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Handelslehranstalt Hameln - Mühlenstr. 16 - D-31785 Hameln

Per Mail

Schüler*innen, 

Eltern,
Ausbilder*innen und 

Partnerunternehmen 

der HLA

Internet: www.hla-hameln.de 

Kontakt siehe

https://www.hla-hameln.de/service/kontakt/sie-haben-eine-frage-an-
die-hla.html 

Es weihnachtet sehr...ein paar Hinweise und Wünsche zum Jahresabschluss

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
liebe Ausbilder*innen, liebe Partnerunternehmen,

meine heutigen Themen sind:

1) Anmeldung zum Schuljahr 2023/2024
2) Digitalisierung an der HLA und Hinweise zum Einsatz und zur 

Anschaffung von Tablets und Notebooks
3) Berufsberatung und Angebote für Ausbildungsplätze

4) Umfrage der HSW zum Thema „Ausbildung“

5) Krankheitswelle an der HLA

6) Eltern- und Ausbildersprechtag am 21.02.2023 

7) CORONA 3.0

8) Zu guter Letzt - Weihnachtsgrüße der HLA

Im Einzelnen:



1. Anmeldung zum Schuljahr 2023/2024

Das Anmeldeportal für das nächste Schuljahr (2023/24) ist noch nicht offen, wir 
starten damit für die Berufsschule Anfang März 2023 und für die Vollzeitschulen 
(Berufliches Gymnasium Wirtschaft, Fachoberschule, Berufsfachschule, 
Berufseinstiegsschule) im Februar 2023. 

• https://www.hla-hameln.de/bildungsangebote/anmeldung-zum-
schulbesuch.html 

2. Digitalisierung an der HLA und Hinweise zum Einsatz und zur Anschaffung 
von Tablets und Notebooks

Wir haben große Fortschritte gemacht, unser HLA-Lern-Portal ist ein Muster für 
viele andere Schulen und Schulträger geworden.

• https://www.hla-hameln.de/en/hla-digital/hla-it-portal-smart.html   

Gerade der Montag, 19.12.22, an dem wir wetterbedingt in den Distanzunterricht 
gegangen sind, hat gezeigt, dass eine möglichst einheitliche IT-Landschaft große 
Vorzüge hat. Nur mit einem Smartphone ausgestattet zu sein ist  eher hinderlich.

Unsere Anforderungen an digitale Endgeräte zur Nutzung im 
Präsenzunterricht oder auch Distanzunterricht an der HLA haben wir daher 
pro Bildungsgang bzw. Schulform für Sie aufgeführt.

Im Präsenzunterricht ist der Einsatz eines digitalen Endgerätes an der HLA 
selbstverständlich, in einigen Bildungsgängen (Berufliches Gymnasium, 
Fachoberschule) auch verpflichtend. In der Berufsschule möchten wir auf die 
Betriebe zugehen und auch für eine Einheitlichkeit nach unseren Angaben 
bei den Endgeräten werben. 

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 bitte kein Gerät ohne eine Aufnahmezusage an der HLA!

3. Berufsberatung und Angebote für Ausbildungsplätze 

Die Berufsberater/-innen der Arbeitsagentur sind wieder regelmäßig in der HLA 
ansprechbar, bitte achten Sie auf die Hinweise:



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

Unternehmen senden uns bitte eine PDF Fassung ihrer Ausbildungsangebote
zu, wir veröffentlichen diese intern kostenlos für ca. 3 Monate auf der 
EDUPLAZA. Die Angebote sind nur sichtbar für Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrkräfte der HLA:

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

4. Umfrage der HSW zum Thema „Ausbildung“

In Kooperation der HLA mit der HSW, IHK und AdU möchten wir (ein Projektteam 
von Studierenden der HSW) eine Umfrage an der HLA durchführen.  

Ziel und Zweck der Umfrage ist es herauszufinden, wie Schüler mit Ihren 
zukünftigen Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben kommunizieren wollen, um 
sich zu bewerben oder auch auf diese aufmerksam zu werden. 

Die Umfrage finden Sie hier:

https://www.umfrageonline.com/c/vacnycaq

Bitte unterstützen Sie (als Schülerin/Schüler der HLA) die Studierenden der HSW 
und nehmen Sie teil.

5. Krankheitswelle an der HLA

Leider haben wir in den letzten Wochen eine echte Krankheitswelle erlebt, die 
selbst die Abwesenheiten wegen Corona in den letzten Jahre überragt.. Deshalb 
mussten vereinzelt auch Berufsschulklassen am Berufsschultag in den Betrieb 
gesendet werden bzw. abbestellt werden für den Berufsschulunterricht. Nicht in 
allen Fällen können wir die Ausbilder hier vorab informieren.

Deshalb bitte ich um Verständnis, wenn unterrichtliche Fragen nicht immer in Ihrem
Sinne gelöst werden können. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an den jeweiligen 
Klassenlehrer/die Klassenlehrerin.

6. Eltern- und Ausbildersprechtag am 21.02.2023

Grundsätzlich sind wir über unser Kontaktformular per Mail oder über das 
Sekretariat immer ansprechbar, die Kontaktdaten siehe unten.

Für die Ausbildungsbetriebe sind wir stets ansprechbar. Auch für die Eltern haben 
wir stets ein offenes Ohr. 

Ihr erster Ansprechpartner in der HLA ist die Klassenlehrkraft, in dringenden Fällen 
ist die Schulleitung immer ansprechbar. .

Da die meisten Schülerinnen und Schüler an der HLA bereits volljährig sind, ist 
eine Information und ein Austausch mit den Eltern zwar sinnvoll, allerdings nur 



gemeinsam mit der Schülerin bzw. dem Schüler. 

Save the date: Der nächste Eltern- und  Ausbildersprechtag in Präsenz wird am 
21.02.2023 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr stattfinden.

Wir melden uns dazu noch einmal bei Ihnen.

7. CORONA 3.0

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

Ansonsten gelten die üblichen Regeln für Krankmeldungen an der HLA laut der 
HLA Schulordnung:

• https://www.hla-hameln.de/unsere-schule/schulordnung-und-  
schulvereinbarung.html 

8. Zu guter Letzt:

Weihnachtsgrüße der HLA

Auch in diesem Jahr versenden wir keine Weihnachtsgrüße als Post-Brief. Das 
mag manchem zu wenig sein, angesichts der vielen Herausforderungen und 
notwendiger Sparziele, aber auch der sehr guten Reichweite ist dieser Mail-
Newsletter wieder das Mittel der Wahl.

Es macht Freude gemeinsam mit dem Team der HLA und unseren 
Kooperationspartnern die jeweils beste Lösung für unsere Schülerinnen und 
Schüler zu entwickeln und zu etablieren.

Gern bedanke ich mich deshalb ganz persönlich für die große Unterstützung 
unserer Arbeit, die vielen guten Gespräche mit Ihnen, und die kritisch-konstruktive 
Begleitung im Jahr 2022. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen im Namen der HLA friedvolle Weihnachten und 
einen „Guten Rutsch“,

bleiben Sie zuversichtlich und ….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 

Zu den HLA-CORONA-Infos/

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

Anmeldung/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 bitte/

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

Impressum 

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


