
 

Newsletter 01.03.2023

Handelslehranstalt Hameln - Mühlenstr. 16 - D-31785 Hameln

Per Mail

Ausbilder*innen und Partnerunternehmen der HLA,
Schüler*innen und Eltern,

Internet: www.hla-hameln.de 

Kontakt siehe

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

Streiktage ÖPNV/Schülerbeförderung am 02.03.2023 und 03.03.2023

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

meine heutigen Themen sind:

1. Streiktage 02.03.2023/03.03.2023
2. Rückblick Tag der offenen Tür 2023 / Anmeldung zum Schulbesuch
3. Rückblick Eltern- und Ausbildersprechtag in Präsenz am 21.02.2023 

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

5. Berufsberatung und Angebote für Ausbildungsplätze
6. Zu guter Letzt: Der „HLA Oskar“ am 03.07.2023

Im Einzelnen:

1. Streiktage 02.03.2023/03.03.2023

Die „Öffis“ und ggf. andere Betriebe des öffentlichen Dienstes werden bestreikt. 
Nach Abwägung aller Informationen findet der Unterricht an der HLA Hameln 
an den Streiktagen wie geplant in Präsenz statt! 

Klassenarbeiten/Klausuren werden grundsätzlich geschrieben und nur verschoben,
wenn es einen Ausweichtermin gibt. Den ggf. neuen Termin teilt die jeweilige 

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


Lehrkraft unmittelbar mit.

Begründung:

 Es gibt einen ÖPNV-Ersatzplan für die beiden Streiktage, siehe: 
https://www.oeffis.de/service/aktuelles/635.htm 

 Viele SuS der HLA kommen mit eigenem PKW bzw. als Fahrgemeinschaft. 

 Viele BFS Klassen und auch Blockklassen in der Berufsschule sind 
planmäßig in den Betrieben und aktuell nicht in der HLA. 

 Die Berufsschüler haben nicht alle geeignete digitale Endgeräte für einen 
effizienten Distanzunterricht. Hier ist Präsenz-Unterricht sicher sinnvoll(er). 

 Die Anwesenheitskontrolle sollte den Streik im Einzelfall berücksichtigen, es 
ist aber grundsätzlich Pflicht der SuS pünktlich zu erscheinen. 

Die Lehrkräfte informieren ggf. die Schüler*innen (SuS) über Details.

2. Rückblick Tag der offenen Tür

Am 10.02.2023 fand der diesjährige Tag der offenen Tür statt. 

Einen Bericht finden Sie auf der HLA Homepage unter „Spotlights“

https://www.hla-hameln.de/hla-news/news.html

Das HLA Anmeldeportal ist für neue Schüler/-innen, Ausbildungsbetriebe 
und Eltern weiterhin geöffnet.

Gern können Sie sich auch direkt ONLINE bei uns anmelden.

• Was bringen sie mit, was wollen sie an der HLA erreichen?

• Siehe https://www.hla-hameln.de/bildungsangeboteanmeldung/was-bringen-
sie-mit-was-wollen-sie-erreichen.html 

• Die Anmeldung im Portal siehe hier

https://www.hla-hameln.de/bildungsangeboteanmeldung/anmeldeportal-
online-zum-schulbesuch.html

gilt nur für die HLA! 

Wir freuen uns auf Sie!

3. Rückblick zum Eltern- und Ausbildersprechtag am 21.02.2023

Der Sprechtag in Präsenz war recht erfolgreich. Vielfach wurde eine ONLINE-
Terminvereinbarung gewünscht, so wie in den letzten Jahren. 
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Aktuell stellt die HLA auf eine neue Verwaltungssoftware um, die ab Sommer 2023 
Vieles vereinfacht. 

Der nächste Sprechtag wird sicher wieder ONLINE buchbar sein. Versprochen!

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

Viele der neuen Klassen sind „Tabletklassen“ oder „Notebookklassen“. 

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

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 

Für die Vollzeitschulformen, in denen das tablet verpflichtend ist (z.B. im 
Beruflichen Gymnasium Wirtschaft, ,schaltet unser IT-Support „HaPy-IT“ 
nach den Osterferien ein Beschaffungsportal frei. Dort erhalten sie 
vergünstigte Geräte. Bitte beachten Sie die Hinweise bei der 
Schulanmeldung.

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

Berufsschüler*innen können das Beschaffungsportal ebenfalls nutzen. In der
Berufsschule ist ein tablet aus rechtlichen Gründen nicht verpflichtend 
einzusetzen, die einzelnen Bildungsgänge der Berufsschule , z.B. 
„Industriekauffrau/-mann“, werben aber sehr dafür. Bitte beachten Sie die 
Beschaffungshinweise oben.

5. 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.
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6. Zu guter Letzt:

Der „HLA-Oskar“ wird im Sommer 2023 wieder vergeben. Diese schon traditionelle
Veranstaltung an der HLA ist ein Höhepunkt im Schuljahr. Corona bedingt ist er 
seit 2019 leider einige Jahre ausgefallen, wir wollen ihn aber gern im Jahr 2023 mit
ihnen feiern.

Save the date: 03. Juli 2023 um 18:00 Uhr.

Weitere Infos dazu folgen nach Ostern 2023

Siehe auch:

https://www.hla-hameln.de/unsere-schule/hla-oskar.html 

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   
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