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Kooperation-Kommunikation-Koordination 
Lehrkräfte der HLA „befreien“ sich aus dem I-Punkt 

 
 
Diesen drei wichtigen „K“ im Lehrerdasein wird an der HLA viel Wert beigemessen. Viele 

Lehrkräfte sind über den Tag verteilt von morgens zur ersten Stunde um 7:55 Uhr bis 
abends um 21:00 Uhr in der HLA und sorgen dafür, dass unsere Bildungsangebote opti-

mal und effektiv aber auch Werte bildend und zukunftsorientiert für unsere Schülerinnen 
und Schüler erlebbar sind. 
 

 

Klassenräume haben wir viele, Lehrerar-
beitsräume dagegen bisher nur einen, un-

seren so genannten „I-Punkt“. Hier stan-
den den normalen Lehrkräften (etwa 85 

Personen) bisher ganze zwei PC-
Arbeitsplätze zur Verfügung in einer nicht 
sehr arbeitsförderlichen Umgebung, denn 

der „I-Punkt“ ist ein „gefangener Raum“, 
ein Raum also ohne jedes Tageslicht und 

ohne Fenster. 
 

 

 
Im Laufe der letzten Monate entstand 

gleich neben dem Lehrerzimmer ein Raum 
mit 4  festen PC-Arbeitsplätzen, mit 4 wei-
teren Arbeitsplätzen für den Zugang mit 

eigenen Notebooks der Lehrkräfte, mit ei-
nem Besprechungstisch für Teams bis zu 

10 Personen und mit einem effizienten 
Netzwerkdrucker, der aus Arbeitsschutz-
gründen im Nebenraum untergebracht ist. 

 

 



 

Die HLA hat aus den Anregungen einer 
Lehrkräftearbeitsgruppe (Danke, stellver-
tretend an Herrn Lassel, Frau Spangenber-

ger und Herrn Nowotny), mit Hilfe des 
Landkreises (Danke, Herr Lorz) und der 

Tatkraft unseres Hausmeisters (Danke, 
Herr Wallasch!), der die Jugendwerkstatt 
eingebunden hat,  sowie der unermüdli-

chen Arbeit von Herrn Rudsinske und 
Herrn Wehrhahn (Danke!) weitestgehend 

aus eigenen Mitteln und eigenem Know-
How diesen Raum erstellt.  
 

 
Die hochwertige Ausstattung konnte meist 

bei regionalen Anbietern erworben werden. 
Die Unternehmen WINI und WILKHAHN 
stehen für besondere Produkte aus dem 

Landkreis Hameln-Pyrmont und bilden bei-
de auch Kaufleute aus gemeinsam mit der 

HLA. 
 

Nach der Errichtung der neuen Mediothek, 
die für Schülerinnen und Schüler zur Ver-
fügung steht, ist dieser Raum für die Lehr-

kräfte ein weiteres Beispiel dafür, dass die 
Budgetierung der HLA durch den Landkreis 

richtig ist und die Mittel vor Ort optimal 
eingesetzt werden. 
 

 
Dieser multifunktionale  Raum ist nutzbar 

für alle Lehrkräfte und Teams in „Freistun-
den“ und sonstigen Anwesenheitszeiten in 
der HLA und wird auch schon gern betre-

ten, auch wenn noch ein wenig „Wand-
schmuck“ fehlt 

 

 
Auch fehlt noch ein neuer Name für den Raum, Vorschläge sind willkommen! 
 

Ich wünsche allen Nutzerinnen und Nutzern fruchtbare Diskussionen und Kooperationen 
und dabei viel Freude bei der Arbeit!  

 
Der Raum ist offiziell frei gegeben ab heute! 
 

gez. Bernd Strahler 
14.12.2012 


