
	

Tag der offenen Tür mit neuem Konzept: 
Musikdarbietungen, Schnupperunterricht, 
Informationen 
 
Abteilungsleitung 5-7, Gabriella Krause 
(Ha) "Ich möchte den Wilhelmsburger Eltern 
und Schülern zeigen, was an der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg alles 
Großartiges läuft und was sie erwartet, wenn 
sie hier nach der Grundschule zur Schule 
gehen." Gabriella Krause, engagierte 
Abteilungsleiterin der Jahrgänge 5 bis 7 der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg, hatte sich für 
den "Tag der offenen Tür" am Samstag, dem 
14. Januar in der Kantine am "Perlstieg" etwas Besonderes für 
die Besucher ausgedacht: Den Aufschlag machte die 
Musikprofilklasse 5e unter der Leitung von Ben Lobgesang. Mit 
zwei aktuellen Popsongs beeindruckte die Klasse die Besucher 
und machte deutlich, welche erstaunlichen Fortschritte sie 
innerhalb eines halben Jahres machen konnte. Auch im 
kommenden Schuljahr wird die Stadtteilschule Wilhelmsburg 
wieder mit einer Musikprofilklasse im Jahrgang 5 an den Start 
gehen. 
Zudem erhielten die Besucher einen hautnahen Eindruck von 
dem lebendigen Unterricht an der Stadtteilschule Wilhelmsburg. 
Jeweils zehn Minuten schnupperten sie in verschiedene 
Unterrichtsfächer in wechselnden Klassenräumen: 
Rhythmikschulung mit leeren Plastikflaschen, 
Schokoladenbrötchen auf türkisch - von Schülerinnen erklärt, 
quick English lesson about animals, deutsche Grammatik auf 

spielerische Weise, Schülerprodukte aus 
dem Kunstunterricht. Freundliche 
Schülerinnen aus dem Jahrgang 7 sorgten 
für den reibungslosen Ablauf des 
Rundganges durch die Klassen. 



Nach dem 
Rundgang standen 
den Eltern und 
Schülern für 
weiterführende 
Fragen das 
Schulleitungsteam 
der Stadtteilschule Wilhelmsburg sowie Mitglieder des 
Elternrats bei Kaffee und Kuchen zugewandt zur Verfügung.  
Von dem neuen Konzept des "Tages der offenen Tür" war nicht 
nur Schulleiter Jörg Kallmeyer entzückt. Auch die Eltern 
genossen das kurzweilige Programm. "Ich habe diese Schule 
von meiner Verwandtschaft sowie meiner Freundin empfohlen 
bekommen und bin sehr begeistert von ihr!", berichtete Sandra 
Ribeiro. Ihre zwei Kinder besuchen bereits die Stadtteilschule 
Wilhelmsburg; die Tochter die Vorschule und der Sohn die 
Musikprofilklasse. "Diese Musikklasse ist ganz groß, und ich 
wurde hier sehr gut beraten. Der Schnupperunterricht war sehr 
interessant."	


