
Wir	  stellen	  uns	  vor:	  	  

	  

Die	  Domschule	  St.	  Marien	  ist	  eine	  
staatlich	  anerkannte	  Grund-‐	  und	  
Stadtteilschule,	  d.h.	  die	  Zeugnisse	  
und	  Abschlüsse	  unserer	  Schule	  
entsprechen	  den	  Qualifikationen	  
staatlicher	  Schulen.	  Gemeinsam	  mit	  
der	  katholischen	  Kindertagesstätte	  	  
St.	  Marien	  vor	  Ort	  bieten	  wir	  für	  Ihre	  
Kinder	  ein	  Erziehungs-‐,	  Bildungs-‐	  und	  
Betreuungskonzept	  von	  der	  Krippe	  
über	  den	  Elementarbereich,	  die	  
Grund-‐	  und	  Stadtteilschule	  bis	  zum	  
Abitur	  nach	  13	  Jahren	  an.	  

30	  Lehrkräfte	  unterrichten	  etwa	  400	  
Schüler	  aus	  ganz	  Hamburg.	  	  	  

Die	  Domschule	  St.	  Marien	  steht	  allen	  
katholischen	  Kindern	  offen	  und	  
nimmt	  auch	  Schüler	  anderer	  
christlicher	  Konfessionen	  auf,	  sofern	  
Sie	  als	  Eltern	  bereit	  sind,	  die	  in	  der	  
Rahmenschulordnung	  beschriebenen	  
Ziele	  der	  Schule	  aktiv	  zu	  unterstützen.	  
Mit	  den	  Eltern	  wird	  ein	  Schulvertrag	  
geschlossen.	  
	  

	  

	  

	  

	  

[Was	  sollte	  ich	  noch	  wissen?]	  
[Wenn	  Sie	  das	  Absatzformat	  ändern	  möchten,	  
markieren	  Sie	  den	  Text,	  indem	  Sie	  den	  Cursor	  an	  
beliebiger	  Stelle	  im	  Absatz	  positionieren.	  

	   	  

	  

Tag der offenen Tür 
Samstag, 22.11.14 

11 bis 14 Uhr 

Domschule St. Marien 
Schmilinskystraße 70 

20099 Hamburg 
Telefon: 040-878 890 110 

Fax: 040-878 890 129 
www.domschule-hamburg.de 

	  

Herzlich willkommen! 

	  

	  

	  



 
	  
Kulinarisches Angebot 
 

Frau Schmidt und Frau Kirschner  
bereiten in unserer Schulküche  
leckere Pizzabrötchen, Kuchen und  
aromatischen Kaffee und Tee vor. 
	  

Infos über unsere Schule 
von der Schulleiterin 
Frau Kuhn 
 
vom stellvertretenden Schulleiter 
Herrn Oberhagemann 
 
von der Leiterin des Ganztags 
Frau Kunst 

	  

Unser Angebot für Sie 
Im Grundschulgebäude 
 
Musical der Klasse 2 
mit Frau Frey 
Theaterstück der Klasse 4b 
mit Frau Barski 
Experimente im Sachunterricht 
mit Frau Metyas 
Informationen zur neuen 1. Klasse 
Einblicke in den Grundschulalltag 
 

Im Hauptgebäude 

Kleine Buchbindearbeiten 
mit Frau Kray 
 

Chemische Experimente 
mit Herrn Beintken und Herrn Vonrath 
 

Biologie zum Anfassen 
mit Herrn Koschlig 
 

Fantasiereisen im Raum der Stille 

mit Frau Geyer 
 

Welcome-Bienvenidos-Bienvenue 
mit Frau Bogerts, Frau Frutos 
und Frau Mialik 
 

Geometrie am Aktivboard 
mit Herrn Kahler 
 

Erzählpantomime 
mit Frau Walpert 
 
 
	  

Im Hauptgebäude 
 
Vorstellung des Ganztags 
mit Frau Kunst 
  

Café für ehemalige Schüler/innen 
mit Frau Karg 
 

Bilder drucken 
mit Frau Serra und Frau Marr 
 

Schülersanitäter 

mit Frau Beimel 
 

Lernen am Computer 
mit Herrn Simon 
 
In der Sporthalle 
	  
Fit wie ein Turnschuh 
mit Frau Freund 
 
In der Pausenhalle 

Führung durch die Schule 
um 11:15 Uhr mit Frau Beimel 

Partnerschule in León, Nicaragua 

Schulverein und Schulkleidung 

Feedback zum Tag der offenen Tür 
mit Frau Schwindt und Klasse 8b 

Organisation 
Frau Geyer und Herr Vonrath 


