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Handelslehranstalt Hameln - Mühlenstr. 16 - D-31785 Hameln

Per Mail

Internet/ www.hla-hameln.de 

Telefon 05151-9308-01 

Liebe Schüler/-innen der HLA Hameln,

liebe Lehrkräfte und Mitarbeitende,

liebe Ausbildungsbetriebe und liebe Eltern,

dieses ist der erste NEWSLETTER für Sie im Schuljahr 2022/2023.

Wir informieren Sie in unregelmäßigen Abständen über wichtige Themen zum 
Besuch der HLA Hameln..

Aktuell sind folgende Themen zu beachten:

1. CORONA 3.0

Auch im Schuljahr 2022/23 wird uns Corona begleiten. Aktuell sind keine 
besonderen Regeln in der HLA zu beachten, Sie können aber freiwillig 
einen Mund-Nase-Schutz tragen und können sich auch freiwillig selbst 
testen.

Test-Kits erhalten Sie über die Klassenlehrkraft.

Sollten Sie einen positiven Selbsttest haben, bleiben Sie Zuhause und 
benachrichtigen Sie die HLA unter: 05151-930-801 oder über Ihre 
Klassenlehrkraft per EDUPLAZA-Mail, bei Berufsschülern/im Praktikum 
(BFS/FOS) auch den Arbeitgeber/Praktikumsbetrieb.

Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Arzt. Sollte auch ein PCR-Test positiv sein,
benachrichtigen Sie uns (und ggf. Ihren Arbeitgeber/Praktikumsbetrieb) erneut, 
bleiben Sie 5 (Wochen-)Tage der Schule fern. Wenn Sie danach einen negativen
Selbsttest haben oder mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, können Sie die 
Schule wieder besuchen.

Herr Minister Tonne wendet sich hier an die Schülerinnen und Schüler sowie die 

http://www.hla-hameln.de/


Eltern.

• https://schulnetzmail.nibis.de/files/  
c8f590833f2afabf3093260ba244f083/2022-09-19_Brief_an_SuS_SekII.pdf
( Größe: 99.59 KB ) 

• https://schulnetzmail.nibis.de/files/  
c8f590833f2afabf3093260ba244f083/2022-09-19_Brief_an_Eltern.pdf 
( Größe: 99.68 KB 

Sollte die CORONA-Situation es im Herbst/Winter erfordern, werden wir weitere 
notwendige Hinweise an Sie geben.

2. Elternabend und Elternratswahlen

Die Zusammenarbeit mit Eltern ist auch an einer berufsbildenden Schule wichtig. 
Klassenelternräte werden in allen Klassen gewählt, die mindestens 25% 
Schülerinnen und Schüler haben, die noch nicht 18 Jahre alt sind. 

• Erster Termin: 27.09.2022

• Ersatztermin: 11.10.2022

• Wahl des Schulelternrates 11.10.2022

Geben Sie die ausgeteilten Einladungen bitte an Ihre Eltern weiter. Die 
Klassenlehrkräfte unterstützen Sie dabei!

3. Schülerratswahlen

Auch in diesem Schuljahr würden wir gern mit Ihnen zusammenarbeiten und die 
HLA weiterentwickeln! Bitte wählen Sie zeitnah Klassensprecher/-innen und 
einen Schülerrat der HLA. Herr Sieg und Frau Harting sowie Ihre 
Klassenlehrkräfte unterstützen Sie!

4. Klar für den Frieden

In einem Aktionszeitraum zwischen dem 21. September, dem Internationalen Tag
des Friedens und dem Beginn der Herbstferien am 14. Oktober sind alle Schulen 
in Niedersachsen aufgerufen, unter dem Motto „Niedersachsens Schulen. Klar 
für Frieden" Aktionen und Projekte durchzuführen. 

Siehe auch:

• https://bildungsportal-niedersachsen.de/ukraine-konflikt-empfehlungen-  
fuer-lehrkraefte/aktionszeitraum-klar-fuer-frieden 

An der HLA sind aktuell schulweit keine Aktionen geplant, Sie können das Thema
aber gern in Ihrer Klasse diskutieren, vielleicht entstehen auf diese Weise noch 
einige nachhaltige Ideen.
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5. Energiesparen an der HLA 

Bleibt die Schule im Winter kalt? Darauf gibt es eine eindeutige Antwort: Nein!

Die HLA wird auch in der Heizperiode (ab 01.10.2022 bis Ende April 2023) sicher
beheizt werden in ausreichendem Maße. 

Dennoch ist uns allen bewusst, dass der nächste Winter eine Herausforderung 
wird. 

Deshalb gilt: Aufgrund der massiv gestiegenen Energiepreise müssen auch wir 
an einigen Stellen sparen, bitte helfen Sie mit!

Unsere Energiesparregeln (Diese gelten für alle Menschen, die in der HLA 
arbeiten und lernen!) sind ab sofort:

 Kein Raumlicht einschalten, wenn sich keine Menschen im Raum 
aufhalten und keine Notwendigkeit besteht!

 Das Flurlicht wird in der dunklen Jahreszeit aus Sicherheitsgründen 
(Fluchtwege!) stets mit Mindestbeleuchtung angelassen.

 Die Schließung aller Fenster und Türen in den Klassenräumen erfolgt 
während der Unterrichtszeit spätestens um 13:00 Uhr , danach erfolgt eine
Öffnung nur bei Bedarf. Jedes dann geöffnete Fenster muss nach 
Gebrauch umgehend wieder geschlossen werden.

 Die Heizung wird zentral geregelt, eine individuelle Regelung in den 
Klassenräumen ist nicht nötig. 

 Es erfolgt ggf. eine Stoßlüftung nach der 20/5/20 Regel, die Klassenräume
bitte nicht per Dauerlüftung auskühlen lassen.

 Das Aufladen der iPads und anderer elektronischer Geräte muss Zuhause 
vor dem Unterricht erfolgen, da in der Schule nur wenige Steckdosen 
vorhanden sind.

 Elektrische (Zusatz-)Heizlüfter dürfen in den Räumen der HLA nicht 
eingesetzt werden, die Hausmeister sammeln alle vorhandenen Geräte 
ein! Eine Rückgabe erfolgt nur über die Schulleitung.

 Beamer müssen zu Beginn der Pausen bzw. bei Nichteinsatz 
heruntergefahren werden. Nach 13:00 Uhr ist der Beamergebrauch 
erlaubt, die Geräte müssen aber in jedem Fall wieder heruntergefahren 
werden.

 Warmes Duschwasser in der Rattenfängerhalle darf nur maßvoll genutzt 
werden. Drehen Sie die Wasserhähne auch für das kalte Wasser nach 
Gebrauch zu!

 Die Hallenbeleuchtung sollte in der Unterrichtspause verringert werden, 
nur notwendiges Licht auf den Hallengängen/in den Umkleidekabinen 



bleibt angeschaltet.

 Sowohl beim Sport als auch im normalen Unterricht im HLA Gebäude ist 
stets angemessene Kleidung zu tragen, bei kalten Tagen sicher auch 
wärmende Kleidungsstücke.

Unterstützen Sie die Lehrkräfte bei der Umsetzung dieser Regeln!
Helfen Sie mit, jede Energieeinsparung macht unsere Situation besser, nicht nur 
an der HLA!

6. Berufsberatung und Angebote für Ausbildungsplätze 

Nach den Herbstferien werden die Berufsberater/-innen der Arbeitsagentur 
wieder regelmäßig in der HLA ansprechbar sein, bitte achten Sie auf die 
Hinweise:

• https://www.hla-hameln.de/service/jobboerse/berufsberatung-aa.html  

Ausbildungsplätze werden der HLA sehr oft angeboten. Wir veröffentlichen 
diese Angebote auf der EDUPLAZA (nur für Schüler/-innen und Lehrkräfte 
sichtbar) unter dem LINK :

• https://www.eduplaza.de/l.php?files%7Cinfo%40hla-hm.eduplaza.de  
%7C%2FStellenangebote%20und%20Praktika%7C/ 

oder per QR-Code:

5. Beschaffung von digitalen Endgeräten -Handreichung

Im Präsenzunterricht ist der Einsatz eines digitalen Endgerätes an der HLA 
selbstverständlich, in einigen Bildungsgängen auch verpflichtend.
Im Distanzunterricht haben wir an der HLA in der Corona-Pandemie viele 
Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Endgeräten.

Seit einiger Zeit gibt es vermehrt Anfragen von Betrieben, von Eltern sowie von 
Schüler/innen, welche Anforderungen Endgeräte zur Nutzung im 
Präsenzunterricht (oder auch Distanzunterricht) an der HLA erfüllen sollen.

Unsere Anforderungen an Endgeräte haben wir daher pro Bildungsgang bzw. 
Schulform für Sie aufgeführt.
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Sie können hier das PDF mit genauen Hinweisen herunterladen von der 
Homepage der HLA, siehe unter der Auswahl:

• HLA  -Homepage»Service»Digitale Endgeräte in 
Schülerhand»Beschaffungshinweise

, oder direkt unter

• https///www.hla-hameln.de/fileadmin/pdf_dateien/pdf_news/  
Bildungsgaenge/2022-06-
22_HLA_Hameln_Medienkonzept_Anlage_Digitale-Endgeraete.pdf 

Bitte beschaffen Sie kein Gerät ohne eine Aufnahmezusage an der HLA!

Sprechen Sie uns an! Schrieben Sie uns über das Kontaktformular (siehe unten)

Wir freuen uns auf Sie! 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Herbstzeit, bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Strahler; Schulleiter

• Als Empfänger/in dieser Mail sind Sie in unserem Newsletter 
angemeldet, weil Sie als Schüler/in, Elternteil, Ausbilder oder 
Ausbildungsbetrieb Kontakt haben zur HLA.

• HLA Termine (werden stets aktuell gehalten)/ 

• https///www.hla-hameln.de/service/kalender/liste-aller-termine.html   

• Kontakt/Telefon/Mail siehe
https://www.hla-hameln.de/service/kontakt/sie-haben-eine-frage-an-
die-hla.html 

• Alle HLA-Newsletter des aktuellen Schuljahres siehe unter

• https///www.hla-hameln.de/service/newsletter.html  

• Zu den HLA-CORONA-Infos:

• https///www.hla-hameln.de/en/corona/hla-corona-blog-aktuell.html   

• Impressum

• https///www.hla-hameln.de/impressum.html   

• Abmeldung vom NEWSLETTER 
Diese Funktion ist nur für Eltern/Ausbilder/-innen und 
Ausbildungsbetriebe nutzbar. Bitte geben Sie hier die Mailadresse 
an, über die Sie diesen Newsletter erhalten haben) und folgen Sie 
den Anweisungen unter

• https///www.hla-hameln.de/service/newsletter.html  
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