFE in Konstanz (www.sealife.de) bietet einen um 30 % ermäßigten Eintritt. Das 
Römermuseum in 74363 Güglingen (www.roemermuseum-gueglingen.de) gewährt Inhabern des 
Passes kostenlosen Eintritt und kostenlose Führungen. Das Auto & Technik Museum Sinsheim 
(www.sinsheim.technik-museum.de) gewährt ermäßigten Eintritt. Kinder und Erwachsene zahlen 
den jeweiligen Gruppenpreis und erhalten den Museumsführer kostenlos dazu. Der 
Histotainment Park Adventon in 74706 Osterburken (www.adventon.de) gewährt Passinhabern 
den VVK-Preis und für jedes 2. Kind freien Eintritt. Der Museumszug „Sofazügle“ auf der Strecke 
der Tälesbahn zwischen Nürtingen und Neuffen und der Museumszug „Feuriger Elias“ auf der 
Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen (www.ges-ev.de) bieten für alle 
eingetragenen Kinder kostenlose Fahrten, wenn die Erwachsenen eine Fahrkarte lösen. Das 
Odenwälder Freilandmuseum in 74731 Walldürn-Gottersdorf (www.freilandmuseum.com) bietet 1 
Euro Ermäßigung auf den normalen Eintrittspreis. 
 
Hinzugekommen sind die Pfänderbahn in A-6900 Bregenz (www.pfaenderbahn.at), das 
Planetarium-Sternwarte in 88471 Laupheim (www.planetarium-laupheim.de), das Naturtheater in 
71272 Renningen (www.naturtheater-renningen.de), im Archäopark Vogelherd in 89168 
Niederstotzingen-Stetten (www.archaeopark-vogelherd.de) erhalten alle eingetragenen Kinder 
freien Eintritt, im LaLo-Center in 89518 Heidenheim (www.lalo-center.info) bekommen alle 
Personen 2 Euro Ermäßigung die eingetragen sind, das Hallenbad/Freibad in 71404 Korb  
(www.freibad-korb.de) oder (www.korb.de), die Stadtbücherei in 71332 Waiblingen 
(www.stadtbuecherei.waiblingen.de), die Miniaturgolfanlage in 72768 Reutlingen-Sickenhausen 
(www.miniaturgolfanlage-sickenhausen.chapso.de). Ermäßigung gibt es auf den Waldseilgarten 
in Herrenberg (www.waldseilgarten-herrenberg.de).  
 
Die Experimenta in 74072 Heilbronn (www.experimenta-heilbronn.de) bietet jeden Freitag ab 
14 Uhr 50 % Ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis.  
 
Explorhino Experimente Museum in 73430 Aalen (www.explorhino.de). Hier kann man die 
spannende Welt der Naturwissenschaften hautnah erleben. Über 120 interaktive 
Experimentierstationen laden zu Forschen und Entdecken ein. Ermäßigte Familienkarte für 16 
Euro statt 20 Euro.  
 
Meteorkrater Museum 89555 Steinheim-Sontheim im Stubental 
(www.schwaebischealb.de/attraktionen/meteorkrater-museum). Es stellt anschaulich die Vielfalt 
der Pflanzen- und Tierwelt in einer Seenlandschaft dar ein entstandener Meteoritenkrater mit 
Zentralkegel durch Einschlag eines Meteoriten im Steinheimer Becken. Die Passinhaber 
erhalten freien Eintritt.  
 
Das Strand- und Freibad Bad Waldsee (www.bad-waldsee.de/info/strand-und-freibad) direkt 
vor der historischen Altstadt besteht aus einem Natursee und einem Freibad mit Liegewiese und 
90 m Rutsche. Passinhaber mit Gutschein erhalten die Familiensaisonkarte ermäßigt für 75 
Euro statt 105 Euro.  
 
Das Waldschwimmbad Buchen / Odenwald (www.schwimmbad-buchen.de/waldschwimmbad)  
mit Wettkampfbahnen, abgeteiltem Sprungbereich, Nichtschwimmer- und Kinderbecken mit 
Breitrutsche solarbeheizt nimmt nicht mehr teil.  
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Hallenbad Buchen / Odenwald (www.schwimmbad-buchen.de) Das Wasser enthält durch ein 
spezielles Verfahren weniger chemische Zusätze und wird mit Naturenergie betrieben. Das 
Hallenbad nimmt leider auch nicht mehr teil.  

 
Neu hinzugekommen sind:  
 
Das „Markgräfler Museum in Müllheim“ (www.markgraefler-museum.de) ist ein 
lebendiges und offenes Haus und hat sich zum wichtigsten Regionalmuseum zwischen 
Freiburg, Mulhouse und dem Gebiet Basel/Lörrach entwickelt. Der Gutschein ermöglicht 
Erwachsenen einen ermäßigten Eintritt für 1 Euro (statt 3 Euro), Kinder haben freien 
Eintritt.  
 
Die Stadt Müllheim bietet eine Stadtführung für Passinhaber und eine KONUS-Gästekarte 
(www.muellheim.de). Ein Erwachsener bezahlt den regulären Preis, der zweite und die Kinder 
sind gratis. Zudem erhalten die Passinhaber für die Müllheimer KONUS-Gästekarte 1 Euro 
Rabatt.    
 
Wir weisen darauf hin, dass seit 2010 keine Broschüre mehr erstellt wird. Auf der Homepage des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales (www.sm.baden-wuerttemberg.de/landesfamilienpass) ist 
unter „Familien mit Kindern“ > „Leistungen für Familien“ > „Landesfamilienpass“ eine Liste aller 
Staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg sowie eine Liste aller nicht 
staatlichen Einrichtungen, die für Passinhaber einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt 
gewähren, eingestellt.                                                                               
(www.schloesser-und  gaerten.de/besuchsinformation/verguenstigungen/landesfamilienpass).  
Es sind alle Informationen über Eintritt und Öffnungszeiten abrufbar unter 
www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/familie/leistungen/landesfamilienpass 
oder unter www.schloesser-und-gaerten.de. Auch stehen dort Flyer und eine Übersichtskarte zu 
den einzelnen Objekten als pdf-Dokumente zum Download zur Verfügung.  
 
Die Ausgabe der Gutscheinhefte an Inhaber von Landesfamilienpässen erfolgt gegen Vorlage 
des Landesfamilienpasses. Familien mit Hartz IV Berechtigung, Wohngeldberechtigte und 
Asylbewerber gegen Vorlage des entsprechenden Leistungsbescheides.  
 
Hinweise zur Gutscheinkarte: Bei Verlust kann nur ein neuer Pass ausgestellt, aber keine 
weiteren Gutscheinkarten mehr ausgegeben werden! 
 
Anträge zur Neuausstellung eines Landesfamilienpasses und die Gutscheinhefte für 2022 sind 
ab sofort bei der Stadtverwaltung Neuenstadt a. K. im BürgerBüro erhältlich. Dabei gelten die 
Vorgaben der neuen Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und die aktuellen Vorgaben und 
Hygienevorschriften der geltenden Corona VO. 
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