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Prädikat Europaschule an die HLA verliehen 

 

Bereits seit 1996 ist die Handelslehranstalt Europaschule – und ist damit die erste 

Europaschule in Hameln. 

 

Das Niedersächsische Kulturministerium hat jetzt dieses Prädikat für die nächsten fünf 

Jahre erneut vergeben und natürlich ist die HLA wieder dabei.  

Am 14. Juli haben der Schulleiter Herr Strahler und die Teamleiterin „Internationale 

Kontakte“ Frau Bauch an der feierlichen Verleihung des Prädikats Europaschule in 

Lüneburg teilgenommen. Neben dem Zertifikat haben alle Schulen eine Europaflagge 

und eine Plakette überreicht bekommen.  

Insgesamt wurde das Prädikat Europaschule an 106 Schulen verleihen, davon an 26 

Schulen im Bezirk Hannover. Auch wenn sich die Zahl der Europaschule seit 1996 erhöht 

hat, bleibt es doch gerade im berufsbildenden Bereich eine besondere Auszeichnung. 

Dies zeigt sich daran, dass im Bezirk Hannover nur drei Berufsbildende Schulen dieses 

Prädikat verliehen wurde 

 

Die HLA hat seit 1996 ihr europäisches und internationales Engagement auf vielen 

Ebenen bewiesen. Zurzeit blicken wir auf viele erfolgreiche Projekte:  

• Wir haben allein in den letzten Jahren 157 Mobilitäten von Schülern und Lehrern 
durchgeführt.  

• Wir richten in allen Vollzeitschulformen Europaklassen mit curricularer Einbindung 

ein. 
• Wir bietet für die Teilzeitschulformen die Zusatzqualifikation „Europakaufmann/-

frau“ an. 

• Wir bieten Unterricht in drei Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Spanisch) an. 
• Wir bieten bilingualen Unterricht im Fach Volkswirtschaft an.  

• Wir sind TELC Prüfungszentrum für Fremdsprachen (A2 – C2). 
• Wir führen jährlich Begegnungen mit Partnerschulen in Italien und Spanien durch. 
• Wir führen darüber hinaus Austausche mit Partnerschulen in Polen, der Slowakei 

und Liechtenstein durch. 
• Wir haben in den letzten fünf Jahren drei Comenius-Projekte sehr erfolgreich 

durchgeführt. 
• Wir führen jährlich Studienfahrten nach Brüssel, Straßburg und Großbritannien 

durch. 
• Seit zwei Jahren nimmt die HLA erfolgreich am internationalen DECA-Wettbewerb 

teil.  

• Wir begehen jährlich den Europatag, wenn möglich mit Gästen der Partnerschulen. 
 Wir bieten den Europäischen Computerführerschein an 

 Wir zertifizieren die vielfältigen Aktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler mit 
dem „europass“. 

 Wir kooperieren mit drei niedersächsischen Schulen im Bereich europäischer 

Zusatzqualifikationen.  



 


