
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir  freuen  uns,  dass  Sie  sich  für  eine  Michelendeckerführung  in  der  Hauptkirche  St.
Michaelis zu Hamburg interessieren. 

Für eine bestmögliche Betreuung Ihrer Gruppe sind einige Informationen für uns vorab
sehr hilfreich. Wir bitten Sie daher, unser Kontaktformular auszufüllen und per  E-Mail an
michelentdecker@st-michaelis.de an  uns  zurückzuschicken.  Bei  Unklarheiten  und
Fragen können Sie uns gerne während unserer Telefonsprechzeit,  montags von 10-15
Uhr, unter der folgenden Telefonnummer erreichen: 040-376 78 107.

Unsere Kirchenführungen finden regulär wochentags ab 9:30 Uhr bis 12 Uhr statt.  Bei
gutem  Wetter  treffen  Sie  und  Ihre  Klasse  sich  mit  Ihrer  Kirchenführerin  oder  Ihrem
Kirchenführer  vor  dem  Martin  Luther-Denkmal,  links  neben  dem  Haupteingang.  Bei
schlechtem Wetter ist der Treffpunkt in den Arkaden (gegenüber des Denkmales).  Damit
die Kinder vor der Führung noch in Ruhe auf die Toilette gehen können, empfehlen wir
Ihnen 10 Minuten vor dem vereinbarten Treffen am Michel zu sein. 

Obwohl der Michel eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Hamburgs ist, ist er dennoch
vorrangig ein christliches Gotteshaus. Uns als Gemeinde ist es daher sehr wichtig, dass
die Bedeutung von Andachts- und Gebetsraum gewahrt  wird.  Daher bitten wir  Sie,  die
Schülerinnen  und  Schüler  vorab  auf  ein  angemessenes  Verhalten  im  Kirchenhaus
hinzuweisen und während Ihres Besuches vor allem auf folgende Punkte zu achten:

 Aufgrund  der  vielen  Besucher  müssen  wir  während  der  Führung  als  Gruppe
zusammenbleiben. 

 Im Kirchenschiff sollte eine angemessene Geräuschkulisse gewahrt werden.
 Wir betreten sensible und für die normalen Besucher nicht zugängliche Bereiche.

Generell  gilt  daher,  dass  Gegenstände  nur  nach  Erlaubnis  angefasst  werden
dürfen.

 Darüber  hinaus  möchten  wir  Sie  darauf  hinweisen,  dass  es  zum  Schutz  der
Persönlichkeitsrechte nicht gestattet ist, das Personal und die anderen Gäste in der
Kirche ungefragt zu filmen und zu fotografieren. 

 Zudem möchten wir Sie bitten, während der Führung generell nicht zu fotografieren
etc. Auf dem Turm dürfen selbstverständlich gerne Fotos gemacht werden.

Bitte beachten Sie, dass wir bei kurzfristigen Terminänderungswünschen die Verfügbarkeit
Ihres  Wunschtermins  nicht  garantieren  können.  In  Ausnahmefällen  kann  es  auch
unsererseits zur Absage einer Führung kommen, wenn die Kirche für gemeindeinterne
Veranstaltungen benötigt wird. 

Vielen Dank, 
Ihr Michelentdeckerteam



Kontaktformular

Kontakt:

Name und Kontaktdaten des/ der Ansprechpartner/s: 

Name der Schule: 

Klassenstufe 

Gruppengröße: 

Anzahl der erwachsenen Betreuungspersonen: 

Handynummer für kurzfristige Absprachen:  

Termin: 

Wunschtermin/Wochentag: 

 Alternativtermine und mögliche Wochentage:  

Wünsche und Erwartungen an die Führung: 

Vorkenntnisse/Einbettung der Führung in den Unterricht?:

Besondere Voraussetzungen* der Gruppe
(zum Beispiel Handicaps):

*Der  Michel  ist  nicht  vollkommen  barrierefrei.  Eine  möglicherweise  notwendige
Sonderbetreuung für Kinder mit Handicaps oder Höhenangst können wir als Team nicht
gewährleisten. In solchen Fällen sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 
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