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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Schülervertretung der HLA – Die Flensburger Wirtschafts-
schule wünscht Euch einen guten Start in das Schuljahr 
2022/2023, viel Erfolg an unserer Schule und gutes Gelingen 
beim Erreichen der gesteckten Ziele.

„Sein Leben selbst in die Hand nehmen!“ 

„Demokratie leben!“ 

„Schule angenehm machen und gemeinsam verändern!“ 

„Für Schülerrechte einstehen!“ 

„Spaß haben!“ 

„Leute kennenlernen!“

Um das Schulleben an der HLA abwechslungsreicher zu ge-
stalten, versuchen wir nach diesen Schlagworten zu handeln. 
Die Schülervertretung der HLA ist ein ambitioniertes Team, 
bestehend aus Schüler/innen verschiedenster Bildungsgänge. 
Unser Ziel ist es, Euch zu unterstützen und diverse Projekte 
im Interesse der Schülerschaft umzusetzen.

Wenn Ihr ebenfalls Lust habt, Euch aktiv am Schulgeschehen 
zu beteiligen, um die Weiterentwicklung unserer Schule vor-
anzutreiben, dann meldet Euch bei den Verbindungslehrern 

(andreschmidt@hla-flensburg.de / thorbenjensen@hla-flens-
burg.de)! Sie versorgen Euch mit weiteren Informationen.

Wir können auf unserem Weg jede Hilfe gebrauchen und freu-
en uns auf eine nette und erfolgreiche Zusammenarbeit, denn 
nur als Team sind wir stark!

In unserer Schülervertretung gibt es viele verschiedene Mög-
lichkeiten, sich für die Schülerschaft einzusetzen. Es gibt die 
Ämter der Bildungsgangsprecher/in, der Schülersprecher/in, 
der Landesschülervertreter/in und der Stadtschülervertreter/
in. Darüber hinaus verteilen wir auch innerhalb der Schüler-
vertretung Aufgaben.

Wir laden alle Klassensprecher/innen zur

Klassensprechervollversammlung am 16.09.2022  
(11:30 Uhr – Mehrzweckhalle, Marienallee)

und Interessierte zu der ersten offiziellen
SV-Sitzung am 16.09.2022

(13:00 Uhr – Raum 119, Marienallee)
ein. Meldet euch auch gerne unter  
schuelervertretung@hla-flensburg.de !

Wir freuen uns auf euch!!! 
Liebe Grüße 

Die Schülervertretung

Liebe Auszubildende,  
liebe Schülerinnen und Schüler,

herzlich willkommen an der HLA – Die Flensburger Wirt-
schaftsschule! Nun gehören Sie zu den ca. 2.000 Schü-
lerinnen und Schülern, die an unserer beruflichen Schule 
für Wirtschaft und Verwaltung beschult werden. Wir freuen 
uns, dass Sie da sind! Sie beginnen eine Berufsausbildung 
oder wollen einen höheren Schulabschluss bei uns erwer-
ben. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wir werden 
Sie dabei bestmöglich unterstützen.    

Das Einschulungsheft soll Ihnen den Einstieg erleichtern. 
Hier finden Sie wichtige Ansprechpartner, einen Über-
blick über unser schulisches Angebot und natürlich eine 
ganze Reihe von Regeln und Informationen, die für einen 
gelungenen Schulalltag unerlässlich sind. Bitte lesen Sie 
sich diese Informationen genau durch und stellen Sie ggf. 
Fragen an Ihre Lehrkräfte.

Das Heft gibt Ihnen auch einen Einblick in die Aktivitäten 
der HLA. Vielleicht ist ja etwas dabei, was Sie besonders 
interessiert.     

Ihre Klassenlehrkräfte sind gerne erste Ansprechpartner in 
allen Fragen. Wichtige Informationen finden Sie zusätzlich 
im Lernnetz www.hla-lernnetz.de und auf unserer Home-
page www.hla-flensburg.de.

Die Lehrkräfte und die 
Schulleitung der Flensbur-
ger Wirtschaftsschule freuen 
sich auf die unterrichtliche 
Arbeit mit Ihnen und wün-
schen Ihnen viel Erfolg auf 
Ihrem neuen Bildungsweg.

Andreas Zettl
Schulleiter
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Schulstandorte der HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule
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Unterricht ZAW-Maßnahmen: 

Schule für Strategische Aufklärung  Marineschule Mürwik 
Mürwiker Straße 203     Kelmstr. 14 
24944 Flensburg     24944 Flensburg 

Petrischule 

Schlosswall 

Marienallee 

 Standort Marienallee (Verwaltung) Standort Schloßwall Standort Petrischule
 Marienallee 5 Am Schloßwall 3 Apenrader Str.164
 24937 Flensburg 24939 Flensburg 24939 Flensburg

Unterricht ZAW-Maßnahmen:

Marineschule Mürwik
ZAW-Ausbildungseinrichtung
Fördestr. 18
24944 Flensburg

Petrischule

Schloßwall

Marienallee



5HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule

Viele Wege führen zu Ihrem Abschluss - 
Fragen Sie Ihre Lehrkräfte und nutzen Sie den Bildungskompass unter www.hla-flensburg.de
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Schulprogramm

Dieses Programm zur Fortentwicklung des schulischen 
Lebens und der zahlreichen Bildungsmöglichkeiten an 
der HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule haben sich 
die Lehrkräfte, Eltern und Schüler gemeinsam gegeben. 
Es wurde im Jahre 2011 zuletzt geändert. Es wird immer 
wieder überprüft, an neue Zielsetzungen und wechselnde 
Rahmenbedingungen angepasst und es bildet die Basis 
für die Qualitätsentwicklung an der HLA. 

Die folgende Fassung stellt eine Kurzform da. Die ausführ-
liche Darstellung kann auf www.hla-flensburg.de eingese-
hen werden. Dort wird auch dargestellt, wie wir diese Ziele 
erreichen wollen.

Als Teil einer internationalen Wissens- und Lerngemein-
schaft wollen wir verantwortungsbewusst ein erfolgreiches 
Lernen, Arbeiten und Leben in unserem demokratischen 
Gemeinwesen fördern.

1. An der HLA fördern wir die Persönlichkeitsbil-
dung der Schülerinnen und Schüler und vermit-
teln die fachliche Qualifikation, so dass sie den 
gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht 
werden,  

• indem wir Entwicklungen und Veränderungen au-
ßerhalb der Schule reflektieren und in den Unterricht 
einfließen lassen.

• indem wir die Methoden- und Sozialkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler durch gezielte Maßnah-
men fördern.

• indem wir durch schulische Angebote Defizite 
ausgleichen und die Bereitschaft zu lebenslangem 
Lernen anregen.

• indem wir moderne Arbeitstechniken zur Bildung von 
Fach- und Methodenkompetenz nutzen.

• indem wir die Projektarbeit an unserer Schule wei-
terentwickeln und erlebnispädagogische Prozesse 
initiieren.

2. In unserer Schule stellen wir die individuelle 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in 
den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit,  

• indem wir das Unterrichtsangebot methodisch viel-
fältig gestalten.

• indem wir den Erwerb weiterer Qualifikationen er-
möglichen.

• indem wir das eigenverantwortliche Lernen fördern.

• indem wir die Funktion der Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer sowie der Schülervertretung in den 
Klassen stärken.

• indem wir die Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass ein schülerorientierter Unterricht möglich wird.

3. Wir schaffen gute Rahmenbedingungen und 
sorgen durch einen verständnisvollen Umgang 
miteinander für eine Schulatmosphäre, die ein 
erfolgreiches Lernen und Lehren fördert,  

• indem wir für einen guten Informationsfluss sorgen.

• indem wir angenehme ausreichende und moderne 
Arbeits- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Lehrer und 
Schüler schaffen.

• indem wir eine freundliche Arbeitsatmosphäre schaf-
fen.

• indem wir die Verantwortung und Identifikation stär-
ken.

• indem wir Orte der Kommunikation schaffen.

• indem wir Schülerinnen und Schüler beim erfolgrei-
chen Lernen und verständnisvollen Umgang beraten 
/ unterstützen.

4. Wir suchen und pflegen die Zusammenarbeit 
mit nationalen und internationalen Partnern 
unserer Schule,    

• indem gemeinsame Projekte, Schüler- und Lehrer-
austausch sowie gegenseitige Besuche gefördert 
und publiziert werden. 

• indem wir unseren Schülern sowie den Lehrern be-
triebliche Praktika im In- und Ausland ermöglichen.

• indem wir unsere Bildungsangebote präsentieren.

• indem Fachlehrer Kontakte zu Ausbildungsbetrieben 
pflegen und neue aufbauen.

• indem wir in unserem Kollegium das Interesse für ex-
terne Kontakte stärken.

5. Wir fördern durch Fortbildung die Kompeten-
zen der Lehrerinnen und Lehrer, 

• indem wir für die ständige interne und externe Fort-
bildung aller Lehrkräfte Sorge tragen.

• indem Lehrkräfte zur Fortbildung der übrigen Lehr-
kräfte beitragen können.

• indem wir als Ausbildungsschule dazu beitragen, 
dass sich Lehrkräfte in Ausbildung zu selbstverant-
wortlich und selbstständig handelnden Lehrerper-
sönlichkeiten entwickeln.
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Liebe Schülerinnen und Schüler!

An der HLA wird bei Ihrer Einschulung/ zu Beginn des Schuljahres abgefragt, ob Sie eine Legasthe-
nie mitbringen, auf die wir als Schule in besonderer Weise Rücksicht nehmen sollen.  

Wenn das der Fall ist, greifen Sie bitte zum Formular „Anhang zum Stammblatt/ Nachteilsausgleich“, 
das Ihnen Ihre Klassenlehrerin/ Ihr Klassenlehrer mit diesem Heft ausgehändigt hat und stellen Sie 
damit den gewünschten Antrag auf

Ausgleichsmaßnahmen und/ oder zurückhaltende Gewichtung der Rechtschreib-
leistung, bzw.  Notenschutz.

In der Sekundarstufe I (Bildungsgänge vor Erreichen des Mittleren Bildungsabschlusses) 
gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Ausgleichsmaßnahmen
 Ausgleichsmaßnahmen werden nicht im Zeugnis vermerkt.

2. Notenschutz
 Notenschutz wird im Zeugnis vermerkt.

In der Sekundarstufe II (alle Bildungsgänge nach Erreichen des Mittleren Bildungsab-
schlusses) gibt es auch zwei Möglichkeiten:

1. Ausgleichsmaßnahmen
 Ausgleichsmaßnahmen werden nicht im Zeugnis vermerkt.

2. Zurückhaltende Gewichtung der Rechtschreibleistung
 Die zurückhaltende Gewichtung wird im Zeugnis vermerkt.

Wenn wir Ihre Legasthenie NICHT berücksichtigen sollen, müssen Sie also gar nichts tun.

Ein ausführliches Hinweisblatt „Zum Umgang mit Legasthenie und Rechtschreibschwierigkeiten“ 
finden Sie auf der HLA-Homepage.

Haben Sie Fragen?

Wenden Sie sich gerne an Ihre Klassenlehrkraft.

Herzliche Grüße

Britta Dose
- Legasthenie-Beauftragte -
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Schulsozialarbeiterin

Carina Boysen

Sprechzeiten und Kontakt: 

• Montag, Dienstag und Freitag 
Marienallee 5 (Raum 020)


• Mittwoch und Donnerstag Am 
Schloßwall 3 (Beratungsraum 204) 


• sowie nach Vereinbarung 


Mobil:  	 0163 – 85 56780

Telefon:	 0461 – 85 4119

E-Mail:	 
carinaboysen@hla-flensburg.de

oder 	
boysen.carina@flensburg.de

Ansprechpartnerin für: 
• Beratung 

• Vermittlung von Hilfen

• Prävention

• Angebote für Klassen und 

Gruppen 

• Mitwirkung bei der Koordination 

von Freizeitangeboten 


Noch zwei wichtige Hinweise: 
1. Alle Gesprächsinhalte bleiben 

vertraulich! 
2. Sie können immer jede*n aus 

dem Beratungsteam, 
unabhängig vom Thema, 
ansprechen. 

 
PROBLEME in der Schule?  

Mit dem Lernen? Mit bestimmten Leuten?  
Privat? Im Leben überhaupt? 

Wir vom Beratungsteam der HLA möchten Ihnen helfen!

 
Jürgen 
Blasig 
 

Christiane v. 
Rhein-Uyar

Beratungslehrkräfte

Kontakt: 

• Persönlich oder 

• per E-Mail: 

 
 
juergenblasig@hla-flensburg.de

christianevonrheinuyar@hla-flensburg.de


Ansprechpartner*in für: 
• Beratung und Vermittlung von 

Hilfsangeboten z. B. bei 
Lebenskrisen, Prüfungsangst, 
Mobbing und Gewalt.


• Gespräche bei Konflikten mit der 
Klasse, den Freunden, Eltern, 
Lehrer*innen und dem Betrieb.

Psychologin

Sprechzeiten und 
Kontakt: 

Montag bis Freitag

Raum 123


Email: linasuhodolskiene@hla-flensburg.de 
Telefon: 0461 – 85 4421

Mobil:  0157 - 80617750 

Lina Suhodolskiene

Ansprechpartnerin bei: 
• Persönlichen Krisen (z.B. nach 

einer Trennung)

• Ängste (z.B. vor Prüfungen, 

Vorträgen vor der Klasse)

• Stress (in der Schule,  

im Betrieb,…)

• Schwierigkeiten, sich auf das 

Lernen zu konzentrieren

• Wenn einem alles zu viel wird… 
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Empfehlung zum Umgang mit Beschwerden

Schön, wenn es keine Beschwerden und Konflikte gibt. 
Jedoch bringen der Erziehungs- und Bildungsauftrag 
natürlicherweise Spannungen und Auseinandersetzungen 
zwischen den Beteiligten mit sich. Daher sind Konflikte 
auch an der HLA nichts Ungewöhnliches.

Wir sehen Beschwerden als Anstoß, Sachverhalte und Be-
ziehungen zu klären sowie Unstimmigkeiten zu beheben. 
Wir wollen an unserer Schule mit Verfahrensregeln dazu 
beitragen, dass Konflikte und Beschwerden nicht eska-
lieren, sondern in einer konstruktiven Lösung münden. 
Somit verstehen wir Konflikte als Chance und Antrieb, die 
Zukunft besser zu gestalten.

Wir schaffen gute Rahmenbedingungen und sorgen durch 
einen verständnisvollen Umgang miteinander für eine 
Schulatmosphäre, die ein erfolgreiches Lernen und Lehren 
fördert, indem wir grundsätzlich Beschwerden ernst neh-
men und Problemen auf den Grundgehen. Daher werden 
Konflikte zunächst dort besprochen, wo sie auftreten. 
Weiterführende Schritte sollten erst folgen, wenn die direkt 
Beteiligten keine einvernehmliche Lösung erzielen. Zur 
Klärung sind grundsätzlich alle Beteiligten zu hören, bevor 
eine Bewertung der Situation oder des Anlasses vorge-
nommen wird.

Vor dem Hintergrund dieses Leitfadens und bestehen-
der gesetzlicher Vorschriften wünschen wir uns von 
den unmittelbar Beteiligten einen von Einfühlungsver-
mögen, Respekt und Sensibilität geprägten Weg der 
Konflikt¬bewältigung. 

Aus den genannten Gründen empfehlen wir bei Beschwer-
den die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise mit 
dem Bemühen eine einvernehmliche Regelung herbeizu-
führen.
Selbstverständlich besteht darüber hinaus weiterhin die 
Möglichkeit jederzeit auf allen Ebenen informelle Gesprä-
che zu führen, Informationen auszutauschen und Anregun-
gen zu geben.
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Empfehlung zum Umgang mit Beschwerden 
 

 
 

Schön, wenn es keine Beschwerden und Konflikte gibt. Jedoch bringen der Erziehungs- und 
Bildungsauftrag natürlicherweise Spannungen und Auseinandersetzungen zwischen den 
Beteiligten mit sich. Daher sind Konflikte auch an der HLA nichts Ungewöhnliches. 
 
Wir sehen Beschwerden als Anstoß, Sachverhalte und Beziehungen zu klären sowie 
Unstimmigkeiten zu beheben. Wir wollen an unserer Schule mit Verfahrensregeln dazu 
beitragen, dass Konflikte und Beschwerden nicht eskalieren, sondern in einer konstruktiven 
Lösung münden. Somit verstehen wir Konflikte als Chance und Antrieb, die Zukunft besser zu 
gestalten. 
 
Wir schaffen gute Rahmenbedingungen und sorgen durch einen verständnisvollen Umgang 
miteinander für eine Schulatmosphäre, die ein erfolgreiches Lernen und Lehren fördert, indem 
wir grundsätzlich Beschwerden ernst nehmen und Problemen auf den Grundgehen. Daher 
werden Konflikte zunächst dort besprochen, wo sie auftreten. Weiterführende Schritte sollten 
erst folgen, wenn die direkt Beteiligten keine einvernehmliche Lösung erzielen. Zur Klärung 
sind grundsätzlich alle Beteiligten zu hören, bevor eine Bewertung der Situation oder des 
Anlasses vorgenommen wird. 
 
Vor dem Hintergrund dieses Leitfadens und bestehender gesetzlicher Vorschriften wünschen 
wir uns von den unmittelbar Beteiligten einen von Einfühlungsvermögen, Respekt und 
Sensibilität geprägten Weg der Konfliktbewältigung.  
 
Aus den genannten Gründen empfehlen wir bei Beschwerden die im Folgenden beschriebene 
Vorgehensweise mit dem Bemühen eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. 
Selbstverständlich besteht darüber hinaus weiterhin die Möglichkeit jederzeit auf allen Ebenen 
informelle Gespräche zu führen, Informationen auszutauschen und Anregungen zu geben. 
 
 

Hajnal Hönle

Jugendberufsagentur Flensburg

Sprechzeiten: 
Mo., Di., Mi. 09:00 - 17:00 Uhr

Do. 09:00 - 17:30 Uhr

Fr. 09:00 - 13:00 Uhr


Sprechstunde HLA: 
Do. 08:00 - 10:00 Uhr  
im Beratungsraum Marienallee 5 

Kontakt: 
E-Mail: hajnal.hoenle@esfl.de


Ansprechpartnerin für: 
• der Vermittlung zu den Ämtern wie z.B. Agentur für Arbeit, 

Jobcenter, Jugendhilfe, Kreis Schleswig-Flensburg

• Schul- und Ausbildungsabbruch

• der Suche nach neuen schulischen- und beruflichen 

Bildungswegen auch bei komplexen Hinderungsgründen  
(z.B. Krankheit, JVA, Behinderung usw.)
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Beschwerdewege für Schüler1 über Lehrer

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils auf die weibliche Form verzichtet. Diese soll aber ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden.
2 Der ÖPR ist an dieser Stelle zu informieren. Er ist hinzuzuziehen, sofern dies von der betroffenen Lehrkraft nicht ausdrücklich abgelehnt wird.

Beschwerdewege für Schüler1 über Lehrer 
 

Konflikt

 

Schüler wendet sich an 
 betroffene Lehrkraft 
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Im Falle fehlender 
Einigung 

Schüler wendet sich an 
 (stellv.) Klassenlehrer 

An dieser Stelle kann die Einbindung einer Beratungslehrkraft u. U. sinnvoll sein. 

Im Falle fehlender 
Einigung 

Schüler wendet sich an 
 Abteilungsleitung2 
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Im Falle fehlender 
Einigung 

Schüler wendet sich an 
 Schulleitung2 

 
Beschwerdewege für Lehrkräfte über Schüler 
 

Konflikt

 

Lehrkraft wendet sich an 
 betroffenen Schüler 
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Im Falle fehlender 
Einigung 

Lehrkraft wendet sich an 
 (stellv.) Klassenlehrer 

An dieser Stelle kann die Einbindung einer Beratungslehrkraft  
u. U. sinnvoll sein. 

Im Falle fehlender 
Einigung 

Lehrkraft wendet sich an 
 Klassenkonferenz 

Im Falle fehlender 
Einigung 

Lehrkraft wendet sich an 
 Abteilungsleitung2 
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Im Falle fehlender 
Einigung 

Lehrkraft wendet sich an 
 Schulleitung2 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils auf die weibliche Form verzichtet. Diese soll aber ausdrücklich nicht 
ausgeschlossen werden. 
2 Der ÖPR ist an dieser Stelle zu informieren. Er ist hinzuzuziehen, sofern dies von der betroffenen Lehrkraft nicht ausdrücklich 
abgelehnt wird. 

Generell kann die Einbeziehung weiterer Personen sinnvoll sein: 
• Klassensprecher, Schülervertretung 
• Beratungslehrkräfte (ggf. Schulpsychologe, Schulsozialarbeiter) 
• Gleichstellungsbeauftragte, Personalvertretung 
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Kooperationspartner der HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule 

Unternehmen und Institutionen 

Unternehmens-
kooperationen 

(A. Zettl) 

Beratungsnetzwerk 
(J. Blasig, C. Knaut & 

C. v. Rhein-Uyar) 

Bundeswehr 
(Y. Schablin & T. 

Petersen) 
Hochschulen 

Debeka 
(J. R!therhenke) 

Schenkewitz) 
Barmer 

(Y. Schablin) 

Nospa 
(C. Hinz) 

Trixie 
(T. Rink) 

Creditreform 
(A. Zettl) 

Wagemut 
pro familia 

Erziehungsberatung 

Bezirkssozialdienst 

Schulpsychologischer 
Dienst 

Polizeidirektion Flensburg 

und weitere 

Fachhochschule 
Flensburg 

Universität Flensburg 

Berufsförderungsdienst 
(BFD) 

Schulen 

BG-Kooperationen 
(J. R!terhenke) 

Netzwerk Nord 
Lehrerausbildung 

(C. Hinz) 

Auslandspraktika, 
Berufliche Schulen im 

Ausland 
Allgemeinbildende 

Schulen der Region 

RBZ 
Eckener- Schule 

RBZ 
Eckener- Schule 

Partner im Comenius 
bzw. Erasmus+ Projekt 

(K. Lund) 
GS West 

RBZ 
Hannah-Ahrendt- Schule 

RBZ 
Hannah-Ahrendt- Schule K"te-Lassen-Schule 

BBZ Schleswig 
Chinakontakte 

(M. Nissen) 
BS Husum 

weitere Schulen im 
Ausland 
(K. Lund) 

BS Niebüll 

Comeniusschule 

Zentralschule Harrislee 

GGS Schafflund 

Georg C. Hansen  
(A. Zettl) 

K
oo

pe
ra

tio
ne

n 
H

LA
 

GS Struensee 

Ansprechpartner für Kooperationen: Andreas Zettl 

Lidl  
(A. Zettl) 

CAU Kiel 

Jugendberufsagentur

Wir unterstützen und beraten junge
Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren
bei Fragen rund um Schule, Ausbildung, 
Studium und Arbeit.
Aber auch bei Stress kannst Du Dich an
uns wenden!

In der Jugendberufsagentur Flensburg
arbeiten verschiedene Institutionen 
zusammen, um Dir den Einstieg ins 
Berufsleben zu erleichtern.

Die Akteure sind:

DIE JUGENDBERUFS-
AGENTUR FLENSBURG 
JETZT MITTEN IN DER CITY

ALLES AUS EINER HAND! 

Deine Zukunft! Dein Beruf! Dein Leben!

Die Agentur für Arbeit

Die Jugendhilfe Das Schulamt

Das Jobcenter

Die Regionalen Berufsbildungszentren RBZ

Moin! Hej!

Bald hast Du Deinen Schulabschluss in der 
Tasche. Wie geht es dann weiter?
Du suchst einen Vollzeitjob/Teilzeitjob/Minijob? 
Ist vorab ein Praktikum erforderlich? 
Du möchtest einen (weiteren) Schulabschluss 
machen?
Du schaffst den Schulabschluss in Deiner 
Schule nicht?
Du hast Stress mit Deinen Eltern, in der 
Ausbildung, im Job oder in der Schule?

Öffnungszeiten
Mo., Di., Mi.  09:00 bis 17:00 Uhr
Do.   09:00 bis 17:30 Uhr
Fr.   09:00 bis 13:00 Uhr

WIR SIND FÜR DICH DA! 

DANN KOMM ZU UNS. 
GEMEINSAM MIT DIR ERARBEITEN WIR 
EINE PERSPEKTIVE FÜR DEINE ZUKUNFT!

Große Str. 21–23, 24937 Flensburg

info@jba-flensburg.de
0461 67434346

Rathausstr.

Nikolaistr.

Südergraben

N
ordergraben

H
olm

Süderhofenden

N
orderhofenden

G
roße Str.

Hafenspitze

Museums-
berg

McDonalds

Holm-
passage

ZOB
P

P

P

P
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Kooperationspartner der HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule

 

 

Kooperationspartner der HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule 
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GS Struensee 

Ansprechpartner für Kooperationen: Andreas Zettl 

Lidl  
(A. Zettl) 

CAU Kiel 

Ansprechpartner für Kooperationen: Andreas Zettl

(J. Rüterhenke)
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Verein der Freunde und Förderer der HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule e.V.

„Wir schaffen gute Rahmenbedingungen, die ein erfolgreiches Lernen und Lehren fördern.“  

Sehr geehrte Eltern, Schülerinnen und Schüler,  
Ausbildende, Kolleginnen und Kollegen,

die kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für das Lernen an unserer Schule hat für uns einen beson-
ders hohen Stellenwert.  

Die Stadt Flensburg als Schulträger stellt jährlich Haus-
haltsmittel für ihre örtlichen Schulen zur Verfügung. Es gibt 
jedoch viele Anforderungen an eine zeitgemäße Schul-
ausstattung, insbesondere im berufsbildenden Bereich, 
die der Schulträger aus finanziellen Gründen nicht erfüllen 
kann.

Der Verein der Freunde und Förderer der HLA – Die 
Flensburger Wirtschaftsschule e.V. sorgt schon seit 
über 40 Jahren mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge von Eltern, 
Unternehmen und des Kollegiums für die Finanzierung 
von Investitionen in die Schulausstattung, die Beschaffung 
von Unterrichtsmitteln und die Unterstützung schulischer 
Aktivitäten.

Bitte unterstützen Sie die Arbeit des Vereins, indem Sie 
schon für einen monatlichen Mindestbeitrag von 1,00 € 
Mitglied werden. Für Monatsbeiträge über 5,00 € stellt der 
Verein auf Wunsch Spendenbescheinigungen aus. 

Füllen Sie bitte die Beitrittserklärung für Ihren monatlichen 
Beitrag aus und geben Sie diese 
unterschrieben an die Klassenlehrerinnen und Klassen-
lehrer zurück. Wir werden Ihren Beitrag dann halbjährlich 

– jeweils am 05.11. und 05.05. – von Ihrem Konto abrufen, 
solange Ihre Tochter oder Ihr Sohn unsere Schule besucht 
oder bis Sie die Einzugsermächtigung widerrufen. 

Für Ihre Bereitschaft, Mitglied des Vereins zu werden und 
damit dessen Tätigkeiten zu unterstützen, danke ich Ihnen 
im Namen der Schülerinnen und Schüler sowie der Kolle-
ginnen und Kollegen.
 

Der Vorstand des Fördervereins

Eingangshalle Gebäude am Schloßwall



15HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule

Highlights und Projekte an der HLA
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Die HLA – International

Europa wächst zusammen, wir ma-
chen mit! Egal ob Comenius, Leonardo 
da Vinci, seit 2014 Erasmus und jetzt 
Erasmus+ - seit vielen Jahren nutzt 
die HLA die Möglichkeit Schülerinnen 
und Schüler, wie auch Kolleginnen 
und Kollegen Auslandsaufenthalte und 
Fortbildungen mithilfe von EU-Förder-
programmen zu ermöglichen.
Seit 2005 sind wir Europaschule. 
Diese Auszeichnung hat die HLA ihren 
vielen internationalen Kontakten und 
den vielen gemeinsamen Projekten zu 
verdanken. Im Sommer 2022 ist diese 
Auszeichnung nach einer Überprüfung 
wiederum verliehen worden.
Darüber hinaus pflegen wir an der 
HLA auch einen Austausch mit chi-
nesischen Schule. Unsere China AG 
bereitet diesen Austausch vor und gibt 
viele interessante Einblicke.

Schön war’s in Beijing

Nun neigt sich der März wieder dem Ende zu und seit eini-
ger Zeit geht es in der HLA - Die Flensburger Wirtschafts-
schule nicht mehr ganz genau so zu, wie es sollte. Dies 
ist der alljährigen China-Fahrt zu danken, die auch dieses 
Jahr stattfand. 15 Schüler und 4 Lehrkräfte haben im Jahr 

2018/19 am Austausch teilgenommen und wie jedes Jahr, 
war es ein voller Erfolg. 
Nachdem die chinesischen Austauschschüler im Herbst 
2018 in ihre jeweiligen Gastfamilien in Deutschland unter-
gekommen sind, war es nun an den deutschen Schülern 
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sich auf den Weg nach China zu machen. 12 Tage wur-
den in Beijing verbracht, der prachtvollen und vielseitigen 
Hauptstadt des Landes der Mitte. Dies war für jeden ein 
großes Event, da bisher noch keiner der Schüler in China 
war. Sei es nun die Sprache oder das Aussehen, welches 
uns von den Chinesen unterscheidet, die deutschen Schü-
ler waren genau so aufgeregt nach China zu kommen, wie 
die chinesischen Schüler vor ihnen. 
Für knapp 2 Wochen haben die deutschen Landeier in 
einer der meistbevölkerten Metropolen der Welt in einem 
Hotel übernachtet. Jeden Tag gab es etwas aufregendes 
Neues zu entdecken. Kulturelle und sprachliche Hinder-
nisse wurden mit Händen und Füßen überwunden und am 
Ende sind alle wieder heil und reich an neuen Eindrücken 
und Wissen nach Deutschland zurückgekehrt. Der Be-
such der Verbotenen Stadt und die vielen Tempel waren 
da nur der Anfang. Das perfekte Wetter erlaubte es einem 
meistens ohne Jacken das Hotel zu verlassen und sich die 
verschiedenen Feinheiten der einzelnen Tempel anzusehen 
und sich auch einfach einmal hinzusetzen und die Sonne 
ins Gesicht scheinen zu lassen. Am Fuße eines 18 Meter 
hohen Buddhas im Lama Tempel konnte man dies am bes-

ten tun. Nun waren alle täglich unterwegs die besten Deals 
auf dem Pearl Market oder Silk Market abzuschließen, um 
den Zurückgebliebenen in Deutschland einen kleinen Ein-
druck der Erlebnisse in China mitzubringen. Das Verhan-
deln über Preise, war dabei fast genauso befriedigend wie 
das erworbene Produkt am Ende in den Händen zu halten. 
Am ersten Tag hatten 2 Studentinnen die Aufgabe uns zum 
Hotel zu bringen und sie freundeten sich gleich mit einigen 
der deutschen Schüler an. Mit der Kenntnis einer Person, 
die in Beijing studiert und lebt, gingen diese Schüler also 
zu einigen spezielleren Orten, von welchen vielleicht nicht 
jeder Tourist etwas zu sehen bekommt. Der Besuch eines 
Katzen Cafés und der schicksten Einkaufsstraße Beijings 
war da nur der Anfang. 
Am ersten Wochenende kamen dann noch einige der Aus-
tauschschüler nach Beijing, aus der per Zug 13 Stunden 
entfernten Stadt Xi’an. Am Samstag des Aufenthalts in 
Beijing gab es eines der ersten Highlights für die deut-
schen Schüler, die Erlaubnis einen der Clubs in Beijing be-
suchen zu dürfen. Zusammen mit 2 Lehrkräften machten 
sich die Schüler also auf die schier unmögliche Reise zur 
Disco-Meile in Beijing zu gelangen. Der Abend war ein vol-
ler Erfolg, doch am nächsten Tag ging es gleich weiter mit 
dem täglichen Programm. Am Dienstag der zweiten Woche 
kam dann ein großer Wunsch der Schüler in Erfüllung, das 
Erklimmen der großen Mauer. Mit dem Bus fuhren sie 1 
Stunde bis in die Berglandschaft am Rande Beijings und 
standen auf der Mauer, was für viele Menschen ein lebens-
langer Traum ist. 
Nun vergingen die Tage immer schneller und keiner konn-
te sich dagegen wehren. Nach einem abschließenden 
Besuch einer Kung Fu Show, war es allen klar, dass die 
Reise sich nun wirklich dem Ende zuneigte. Am nächsten 
Morgen ging es nämlich schon auf zum Flughafen und der 
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Flug nach München wurde angetreten. Mit einmaligem 
Glück verkürzte sich die Flugzeit um 1,5 Stunden und der 
Rest der Reise verging wie im Flug. 
Abschließend kann man wirklich nur erzählen, wohl für den 
Rest seines Lebens, wie man damals durch die einmalige 
Chance, welche die Schule einem angeboten hat, nach 
China geflogen ist. Eine Reise von der die meisten nur 
träumen können.

 Text: Yella Wesel und Lisa Schröfel

Neu: China AG an der HLA

„Im vergangenen Schuljahr konnten wir ein digita-
les Schulprojekt mit unserer neuen chinesischen 
Partnerschule – der Lunhua Foreign Language 
School in Changsu durchführen. Im Rahmen der 
China-AG und einer Projektwoche der BFS1, 
haben unsere Schülerinnen und Schüler mit 
chinesischen Tandempartnern virtuell an unter-
schiedlichen Projekten und kleinen Wettbewerben 
gearbeitet und hierbei viele digitale Tools und 
Plattformen genutzt.

Im Fokus stand auch die Erstellung von 360°-Vi-
deos, mit Themenbereichen wie Kultur, Familie 
und Schule. Die Sensibilisierung für unterschied-
liche Lebens- und Arbeitsweisen, das Knüpfen 
von Freundschaften und auch die Intensivierung 
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 berufsbezogener Englischkenntnisse waren Ziele 
unseres Austausches. Die erstellten Videos konn-
ten anschließend von den chinesischen und deut-
schen Gruppen per VR-Brille angesehen werden. 
So wirkt es noch einmal sehr viel authentischer, 
wenn man zum Beispiel einmal die chinesische 
Schule oder die historische Altstadt aus den Augen 
eines Schülers betreten kann. 

Unsere Schülerinnen und Schüler konnten feststel-
len, dass in China auch Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet wird und Fächer wie Kalligraphie oder 
die Teezeremonie auf dem Stundenplan stehen. 
Beeindruckt waren die chinesischen Schüler von der 
Selbständigkeit und kreativen Lösungsweise der Aufga-
ben unserer Schülerinnen und Schüler.
In Heidelberg konnte unsere China-AG dann am Projekt 
„Deutschland trifft China – China trifft Deutschland“ teil-
nehmen. Bei diesem hybriden Austauschformat wurden 
Workshops und Gespräche mit Chinaexperten geführt, in 
kleinen Projekten die globalen Kompetenzen und China-
kenntnisse erweitert und mit Gruppen auf der chinesi-
schen Partnerseite zusammengearbeitet werden. 

Außerdem stand natürlich auch 
die Erkundung Heidelbergs mit 
anderen Schülerinnen und Schü-
lern aus ganz Deutschland auf 
dem Programm.“
Ansprechpartner für die  
China AG ist Mathias Nissen.
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Die Ausbildung im Lernbüro ist so organisiert, dass die 
Schülerinnen und Schüler als Folge von Bewerbungen 
und Vorstellungsgesprächen im Zuge ihres individuellen 
Lernbürodurchgangs von Wochenblock zu Wochenblock 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen zugewiesen werden, die 
spezifischen betrieblichen Funktionen (Sachbearbeiter 
oder Abteilungsleiter im Einkauf oder Verkauf, Finanzbuch-
haltung, Personalwesen, Geschäftsführer, Empfangsbe-
reich) zuzuordnen sind.

Im Rahmen der Einarbeitung in die jeweiligen Arbeitsplätze 
können sich die Schülerinnen und Schüler mit der Arbeit 
an PCs in einem lokalen DV-Netz unter Windows vertraut 
machen. Sie arbeiten als Anwender mit den Programmen 
aus MS-Office, insbesondere mit dem Textverarbeitungs-

programm Word für Windows sowie dem Matrixkalku-
lationsprogramm Excel in der jeweils aktuellen Fassung 
sowie mit speziellen kaufmännischen Anwenderprogram-
men. Es können Erfahrungen in der Kommunikation über 
das Internet (E-Mail, E-Shop) oder anderen Kommunikati-
onsmitteln (Fax, Telefon) gesammelt werden.

Ziel der Ausbildung im Lernbüro ist es, Schlüsselqualifika-
tionen zu fördern (Teamfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit, 
Arbeitsmanagement). Die Kenntnis der einzelnen recht-
lichen, kaufmännischen oder sonstigen Arbeitsanforde-
rungen in kaufmännischen Berufen wird zum Teil aus dem 
konventionellen Unterricht mit eingebracht oder wird im 
Lernbüro „praktisch“ erfahren.

Modellunternehmen: Lernbüro der HLA am Schloßwall
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Erst informieren, dann studieren!

Informationstag der HLA an der Hochschule Flensburg

Die Zukunft fest im Blick, die richtigen Entscheidungen für 
den eigenen Karriereweg treffen. Die Hochschule Flens-
burg bietet Studierenden ein breites Angebot zukunftsori-
entierter und praxisnaher Studiengänge zur Verwirklichung 
des eigenen Karriereplanes. Perspektiven und Einblicke in 
die Welt der Hochschule können die Schüler der HLA - die 
Flensburger Wirtschaftsschule auch in diesem Schuljahr 
wieder am Informationstag gewinnen.

Um den Schülern dieses Angebot näher zu bringen, stellt 
die Hochschule Flensburg ein Programm aus 8 Vorlesun-
gen zusammen. So können sich die Schüler insgesamt 
vier Vorlesungen anschauen. Das Programm ist sehr 
vielseitig und hat für jeden etwas zu bieten. Das Angebot 
reicht von Unternehmensgründung, Software Engineering 
und Logistik bis zu Controlling, Human Ressource Ma-
nagement und Bio- und Lebensmitteltechnologie. Auch 
das Studium im Ausland und das Studium aus studenti-

scher Sicht wird thematisiert. Wenn es um das studen-
tische Leben geht, darf das Mittagessen in der Mensa 
natürlich nicht fehlen. 
Die Schüler der HLA sind bisher immer sehr zufrieden 
mit dem Angebot gewesen und schauen sich zum Teil zu 
Semesterbeginn sogar für eine „echte“ Vorlesung an der 
Hochschule an. Sie können so einen Eindruck gewinnen, 
welche Anforderungen ein Studium an der Hochschule 
an sie stellt und welche Perspektiven ihnen ihr Schul-
abschluss damit ermöglicht – nämlich die Hochschule 
Flensburg als kompetenten Partner für den persönlichen 
Karriere- und Lebensweg.
 Text: HLA

Unterricht mit dem Lernnetz

Nahezu alle Schüler haben per Smartphone oder PC per-
manent Zugang zum Internet. Mit dem an der HLA einge-
führten Lernnetz nutzen Schüler und ihre Lehrkräfte das 
Internet als Arbeitsinstrument. Über eine internetbasierte 
Lernplattform loggen sich die Schüler passwortgeschützt 
in einen Klassenkurs oder einen Fachkurs ein. 

Dort können sie u.a.:
• von der Lehrkraft eingestellte Dateien  

und Links aufrufen, 
• Informationen über Prüfungen, Praktika und  

Ausbildungsplätze und vieles mehr erhalten
• Aufgaben online bearbeiten oder einreichen,
• sich über wichtige Termine informieren,
• mit Lehrkräften und Mitschülern in Kontakt treten,
• Lernkarteien anlegen,
• Rückmeldungen von der Lehrkraft erhalten.

Die Zahl der Klassen, die das Lernnetz nutzen, ist stei-
gend. Das Lernnetz ergänzt dabei den traditionellen Unter-
richt durch Elemente des eLearning und stellt somit eine 
Bereicherung des Bildungsangebots der HLA dar.

Das Lernnetz finden Sie unter: www.hla-lernnetz.de.
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Unterstützungsangebot an der HLA: Lehrer coachen Schüler

Auch an gestandenen Lehrkräften gehen die hohen Abbre-
cherquoten nicht spurlos vorüber. Viele Schülerinnen und 
Schüler verlassen die Schule, bevor die abschließenden 
Prüfungen überhaupt anstehen. Häufig ist der Grund nicht 
mangelndes Potential, um das Bildungsziel zu erreichen. 
Oft liegt es daran, dass die Schüler selbst nicht so genau 
wissen, was sie eigentlich wollen. Oder sie haben vage 
Vorstellungen davon, wissen aber nicht, wie sie ihre Ziele 
erreichen können. Vielfach gibt es auch Probleme im pri-
vaten Bereich, die den Lernerfolg behindern.

Um die Schüler etwas mehr „an die Hand“ zu nehmen und 
persönlich zu begleiten, gibt es an der Flensburger Wirt-
schaftsschule seit dem letzten Schuljahr das Schülercoa-
ching. Dabei führt eine Lehrkraft mit einer Schülerin oder 
einem Schüler mehrmals im Schuljahr ein ca. 45-minütiges 
Gespräch unter vier Augen. Darin geht es um die Ziele, die 
Schüler oder Schülerin sich setzen und wie sie die errei-
chen können. Die Lehrkraft muss dazu einen Rollenwech-
sel vollziehen: Vom Wissenden und Lehrenden zum Hören-

den und Beratenden. Wichtig ist, dass die Schüler freiwillig 
kommen, selber ihre Probleme und Ziele formulieren 
und auch selber zu Lösungsideen gelangen - ihr Coach 
begleitet und berät sie dabei. Die Zustimmung der Schüler 
ist groß, wie in einer Befragung deutlich wurde. Auch die 
Leistungen sind besser und die Fehlzeiten niedriger als in 
vergleichbaren Klassen.

Bisher werden Klassen der Berufsfachschule für Kaufmän-
nische Assistentinnen/Assistenten“ und eine Klasse des 
Beruflichen Gymnasiums gecoacht. In diesem Schuljahr 
werden zwei weitere Klassen hinzukommen. 

Dieses Coachingmodell wurde an der Berufsbildenden 
Schule Münden (Mündener Modell) in Niedersachsen in 
Anlehnung an Coachingmodelle für Führungskräfte aus 
der Wirtschaft entwickelt.

 Text: Christian Knaut, Andreas Zettl
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Bilingualer Unterricht (Deutsch / Englisch) in drei 
Fächern (BRC, VWL, Wirtschaftsgeographie)

  Fächerübergreifendes Planspiel TOPSIM 
bilingual zur Förderung vernetzten Denkens

Truly global topics (Custom duties, trade 
wars, growth…) and marketing project in 
English

Career and study options worldwide

Flensburger Weltmarktführer und globale Unternehmen 
wie Krones, Robbe & Berking und Queisser Pharma 
agieren nicht allein auf Märkten, sondern immer mit 
anderen Unternehmen und Staaten zusammen – als 
Partner und Konkurrenten. 

Diese Handelsbeziehungen, die Analyse internationaler 
Märkte sowie die Bedeutung Flensburgs als Grenz-
standort stehen im Fokus des Profils International 
Management.

Wir bereiten die Inhalte schülergerecht und digital auf 
und erarbeiten Antworten mit Hilfe der englischen 
Sprache.

Global players from Flensburg like Krones, Robbe 
& Berking, and Queisser Pharma interact with other 
international countries and companies both as partners 
and competitors. 

In this profile, we focus on these business partner-
ships, international market analysis, and the signifi-
cance of Flensburg’s proximity to Denmark.

Since English is the international standard for econo-
mics and business studies our key focus is on utilizing 
the language in our bilingual subjects using digital 
media.

Subprofil: International Management

BWL und VWL (bilingual) mit Schwerpunkt 
International Management auf Tuchfühlung mit der 

Welthandelssprache Englisch

Sie erlangen mit dem Subprofil Inter-
national Management die allgemeine 
Hochschulreife (Abitur), die Ihnen 
viele Türen der modernen Welt öffnet.

Die Fächer Betriebswirtschaftslehre 
mit Rechnungswesen und Controlling 
(BRC) und Englisch werden fünf- bis 
sechsstündig unterrichtet. 
Wirtschaftsgeographie wird in der 
Oberstufe
angeboten.

Anforderungen: 
Interesse an der englischen Sprache – 
“lust for (international) life!“
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IT und New Media gehören zu einer sich rasant verän-
dernden Welt dazu, genauso wie die immer wichtiger 
werdende Ressource Bildung. Die HLA vereint diese 
beiden Entwicklungen und bietet Ihnen eine optimale 
Vorbereitung auf ein Berufs- und Studienleben in einer 
sich wandelnden Welt. Im Subprofil IT und New Media 
ergänzen sich Volks- und Betriebswirtschaftslehre (VWL 

und BWL) mit den aktuellen Trends der neuen Medien. 
Sie lernen soziale Netzwerke, virtuelle Kommunikation 
und Online-Business aus einer anderen Perspektive ken-
nen. Vernetzen Sie insbesondere Wissen aus der BWL, 
dem Mathematischen und der Informationstechnologie 
in folgenden Schwerpunkten:

Subprofil: Wirtschaft, IT und New Media

BWL mit Schwerpunkt IT und New Media 

Information und Kommunikation (z.B. über soziale Netzwerke)

Marketing, Personalmanagement und Unternehmensgründung

Weltweite wirtschaftliche und technische Verknüpfung 

Analyse mathematischer und informationstheoretischer Hintergründe

E-Business, Social Media

Datenbankdesign und Programmierung dynamischer Webseiten 

fächerübergreifende Diskussion der gesellschaftspolitischen Chancen und Risiken

Sie erlangen mit dem Sub-
profil IT und New Media die 
allgemeine Hochschulreife 
(Abitur), die Ihnen viele Türen 
der modernen Welt öffnet.

Die Fächer Betriebswirt-
schaftslehre mit Rechnungs-
wesen und Controlling
(BRC) und Mathematik wer-
den fünf- bis sechsstündig 
unterrichtet.
Berufliche Informatik wird 
zweistündig angeboten.



25HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule



26 HLA - Die Flensburger Wirtschaftsschule

Subprofil: Wirtschaft und Tourismus

Subprofil: Wirtschaft und Sport

Was für den Einen Erholung und Vergnügen bedeutet, 
erfordert von dem Anderen umfangreiches betriebswirt-
schaftliches Know-how. In unserem Profil Wirtschaft 
und Tourismus widmen wir uns dem Wirtschaftszweig, 
der für Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland und 
die Welt so wichtig ist. Hier haben Sie zusätzlich den 
enormen Vorteil, die Welthandelssprache Nr. 1, Englisch, 
intensiv zu erleben und anzuwenden.

Wo könnte man besser den Grundstein für eine erfolg-
reiche berufliche Zukunft im Bereich Tourismus und 
Dienstleistungen legen als in Schleswig-Holstein, dem 
Land zwischen den Meeren.

Und seien wir mal ehrlich: Wo kann man mehr über Tou-
rismus und Dienstleistungen lernen, als dort, wo andere 
Urlaub machen?!

BWL mit Schwerpunkt Tourismus in Kombination mit der Welthandelssprache Nr. 1 – Englisch

Moin Moin, das Subprofil Wirtschaft und Sport stellt sich vor

Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre

Stadt- und Betriebsbesichtigungen (Hotels, touristische Events, …)

Internationale Exkursionen (Skifahrt Südtirol, Sprachreisen, …)

Heutige und zukünftige Bedeutung des Tourismus

Marketing-Projekt

Planspiel TOPSIM 

Sport auf Tour! 
+ PWA Windsurf Cup Sylt
+ Ski Alpin und vieles mehr

Sporttheorie
+ Bewegungslehre (wie kann man sportliche Bewegungen beschreiben?)
+ Trainingslehre (wie trainiere ich richtig?)
+ Sportbiologie (wie funktioniert der Körper?)

Sportpraxis
+ Freudvolles Sporttreiben in Form von vielfältigen Sportangeboten
   (Mannschaftssport, Individualsport, Trendsport)

Betriebswirtschaftliche und Volkswirtschaftliche Aspekte
+ Grundkenntnisse der BWL und VWL
+ Wirtschaft meets Sport: Erarbeitung von wirtschaftlichen  
   Zusammenhängen unter Einbezug von Unternehmen aus der 
   Sportbranche. 

Sie erlangen mit dem Sub-
profil Wirtschaft und Touris-
mus die allgemeine Hoch-
schulreife (Abitur), die Ihnen 
viele Türen der modernen 
Welt öffnet.

Die Fächer Betriebswirt-
schaftslehre mit Rechnungs-
wesen und Controlling (BRC) 
und Englisch werden fünf- 
bis sechsstündig unterrichtet. 
Wirtschaftsgeographie wird 
in der Oberstufe angeboten.

Sie erlangen mit dem 
Subprofil Wirtschaft und 
Sport die allgemeine 
Hochschulreife (Abitur), 
die Ihnen viele Türen der 
modernen Welt öffnet.

Die Fächer Betriebs-
wirtschaftslehre mit 
Rechnungswesen und 
Controlling (BRC) und 
Deutsch werden fünf- 
bis sechsstündig unter-
richtet. Die Fächer 
Sporttheorie und 
Sport & Gesundheit 
werden in der Oberstufe 
angeboten.

Sind Sie interessiert …

• Ihre sportliche Begeisterung ins Abitur mit einbringen 
 zu können? 
• an einem abwechslungsreichen praktischen 
 Sportangebot? 

• wie Unternehmen aus der Sportbranche arbeiten?

• am Aufbau und der Funktion des menschlichen
  Körpers?

Was brauche ich?
+ Wirtschaftsinteresse
+ gute bis sehr gute Leistungen im Fach Sport
+ Sporttauglichkeitsprüfung (im 11. Jahrgang an der HLA)
+ gute bis sehr gute Leistungen im Fach Deutsch
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Stressfrei ins Studium

Hochschulen im Schulterschluss mit der  
HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule

Es ist etwas ganz besonderes, wenn alle Hochschulen der 
Region an der HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule 
zusammen kommen. In kompakten Vorträgen informieren 
die Syddansk Universität, die Fachhochschule Flensburg 
und die Europa Universität Flensburg die Schüler der HLA 
über die Möglichkeiten des Hochschulstudiums in der 
Region.

Die Schüler des Beruflichen Gymnasiums Fachrichtung 
Wirtschaft, der Berufsoberschule und der Fachoberschule 
werden regelmäßig in Gastvorträgen und Diskussionsrun-
den über die Vorzüge und Herausforderungen des Studi-
ums an den drei Hochschulen unserer Region informiert.

Die langjährige Kooperation mit der FH Flensburg war 
vor Jahren der Ursprung dieser nun sehr intensiven und 
kompakten Veranstaltungsreihe. Es werden insbesondere 
auch individuelle Fragen der Schüler beantwortet. Hier 
geht es nicht nur um Studienrichtungen, sondern auch um 
Berufsaussichten und finanzielle Aspekte eines Studiums, 
auch im Ausland.

Insbesondere in einer globalisierten Wirtschaft darf eine 
internationale Ausrichtung der Ausbildung nicht zu kurz 
kommen. Die HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule 
bietet neben dem engen Schulterschluss zu den Hoch-
schulen auch intensive Kontakte zu den regionalen und 
überregionalen Ausbildungsbetrieben im kaufmännischen 
Bereich. Viele internationale Kontakte zu Partnerschulen 
und Austauschprogramme bereichern die Möglichkeiten 
der interessierten Schülerinnen und Schüler der HLA.

„Das große Interesse der Hochschulen zeigt, dass die 
HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule auf einem guten 
Weg ist, die jungen Menschen auf ein Hochschulstudium 
vorzubereiten“, so der Abteilungsleiter des Beruflichen 
Gymnasiums, Jörg Rüterhenke.

 Jörg Rüterhenke

FlensbFlensbururgg��
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KA-Praxistage

Praxistag Personal als Auftakt  
der Kooperation mit Lidl

Das lohnt sich für unsere Schüler

diesen Praxistag wechselten unsere angehenden Kauf-
männischen Assistenten (KA) in die Rolle einer Filialleitung 
einer Filiale der Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG. Ihr Auftrag 
war die Erstellung und die Kontrolle eines Arbeitsplans für 
die kommende Woche. 

Die Einhaltung aller arbeitsrechtlichen Vorschriften, wie der 
wöchentlichen Arbeitszeit, der Pausen- und Ruhezeiten 
und der personell ausreichenden Besetzung der Filiale 
stellte dabei eine Herausforderung dar, die von den Ober-
stufenklassen erfolgreich gemeistert wurde. Dass dies 
auch für Experten in der Praxis eine wichtige und sorgfäl-
tig zu lösende Aufgabe ist und was noch bei der Erstellung 
eines Arbeitsplans beachtet werden muss, erläutern Frau 
Hewett, Herr Christiansen und Herr Rietz von Lidl Ver-
triebs-GmbH & Co. KG in ihrem sehr anschaulichen und 
wertschätzenden Feedback für die Schülervorträge. 

Ergänzt wurde dieser Teil des Praxistages um einen Fach-
vortrag zum Arbeitsrecht in der Praxis und der Vorstellung 
der Ausbildungsmöglichkeiten bei Lidl. Die angebotene 
Vielfalt war vielen Schülerinnen und Schülern neu und 
stieß auf reges Interesse.
Wir freuen uns über diese erst gelungene gemeinsame 
Veranstaltung mit unserem neuen Kooperationspartner. 
Die Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Landes-
partnerschaft Schule - Wirtschaft wurde am Ende des 
Praxistages vom Schulleiter Achim Trautmann und Daniel 
Rietz (Aus- und Weiterbildung Lidl Vertriebs-GmbH & Co. 
KG) im Beisein von Frau Seeck von IHK Flensburg und 
den Oberstufenklassen unserer Kaufmännischen Assisten-
ten unterzeichnet.

Wir bedanken uns herzlich bei den Vertretern der Lidl 
Vertriebs-GmbH & Co. KG! 
Bis zum nächsten Mal!
 Text: Andreas Zettl

Der KA-Praxistag ist seit vielen Jahren fester Bestandteil 
der Ausbildung unserer Kaufmännischer Assistenten in der 
Berufsfachschule III.

Insgesamt dreimal in zwei Jahren haben die Schüler die 
Gelegenheit Lösungsvorschläge für komplexe, praxisnahe 
betriebliche Aufgabenstellungen zu erarbeiten und ihre 
Ergebnisse zu präsentieren. Die Aufgaben werden dabei 
gemeinsam von Praktikern und Lehrkräften erstellt.

Mach einer projektorientierten Vorbereitungsphase von 
etwa drei Wochen präsentieren die Schüler ihre Lösungs-
ansätze vor dem gesamten Jahrgang. Unmittelbar darauf 
erhalten sie von den Praktikern und den Lehrkräften eine 
Rückmeldung zu ihren Vorträgen.

FlensbFlensbururgg��
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Schülerinnen und Schüler in Uniform: ZAW-Ausbildung an der HLA

Im Rahmen der zivilen Aus- und Weiterbildung (ZAW) des 
Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr hat die HLA 
es übernommen, Soldaten zu Kaufmännischen Assisten-
ten und neuerdings auch zu Fachkräften für Lagerlogistik 

auszubilden. Die Gesamtorganisation inklusive der durch-
zuführenden Abschlussprüfungen liegt vollständig bei der 
HLA. Zwar befinden sich die Unterrichtsräume im Gebäu-
de der Schulkompanie der Marineschule Mürwik, es kann 
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Kennlernfahrt der Berufsfachschule Wirtschaft

52 Schüler der Berufsfachschule Wirtschaft besuchten 
gleich zum Start des Schuljahres die Internationale Bil-
dungsstätte Scheersberg. Begleitet wurden sie von vier 
Lehrkräften und unserer Schulsozialarbeiterin Frau Boysen.
Es stand ein abwechslungsreiches Programm aus Kenn-

lerntraining, Teambuilding, erlebnispädagogischen He-
rausforderungen und Erstellung von Klassenregeln auf 
dem Programm. Die Schüler organisierten das abendliche 
Grillen und beim gemeinsamen Stockbrotbacken wurden 
die Erfahrungen ausgetauscht.

jedoch jederzeit auf die vorhandenen Einrichtungen und 
Ressourcen der HLA, wie das Lernbüro, zurückgegriffen 
werden – für beide Seiten eine vorteilhafte Kooperation!
Im vergangenen Schuljahr wurden 2 Klassen für Kaufmän-
nische Assistenten eingerichtet. Eine Oberstufenklasse hat 
(13 Personen) ihre Prüfung abgelegt und bestanden. Als 
Schwerpunkt können die Soldaten zwischen Französisch 
und Informationsverarbeitung wählen. Da der spätere 
Einsatz der Soldaten international ausgerichtet ist (elektro-
nische Aufklärung), wird Französisch wesentlich häufiger 
als Schwerpunkt gewählt. 
Ein wesentlicher Unterschied zu unseren Kaufmännischen 
Assistenten besteht in der Organisation des Unterrichts. 
Der gesamt Lehrplan muss in 21 Monaten abgehandelt 
werden, d.h. Unterricht am Nachmittag ist der Normalfall. 
Außerdem gilt die Ferienregelung nicht für diese Lehrgän-
ge, ein Umstand, der von den Lehrkräften ohne Probleme 
gemeistert wird. 

Seit dem Jahr 2021 werden auch Fachkräfte für Lager-
logistik im Bereich ZAW ausgebildet. Die Teilnehmer des 
ersten Lehrgangs legen im Januar 2023 ihre Prüfung vor 
der IHK ab.
Die HLA freut sich im Schuljahr 2022/23 auf weitere Lehr-
gänge der ZAW. Die Teilnehmer werden im Oktober (KA) 
und im Mai (Lagerlogistik) eingeschult.
 Text: HLA
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FlensbFlensbururgg��

Als letzte Prüfung vor der Heimfahrt absolvierten die 
Klassen im Team einen „Abenteuergarten“. Dieser Niedrig-
seilparcours wurde nur durch gegenseitige Absprache und 
Hilfestellungen untereinander gemeistert.

Text: HLA
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Il mio internship in Italia

Im Zuge der Zusatzqualifikation zum Europakaufmann ver-
schlug es mich zum Auslandspraktikum (gefördert durch 
Erasmus+) nach Italien. Die Firma F.J. Tytherleigh nahm 
mich für ereignisreiche und tolle 18 Arbeitstage bei sich in 
Livorno/Italien auf, welches in der wunderschönen Toska-
na gelegen ist. 

FJT ist ein ‘buying agent‘ für Kunden auf der ganzen 
Welt. Als buying agent befindet sich FJT in der Mitte der 
Wertschöpfungsskette, zwischen Hersteller und Kunde – 
ein Agent also, der als Bindeglied zwischen den beiden 
Parteien fungiert.

Der bekannteste Kunde ist hierbei die zweitgrößte Super-
marktkette Coles in Australien. Weitere bekannte Kunden 
sind die Supermarktketten Sobeys in Kanada oder Foz-
zy in der Ukraine. Es werden jedoch noch viele weitere 
kleinere Kunden auf der gesamten Welt beschäftigt und 
beliefert. 

Durch den Sitz in Italien ist FJT verantwortlich für den 
europäischen Herstellermarkt. So ist die Firma ständig auf 
der Suche nach neuen, brauchbaren und passenden Her-
stellern und Produkten die man nach Kanada oder nach 
Australien liefern kann. Tomatensaucen, Pasta, Olivenöl, 
Wein und Kaffee sind die am meisten verschifften Produk-
te, die fast alle, der Lokalität und Abwicklung geschuldet, 
aus Italien kommen.

In meiner Zeit vor Ort erhielt ich einen Einblick in das 
Unternehmen und in alle Abteilungen. Ich erhielt nicht nur 
einen Einblick, sondern durfte auch kleine Aufgaben mit 

FlensbFlensbururgg��
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meinem Wissen bereits übernehmen, worüber sowohl ich, 
als auch viele Mitarbeiter durch die sehr arbeitsintensive 
Periode, sehr dankbar waren. Auch Teile des Unterrichts 
aus Deutschland, wie die Incoterms, konnte ich in meine 
tägliche Arbeit einfließen lassen, was mich persönlich 
freute, da der Unterricht scheinbar bereits Früchte getra-
gen hat. 
 
Zu meinen Aufgaben zählten beispielsweise das Bearbei-
ten von Bestellungen, das Durchführen sämtlicher Quali-
tätskontrollen, das Erstellen von Preiskalkulationen oder 
die Registrierung von Beispielen. Besonders in Erinnerung 
geblieben, war der Tag in Mailand auf der Tuttofood, als 
mich einige Kollegen auf die größte Lebensmittelmesse 
Italiens mitnahmen oder aber auch die Durchführung einer 
Qualitätskontrolle von Olivenöl bei einem Lieferanten oder 
als mich der Chef zu einer von ihm geleiteten Olivenöl-
Schulung mitnahm. 

Äußerst herzlich wurde sich um mich gekümmert, so-
wohl in der Firma, als auch meine Freizeit wurde teilweise 
durchgeplant und so konnte ich mit vielen Kollegen aus 
denen gute Freunde wurden, auch außerhalb etwas un-
ternehmen. Man nahm mich mit nach Pisa, nach Florenz 
oder zum Barbecue Essen mit Freunden. Zutiefst dankbar 
bin ich auch über die komplette Organisation aus Flens-
burg und vor Ort aus Livorno. Es hat alles so geklappt wie 
ich mir das vorgestellt hatte. 

Mit den Worten „wir sehen uns recht bald wieder“ und vie-
len Mitbringseln wurde ich schweren Herzens verabschie-
det. Eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte.
 Text: Carl Niklas Müller
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Das Extra für den Außenhandel – 
die 4. Klasse der Europakaufleute erhält ihre Zertifikate

Zehn Absolventen der Zusatzqualifikation Europakauffrau/-
mann  haben ihre IHK-Zertifikate in Empfang genommen. 
Damit hat bereits die 4. Klasse zwei Jahre lang insgesamt 
400 zusätzliche Schulstunden an der HLA absolviert. Hinzu 
kamen zwei Sprachprüfungen, der Computerführerschein 
und das Auslandspraktikum. 
Die Auslandspraktika wurden in Dänemark, Schweden, 
Finnland, Nordirland, Frankreich, Polen und Österreich 
absolviert. Die Praktikumsplätze konnten durch persönli-
che Kontakte, Kontakte der Ausbildungsbetriebe oder im 
Rahmen internationalen Projekte der HLA - Die Flensburger 
Wirtschaftsschule akquiriert werden. Für die IHK gratulierte 
Cornelia Molzen und für die HLA das Team der Lehrkräfte 
zum Erfolg. 
Das Lehrerteam und die Schulleitung der HLA hoben das 
besondere Engagement der Schüler hervor. Der erfolgrei-
che Abschluss der Zusatzqualifikation sei ein besonderer 
Baustein im beruflichen Lebenslauf und befähige die Teil-
nehmer besser betriebliche Aufgaben im Ex- und Import zu 
übernehmen. Genauso wichtig sei es jedoch die Relevanz 
politischer Entwicklungen der Weltwirtschaft erkennen und 

für sich bewerten zu können. Dieser Fähigkeit komme in 
Zeiten, in denen ein freier Handel durch den Aufbau neuer 
Handelshemmnisse gefährdet sei, ein steigende Bedeutung 
zu. 
Die Europakaufleute betonten einhellig, dass das Ausland-
spraktikum ein besonderes Highlight der letzten zwei Jahre 
gewesen sei. Viele Teilnehmer werden ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten unmittelbar beruflich einsetzen können. 
Der Abschluss ist ein wichtiges Erfolgserlebnis und somit 
eine Motivation für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
in Ihrem Feedback einhellig betonten, dass sie die Ent-
scheidung die Zusatzqualifikation an der Flensburger Wirt-
schaftsschule zu absolvieren absolut richtig gewesen sei. 
Ein herzlicher Glückwunsch geht an die Absolventinnen und 
Absolventen der EU-17:
Darjana Dudin, Sophie Freitag, Franziska Habke, Ines Han-
sen,  Carl Udo Herrmann, Carolin Marie Kock, Svea Löhr, 
Fabian Petersen, Franziska Maria Petersen, Timo Maurice 
Pielke.

 Autor: Andreas Zettl

Information: 
Die Zusatzqualifikation Europakauffrau/-mann wird an der HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule für Berufsschü-
lerinnen und -schüler begleitend zur dualen Berufsausbildung angeboten. In einem modularen Aufbau erlangen die 
Teilnehmer in insgesamt 400 Unterrichtsstunden vertiefte Kenntnisse im Außenhandel in zwei Lernfeldern, Sprach-

kompetenz (zwei Sprachzertifikate), legen zusätzlich eine Prüfung für den Europäischen Computerführerschein (ECDL) 
ab und absolvieren ein Auslandspraktikum. Die Zusatzqualifikation startet jeweils im Februar.
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Spedition on tour: Auf nach Rehm-Flede-Bargen!

… hieß es in diesem Jahr für die die Oberstufe der Spedi-
teure.  Am 6.2. folgten wir gerne der Einladung der Firma 
Anhalt Logistics und besuchten den Hauptsitz von ‚Anhalt‘ 
– einem Unternehmen, bei dem es Jahr für Jahr wieder 
Neues zu entdecken und zu erfahren gibt. 

Herr Cornelius, einer der Geschäftsführer, eröffnete die Ver-
anstaltung mit einer Präsentation über die Entwicklung des 
Familienunternehmens und erläuterte unter anderem die 
Ausschreibungsverfahren, die heute den Markt bestimmen. 
Es folgten Vorträge über die transportierten Produktgrup-
pen, einschließlich der Kosher und Halal Transporte, Beson-
derheiten und Unterschiede bei Transporten von Lebens-
mitteln und Chemie – keine Frage zu den ‚liquid solutions‘ 
blieb unbeantwortet. Das gleiche galt für die Berichte aus 
der Versicherungsabteilung. Wie werden Fahrzeugschäden 
dokumentiert und wie werden Sie minimiert? Wann machen 
Nachschulungen Sinn und wo bekommt man heute qualifi-
zierte Berufskraftfahrer her? Eine große Herausforderung für 
ein Unternehmen dieser Größe mit einem eigenen Fuhrpark, 
der mehr als 600 Transporteinheiten umfasst.

Der Werkstattbesuch fiel in diesem Jahr leider flach – die 
Werkstatt wird zurzeit erneuert. Aber auch jetzt schon gab 
es Neues zu entdecken. Auf dem Hof konnten wir bei strah-
lendem Sonnenschein die neueste Technik an den Fahrzeu-

gen kennenlernen, bevor in der Halle die beeindruckende 
Sammlung fahrbereiter Oldtimer darauf wartete von uns 
bestaunt zu werden. 

Zwischendurch erfuhren wir alles über die Waschanlage, 
deren Abwasser vor Ort nach strengsten Vorschriften biolo-
gisch geklärt wird, so dass es ohne Probleme in das hinter 
dem Firmengelände liegende Moorgebiet geleitet werden 
kann.  

Anschließend war es eine Wohltat sich bei den frostigen 
Temperaturen an einem – für Anhalt untypisch – matt-
schwarz lackierten Tankcontainer die Hände zu wärmen. 
Allein durch die Lackierung wärmt der Container sich in der 
Sonne merklich auf, was abhängig vom zu lagernden oder 
zu transportierenden Gut ohne großartige technische Fines-
sen eine große Hilfe sein kann. 

Neben den technischen Details fielen vielen Schülern aber 
auch wieder ganz andere Dinge positiv auf. Der freundliche 
Umgangston, die familiäre Grundstimmung, klare Struktu-
ren und deutlich abgegrenzte Zuständigkeiten, die es allen 
Beteiligten vereinfachen sich auf die zugewiesenen Aufga-
ben zu konzentrieren.  

 Kirsten Lund 
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Ende des Blocks – das flenst!

An dem Tag, an dem im Flensburger Tageblatt vom Rekord-
jahr 2018 der Flensburger Brauerei berichtet wurde, war 
die IN-B1-18 anlässlich des Endes des ersten Unterrichts-
blocks dort zu Gast.

Nach dem etwa zehnminütigen Einführungsfilm, der insbe-
sondere die Herkunft des Bieres aus unserer Region the-
matisierte, folgte der Rundgang durch die Fertigung. Dabei 
wurde ausführlich auf den Herstellungsprozess und auf die 
verschiedenen Biersorten eingegangen. 

Beginnend im Sudhaus über die Gärtanks bis hin zur 
neuen, erst 2017 eingeweihten Abfüllungsanlage verfolgten 
wir den Herstellungsprozess vom Rohstoff bis zum ferti-

gen Produkt. Insbesondere bei der Abfüllung staunten wir 
über Geschwindigkeit und Effizienz des Prozesses, aber 
auch darüber, wie wenige Mitarbeiter dort überhaupt noch 
gebraucht werden, da fast alle Arbeitsschritte automatisiert 
sind. Eine Ausnahme bildet das Öffnen der Flaschen des 
Leerguts, dies kann nur per Hand erfolgen. 

Die vielen Treppenstufen auf dem Rundgang waren kein 
Problem, denn die Klasse wird ja im 3. Stock am Schloss-
wall unterrichtet. Die Betriebsbesichtigung schloss tradi-
tionell mit einem kleinen Imbiss ab, so dass die Auszubil-
denden nicht nur gut informiert, sondern auch gestärkt ins 
Wochenende gehen konnten.
 Text: Dr. Kai Teichmann 

Gute Tipps für dänische Partnerschüler: Einzelhändler in Sonderburg
Am 18.4. eines jeden Jahres ist Gedenktag für den 
deutsch-dänischen Krieg von 1864. In diesem Jahr war 
eine Klasse von Einzelhändlern im Rahmen des Dänisch-
unterrichts unterwegs auf den Spuren der Vergangenheit: 
Warum liegt die Grenze dort, wo sie jetzt liegt? Und wo 
lag sie früher einmal? Direkt vor Ort an den Düppeler 
Schanzen hatten wir einen fantastischen Blick über den 
Vemmingbund und konnten uns ein wenig in die  Gefühle 
der dänischen Soldaten hineinversetzen, die damals einer 
Übermacht an Preußen gegenüberstanden.

Aktueller und moderner war dann der Besuch am Busi-
ness College Syd, wo die Klasse einen kurzen Einblick in 
die Gegebenheiten einer dänischen Schule erhalten konn-
ten: Und wie immer bei einem Besuch dänischer Bildungs-
einrichtungen merkte auch diese Klasse plötzlich hautnah 
und nicht ohne Neid, welch positive Auswirkungen ein 
ansprechendes und gut ausgestattetes Schulgebäude auf 
Schüler haben kann. Die dänischen Partnerschüler, die 
bislang noch keinen Ausbildungsplatz haben, erhielten 
dann ein paar Tipps für ihr Vorstellungsgespräch. Dabei 
konnten unsere erfahrenen Einzelhandelskaufleute mit 
durchaus wertvollen Tipps für ihre dänischen Nachbarn 
aufwarten. 

Dass wir auf dem Rückweg am frisch renovierten „Annies 
Kiosk“ nicht vorbeikamen, versteht sich von selbst....
Für die EH-Kaufleute rückte Sonderburg nach diesem Be-
such viel näher („Warum war ich hier noch nie einkaufen?“) 
und Annies Kiosk wird demnächst wohl um einige Kunden 
reicher („Sind wir wirklich nur 20 Minuten von Flensburg 
entfernt?). 
 Britta Dose
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Deutsch-Dänischer Gabelstapler-Contest

Berlin, Berlin- wir fahren nach Berlin!

Im Rahmen der Logistik- und Transportmesse in Padborg 
am 24.05.19 sind deutsche und dänische Auszubildende 
zur Fachkraft für Lagerlogistik in einem Gabelstaplerwett-
kampf gegeneinander angetreten. 

Hierbei ging es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern 
auch um die Genauigkeit und das Einhalten der Sicher-
heitsvorschriften. Eine deutsch-dänische Jury bewertete die 
einzelnen Azubis. 

Es war bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die deutschen 
Azubis aus der LA-T1-18 mussten sich am Ende den zwar 
insgesamt langsameren, aber etwas sorgfältiger arbeiten-
den Dänen knapp geschlagen geben. Für das Jahr 2020 
sind wir wieder eingeladen und dann werden die Karten neu 
gemischt ... Text: HLA

Tjaark Krätzer aus der Fachklasse für Automobilkauf-
leute der HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule als 
bundesweit (!) prüfungsbester Automobilkaufmann in 
Berlin geehrt

Am 3. Dezember 2018 fand in Berlin die jährliche Ehrung 
der bundesbesten IHK-Azubis statt. Dr. Schweitzer, Präsi-
dent des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
lobten die außergewöhnlichen Erfolge der Jugendlichen, 
Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen.

Unser Schüler, Herr Krätzer, hat tatsächlich unter 3254 Au-
tomobilkaufmann/ Automobilkauffrau-Prüflingen das beste 
Prüfungsergebnis erzielt. An der Preisverleihung nahmen 
Vertreter des Ausbildungsbetriebes, sein Berufsschullehrer 
für das Fach „Vertrieb & Service“ sowie die Geschäftsbe-
reichsleiterin für Ausbildungsberatung und Prüfungskoordi-
nation der IHK Flensburg teil. Entertainerin Barbara Schö-
neberger führte durch die Veranstaltung.

Gleichzeitig blicken wir in diesem Jahr auf 20 Jahre erfolg-
reiche Ausbildung von Automobilkaufleuten an der HLA 
zurück. Ein besonderer Dank gilt dabei unseren vielen Dual-
partnern in den ausbildenden Autohäusern der Region und 
der Zusammenarbeit mit der IHK Flensburg. Ein weiterer 
Grund, stolz zu sein
.  Text: Markus Hause

Fotos: H. Janke / DIHK / H. Janke / B. Haag
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Schulordnung / Hausordnung

Wir heißen Sie an der HLA – Die Flensburger Wirtschafts-
schule herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit und wünschen Ihnen für den neuen Abschnitt 
Ihres Bildungsweges viel Erfolg!
Auch eine moderne Schule wie die unsere braucht ver-
bindliche Regeln. Diese Regeln sind notwendig, um gute 
Rahmenbedingungen für gemeinsames Lernen zu schaf-
fen und zu erhalten und sie sind zu einem erheblichen Teil 
durch Rechtsvorschriften, die die Schule zu beachten hat, 
vorgegeben. Die Regeln, die uns besonders wichtig sind, 
erläutern und begründen wir Ihnen in dieser Schul- und 
Hausordnung. 

Betreten des Schulgebäudes 
Betreten Sie das Schulgebäude bitte nicht vor 7:30 Uhr, da 
erst von diesem Zeitpunkt an eine Hausaufsicht besteht.

Ordnungsdienst
Damit unsere Klassenräume in einem ordentlichen Zu-
stand bleiben, erstellen die Klassenlehrkräfte bzw. Kurs-
lehrkräfte einen Raumordnungsplan: Die „Liste der mit 
dem Ordnungsdienst beauftragten Schülerinnen und 
Schüler“. Diese sind zusammen mit den Lehrkräften für 
den Zustand der Räume verantwortlich. Bitte unterstützen 
Sie sie nach Kräften! Nach Unterrichtsende sind die Stühle 
hochzustellen. Nur so kann das Reinigungspersonal sei-
nen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommen.

Öffnen der Fenster
Aus Sicherheitsgründen dürfen die Fenster im Gebäude 
„Am Schloßwall“ außerhalb des Unterrichts nicht geöffnet 
werden. Ebenso dürfen in den Gebäuden „Marienallee“ 
und „Petrischule“ nur die Kippvorrichtung der Fenster 
betätigt werden

Schulausstattung
Bitte behandeln Sie Einrichtungsgegenstände, Geräte und 
Bücher, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, pfleglich. Die 
HLA, die Stadt Flensburg als Träger und der Verein der 
Freunde und Förderer bringen jährlich mehrere zehntau-
send Euro für Neu- und Wiederbeschaffungsmaßnahmen 
auf, um die Ausstattung der HLA zu erhalten und kontinu-
ierlich zu verbessern. Haben Sie deshalb Verständnis da-
für, dass Sie bei Verlust oder schuldhafter Beschädigung 
Ersatz zu leisten haben.

Störungsfreier Unterricht
Damit wir einen störungsfreien Unterricht gewährleisten 
können, ist der Verzehr von Speisen während des Unter-
richts nicht gestattet. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Klassenarbeiten und Klausuren mit einer Länge von 
mehr als 2 Stunden. Trinken im Unterricht beschränken Sie 
auf Wasser und das absolut notwendige Maß.
Ebenso ist die Benutzung von Musik-Wiedergabegeräten, 
Handys und anderen elektronischen Kommunikationsme-
dien während des Unterrichts untersagt. Ausnahme: Vorla-
ge einer ausdrücklichen Anordnung durch eine Lehrkraft. 
Toilettengänge während des Unterrichts sind für Ihre Mit-
schülerinnen und Mitschüler und für die Lehrkräfte stö-
rend. Nutzen Sie hierfür die Pausen.

Unterrichtsbeginn und Pausen
Der Unterricht beginnt um 07:40 Uhr. Es gelten die Unter-
richts- und Pausenzeiten gemäß Ihrem Stundenplan. Die 
Lehrkraft beendet den Unterricht. Sollte Ihre Klasse oder 
Ihr Kurs zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn noch ohne 
Lehrkraft sein, so meldet das ein Teilnehmer oder eine 
Teilnehmerin im Schulbüro (Marienallee) bzw. im Lehrer-
zimmer (Schloßwall, Petri-Schule). 

Verlassen des Schulgeländes
Beim Verlassen des Schulgrundstücks oder des Aufsichts-
bereichs der Schule aus persönlichen Gründen entfällt der 
Versicherungsschutz grundsätzlich. Minderjährige benö-
tigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern, 
wenn sie während der Pausen oder der Freistunden das 
Schulgelände verlassen möchten.

Parkverbot auf dem Schulgelände
Es versteht sich von selbst, dass das Fahren mit Kraft 
und Fahrrädern sowie anderen Kfz auf den Schulhöfen 
verboten ist, damit andere nicht gefährdet werden. Unsere 
besondere Situation, drei verschiedene Unterrichtsstand-
orte, macht es erforderlich, dass Lehrkräften das Parken 
auf den Schulgrundstücken gestattet werden muss. Als 
Schülerin oder Schüler ist Ihnen das Parken auf den 
Schulgeländen daher grundsätzlich untersagt. Wider-
rechtlich abgestellte Fahrzeuge werden auf eigene Kosten 
abgeschleppt. Nur in dringenden Ausnahmefällen kann die 
Schulleitung auf schriftlichen Antrag eine Parkerlaubnis 
erteilen.

Verhalten im Falle eines Alarms 
Wird Alarm ausgelöst, so folgen Sie unbedingt den An-
ordnungen der Lehrkraft. Bei einem Räumungsalarm (z.B. 
Brand) verlassen Sie das jeweilige Gebäude unverzüglich 
auf den gekennzeichneten Fluchtwegen. Tragen Sie mit 
Sorge dafür, dass das Klassenbuch bzw. Kursheft mitge-
nommen wird, damit festgestellt werden kann, ob sich die 
Gruppe vollzählig in Sicherheit bringen konnte. Begeben 
Sie sich zu den für Sie vorgesehenen Sammelpunkten, 
melden Sie sich bei der Aufsicht führenden Lehrkraft und 
teilen Sie die Zahl der in Sicherheit befindlichen sowie die 
der vermissten Personen mit. Diese Schul- und Haus-
ordnung wurde von den Vertretern der Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte am 15.05.2018 in der Päda-
gogischen Konferenz beschlossen.

Wir wünschen uns allen eine angenehme Zusammenar-
beit!

gez. Schulleitung
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Merkblatt „Verspätungen und 
Unterrichtsversäumnisse“

Gültig für: Berufliches Gymnasium, Berufsfachschulen, 
Fachoberschule, Berufsoberschule und Kaufmännisches 
Vorbereitendes Jahr

Versäumnisheft
Für die Kontrolle der Unterrichtsversäumnisse ist ein Ver-
säumnisheft (Format DIN-A-5 mit fortlaufend nummerier-
ten Seiten) zu führen. Alle versäumten Unterrichtsstunden 
sind für den jeweiligen Tag getrennt aufzuführen. Etwa-
ige Atteste oder ärztliche Bescheinigungen sind in das 
Heft einzukleben. Die versäumten Stunden sind von der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und in der 12. und 13. 
Jahrgangsstufe zusätzlich von der jeweiligen Fachlehrkraft 
abzuzeichnen und im Klassenbuch/Kursheft als entschul-
digt, unentschuldigt oder nicht begründet zu kennzeich-
nen. Die Schülerin/der Schüler ist für das ordnungsgemä-
ße Führen des Versäumnisheftes verantwortlich und trägt 
die Beweislast.

Fehlen wegen Krankheit
Bei Unterrichtsversäumnissen aus Krankheitsgründen ist 
das Versäumnisheft dem Klassenlehrer in seiner nächst-
folgenden Stunde zur Abzeichnung vorzulegen. Im Falle 
einer längeren Krankheit muss das Versäumnisheft mit der 
Versäumnisbegründung schriftlich innerhalb von 3 Schul-
tagen *) -vom ersten Fehltag an gerechnet- bei der Schule 
zugegangen sein (nicht per Mail, SmS oder Messenger). 
Außerdem kann die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer für 
Versäumnisse von drei oder mehr Tagen eine vom Arzt 
unterschriebene Bescheinigung verlangen, die innerhalb 
von 3 Tagen schriftlich der Schule vorgelegt werden muss. 
Werden diese Regeln nicht beachtet, gelten die Fehlzeiten 
als unentschuldigt.

Beurlaubungen
Beurlaubungen sind grundsätzlich schriftlich und im Vor-
aus bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer zu bean-
tragen. Beurlaubungen sind nur aus wichtigen Gründen 
möglich. Die Genehmigung von Beurlaubungen jeweils 
drei Tage vor und nach den Ferien hat sich das Bildungs-
ministerium vorbehalten.

Unentschuldigtes Fehlen
Nach dreimaligem unentschuldigtem Fernbleiben vom Un-
terricht ist der Abteilungsleiter/die Abteilungsleiterin durch 
die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer unverzüglich zu 
unterrichten. In schwerwiegenden Fällen kann das unent-
schuldigte Fehlen zur Schulentlassung führen (§ 19 (4) des 
Schulgesetzes Schleswig-Holstein). Auch unentschuldigte 
Verspätungen sind unentschuldigtes Fehlen.

Vorzeitige Beendigung des Unterrichts 
aus wichtigem Grund
Grundsätzlich melden Sie sich bei der nächstfolgenden 
Lehrerin/beim nächstfolgenden Lehrer ab. In dringenden 
Fällen ist dies auch bei der Klassenlehrerin/beim Klas-
senlehrer bzw. im Lehrerzimmer möglich. Diese Stunden 
sind ebenfalls in das Versäumnisheft einzutragen und vom 
Klassenlehrer abzuzeichnen.

Fehlen bei angekündigten Klausuren
Das Fernbleiben aus Krankheitsgründen gilt nur dann als 
entschuldigt, wenn innerhalb von drei Schultagen eine 
vom Arzt unterschriebene Bescheinigung vorgelegt wird. 
Liegt eine entsprechende Entschuldigung nicht rechtzei-
tig vor, wird die Klausur im Regelfall mit „ungenügend“ 
gewertet.

Nachschreiben von versäumten Klausuren
Werden Klausuren entschuldigt versäumt, kann die je-
weilige Fachlehrerin/der jeweilige Fachlehrer einen Nach-
schreibtermin ohne Ankündigung nach eigener Entschei-
dung festsetzen. Dies kann in der unterrichtsfreien Zeit 
– also auch sonnabends – wie auch in Stunden anderer 
Unterrichtsfächer oder zu Beginn der Ferien erfolgen.
Beachten Sie bitte auch noch folgenden Hinweis: Sie 
werden bei uns u. a. auf den Schriftverkehr im kaufmänni-
schen Leben vorbereitet. Sie sollten deshalb – wie im
Sport – jede Gelegenheit zum Trainieren nutzen. Beachten 
Sie daher beim Schriftverkehr mit der Schule die erlernten
Formvorschriften. 

*) Schultage sind die Tage von Montag bis einschließlich 
Sonnabend, auch wenn derzeit der der Sonnabend unter-
richtsfrei ist.

Merkblatt „Verspätungen und 
Unterrichtsversäumnisse“

Gültig für: Kaufmännische Berufsschule

Fehlen wegen Krankheit
Schulversäumnisse aus Krankheitsgründen werden 
grundsätzlich nur dann anerkannt, wenn die Schülerin/ 
der Schüler an dem Unterrichtstag auch im Betrieb gefehlt 
hat. Der Berufsschule ist umgehend eine schriftliche Ent-
schuldigung mit Sichtvermerk des Ausbildungsbetriebes 
zuzustellen. Nach Möglichkeit sollte der Betrieb selbst die 
Entschuldigung ausstellen.

Beurlaubungen
Urlaub aus geschäftlichen Gründen kann grundsätzlich 
nicht gewährt werden. In besonderen Ausnahmefällen ist 
telefonisch vorher die Genehmigung der Schule einzuho-
len. Der Geschäftsurlaub ist grundsätzlich in die Schulfe-
rien zu legen. Sollte das aus besonderen Gründen nicht 
möglich sein, ist der Auszubildende damit nicht gleichzei-
tig auch von der Berufsschule befreit. Ausnahmen hiervon 
können in besonderen Fällen bei guten Schülerinnen und 
Schülern zugelassen werden. Es ist dann aber der Urlaub 
so rechtzeitig zu beantragen, dass er vor Urlaubsantritt 
genehmigt oder abgelehnt werden kann.

Dem Urlaubsantrag sind beizufügen:

• Eine Bescheinigung des Ausbildungsbetriebes, dass 
der Urlaub nicht in die Schulferien gelegt werden kann;

• Eine Bescheinigung des gesetzlichen Vertreters, dass 
der Urlaub außerhalb Flensburgs zugebracht werden 
soll.
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Auch in diesem Fall genügt nicht die Einreichung des 
Antrages, sondern es ist grundsätzlich die ausdrückliche 
Genehmigung abzuwarten.

Arztbesuche
Arztbesuche während der Unterrichtszeit sind grundsätz-
lich nicht gestattet. Die Klassenlehrkraft kann in dringen-
den Fällen Ausnahmen zulassen.

Richtlinien für das Verhalten bei  
Bränden und sonstigen Gefahren 
- Alarmplan -

A. Allgemeine Hinweise
1. Besondere Gefahren im Schulbereich sind durch 

Brände und Explosionen in Gebäuden, durch Unwet-
terkatastrophen und Gebäudeschäden gegeben. Bei 
Gefahr im Verzug muss jede Lehrkraft in eigener Ver-
antwortung der Situation entsprechend handeln und 
gleichzeitig für die Benachrichtigung der Schulleitung 
bzw. des Geschäftszimmers sorgen.

2. Bricht ein Brand aus oder ereignet sich eine Explosi-
on, so ist ohne Rücksicht auf den Umfang des Feuers 
oder der Explosionsfolgen und ohne dass der Erfolg 
eigener Lösch- und Hilfeversuche abgewartet wird, 
unverzüglich Alarm auszulösen und die Feuerwehr zu 
verständigen.

3. Freie Lehrkräfte melden sich sofort nach Auslösen des 
Alarms bei der Schulleitung.

B. Alarm und Räumung der Gebäude
1. In der Regel wird der Alarm durch ein Mitglied der 

Schulleitung oder durch die dienstaufsichtführende 
Lehrkraft ausgelöst. Bei direkter Gefahr im Verzug ist 
jede Lehrkraft berechtigt und verpflichtet den Alarm 
auszulösen. Die Schulleitung ist unverzüglich zu be-
nachrichtigen.

2. Der Alarm wird ausgelöst durch Betätigen des Alarm-
knopfes oder/und durch Betätigen der Handsirene.

3. Die Mitglieder der Schulleitung oder die dienstauf-
sichtführende Lehrkraft leiten die Räumung des Schul-
gebäudes.

4. Polizei und Feuerwehr, ggf. auch Rettungsdienst 
(Unfall- oder Notarztwagen) sind sofort zu benach-
richtigen, und zwar ohne Rücksicht auf den Umfang 
des Schadens und ohne auf den Erfolg eingeleiteter 
Selbsthilfemaßnahmen zu warten.

5. Das Schulgebäude wird klassenweise unter Aufsicht 
der jeweils in den Klassen unterrichtenden Lehrkraft 
verlassen und die Klassen zu den jeweils im Fluchtwe-
geplan angegebenen Sammelplätzen geführt. Vor dem 
Verlassen der Klassenräume ist die Anzahl der Perso-
nen festzustellen. Der jeweilige Fluchtweg ist durch die 
in den Fluren angebrachten Fluchtwegekennzeichen 
zu erkennen.

6. Die Klassen sind auf Fluchtwegen zusammenzuhalten. 
Auf größte Ruhe und Ordnung ist zu achten, damit 
keine Panik entsteht. Gehbehinderte Schülerinnen und 
Schüler sind zu führen, gegebenenfalls zu tragen.

7. Mitzunehmen ist, wenn dadurch keine zusätzliche 

Gefährdung entsteht, das Klassenbuch, um die Perso-
nenanzahl feststellen zu können. Andere Gegenstände 
(Schultaschen, Kleidungsstücke) sind nur dann mitzu-
nehmen, wenn dies ohne Verzögerung möglich ist.

8. Die Lehrkräfte überzeugen sich beim Verlassen der 
Räume, dass niemand zurückgeblieben ist. Nebenräu-
me, Garderoben, Krankenzimmer, Schüleraufenthalts-
räume, Umkleideräume der Sporthalle und Toiletten 
sind daraufhin zu kontrollieren, ob sich in ihnen noch 
Personen aufhalten. Diese Aufgabe ist insbesonde-
re durch die Lehrkräfte zu übernehmen, die in der 
anschließenden Pause zur Haus- und Hofaufsicht 
eingeteilt sind.

9. Fenster und Türen sind zu schließen, nicht aber abzu-
schließen. Zugluft ist unbedingt zu vermeiden.

10. Eventuell unbeaufsichtigte Klassen sind von der Lehr-
kraft mit zu betreuen, die das Fehlen einer Aufsichts-
person festgestellt hat.

11. Nach dem Eintreffen auf den Sammelplätzen ist die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler festzustellen.

 
C. Fluchtwege und Sammelplätze
1. Die Fluchtwege sind durch die in den Fluren ange-

brachten Fluchtwegekennzeichen zu erkennen.
2. Falls im Schulgebäude – Am Schloßwall – Ausgänge 

nicht erreichbar sein sollten, ist der Ausgang durch 
den Fahrradkeller zu benutzen.

3. Ist die Benutzung der Fluchtwege nicht mehr möglich, 
so bleiben die Schülerinnen und Schüler, wenn nicht 
andere Maßnahmen geboten sind, in ihrem Klassen-
raum, bis Rettung kommt, oder die Lehrkraft führt sie 
in einen Raum, der von der größten Gefahr möglichst 
weit entfernt und für die Rettungsarbeiten zweckmäßig 
gelegen ist. Die Türen sind zu schließen. Die Fenster 
sind gegebenenfalls zu öffnen, um sich bemerkbar zu 
machen.

4. An den Sammelplätzen ist die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler jeder Klasse sofort festzustellen und der 
Schulleitung bzw. der Einsatzleitung zu melden. Die 
Meldung muss enthalten 
a) Klassenbezeichnung 
b) Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
c) Namen und möglichst auch Personenbeschreibung 
evtl. vermisster Schülerinnen und Schüler

5. Sammelplätze sind: 

Gebäude / Sporthalle Marienallee 
 ➜	 Mühlenfriedhofspark-
  platz gegenüber dem 
  Schulgebäude
Gebäude Schloßwall:
Ausgang Hof		 ➜	 Schulhof nordöstlicher
  Bereich
Ausgang Margarethenstraße ➜	 Schulhof nordwestlicher
  Bereich
Gebäude Petrischule ➜	 Lehrerparkplatz

6.  Die Klassen sind erst nach ausdrücklicher 
 Genehmigung der Schulleitung zu entlassen.
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Versicherungsschutz außerhalb 
der Schulgrundstücke und 
Aufsichtsbereiche der Schule

Für alle Bereiche der Schule gelten die Bestimmungen der 
Unfallversicherung des jeweiligen Schulträgers.t

1. Jede Schülerin/jeder Schüler ist während der Unter-
richtszeit einschließlich der Pausen und bei genehmig-
ten Schulveranstaltungen in der Schule bzw. im Auf-
sichtsbereich der Schule und auf dem direkten Weg 
dorthin und zurück durch den Schulträger versichert.

2. Verlässt eine Schülerin/ein Schüler das Schulgrund-
stück oder den Aufsichtsbereich der Schule aus 
persönlichen Gründen (z. B. Einkauf, Behördengang), 
so entfällt der Versicherungsschutz, es sei denn, es 
liegt ein zwingender Grund vor, der durch die Arbeit an 
der Schule bedingt ist. Der Versicherungsschutz bleibt 
auch bestehen, wenn die verantwortliche Aufsichts-
person der Schülerin/dem Schüler einen Auftrag im 
Interesse der Schule erteilt hat.

3. Auf den Wegen zu den verschiedenen Unterrichtsstät-
ten (z. B. Sportstätten, Nebenstellen) ist die Schülerin/
der Schüler versichert, wenn der direkte Weg gewählt 
wird.

4. Motorgetriebene Fahrzeuge sind in keinem Falle ver-
sichert. Fahrräder sind nur dann versichert, wenn von 
der Schule eine Benutzungserlaubnis vorliegt (ggf. ist 
ein entsprechender Antrag zu stellen).

Schülerunfälle sind dem Schulbüro 
unverzüglich zu melden!

Tragen von Schmuck während des 
Sportunterrichtes

Während des Sportunterrichtes hat der/die Sportlehrer/-in 
zur Verhütung von Schülerunfällen Anordnungen und Maß-
nahmen zu treffen, die geeignet sind, mögliche Gefahren 
abzuwenden (vergl. § 2 (1) und § 35 (3) UVV o.1). Schüle-
rinnen/ Schüler haben die zur Unfallverhütung dienenden 
Maßnahmen zu unterstützen und entsprechende Weisun-
gen zu befolgen (vergl. § 14 UVV o.1).
Das Tragen von Armbanduhren, Ringen, Ohrringen, Arm-
reifen und Ketten während des Sportunterrichtes bedeutet 
nachweislich eine zusätzliche Verletzungsgefahr. Demzu-
folge hat der/die Lehrer/in darauf zu achten, dass Uhren 
und Schmuck während des Sportunterrichtes abgelegt 
werden. Schülerinnen/Schüler mit Piercings kleben diese 
bitte vor dem Sportunterricht selbst ab. Die Schule kann 
es nicht hinnehmen, dass einige sportliche Übungen nicht 
durchgeführt werden können.
Unfallversicherungsschutz für die Schülerinnen und Schü-
ler besteht auch dann, wenn ein Unfall durch getragenen 
Schmuck verursacht wird. Nicht der Schmuck, sondern 
die Teilnahme am Sportunterricht ist die wesentliche 
Bedingung, die für die Anerkennung eines Unfalles als 
Schulunfall relevant ist.

Nutzungsregelungen für den WLAN-
Zugang und die Internet-Nutzung

Die HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule eröffnet ihren 
Schülerinnen und Schülern im Bereich des Schulgelän-
des als freiwilliges Angebot kostenlos den Zugang zum 
Internet über ein WLAN, wobei die folgenden Regelungen 
einzuhalten sind. Diese sind Teil der Schulordnung.

Ein Anspruch auf Zulassung zur Internetnutzung besteht 
nicht. Das freiwillige Angebot der Internet-Nutzungsmög-
lichkeit kann individuell oder generell durch die Schule 
eingeschränkt werden. 

Folgende Nutzungsregelungen sind zu beachten. Sie 
gelten für private und für befristet durch die Schule zur 
Nutzung überlassene Geräte:

1. Der Zugang zum Internet darf nur für schulische 
Zwecke genutzt werden. Die Nutzung des Zugangs ist 
ausschließlich auf Recherche- bzw. Darstellungszwe-
cke für schulische Zwecke begrenzt. Die gesetzlichen 
Vorschriften zum Jugendschutzrecht, Urheberrecht 
und Strafrecht sind zu beachten. Insbesondere dürfen 
keine Urheberrechte an Filmen, Musikstücken o.Ä. 
verletzt werden, z.B. durch die Nutzung von Internet-
Tauschbörsen.

2. Der Zugang zum WLAN ist nur mit WLAN-Schlüssel 
möglich. Es ist untersagt, diesen Schlüssel Dritten 
zugänglich zu machen.

3. Nutzungseinschränkungen durch das Vorhandensein 
von Jugendschutzfilter/Firewall der Schule sind zu 
akzeptieren. Diese dürfen in keiner Weise umgangen 
werden.

4. Die Schule übernimmt keine Haftung für die Daten-
sicherheit der von den Schülerinnen und Schülern 
genutzten privaten Geräte. Die Verantwortung hierfür 
liegt ausschließlich bei den Nutzerinnen und Nutzern.

5. Die Schule übernimmt keine Haftung für den Miss-
brauch Ihrer persönlichen Daten, die von Ihnen über 
einen schulischen Zugang ins Internet gestellt wurden.

6. Jeder Manipulationsversuch an der Netzstruktur wird 
durch die HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule zur 
Anzeige gebracht.

7. Die Nutzungsaktivitäten der Schülerinnen und Schüler 
werden protokolliert und gespeichert . Diese können 
im Fall des missbräuchlichen Zugangs  an Strafverfol-
gungsbehörden übermittelt werden.

8. Im Verdachtsfall werden die gespeicherten Protokoll-
daten ausgewertet. Die Auswertung erfolgt durch die 
von der Schulleitung schriftlich bestimmten Personen. 
Dabei wird das Vier-Augen-Prinzip eingehalten. Die 
Auswertung der Protokolldaten wird schriftlich doku-
mentiert.

2 Die entsprechenden Vorgaben des Unabhängigen Landeszentrums für 

Datenschutz Schleswig- Holstein (ULD) sind für die Schule bindend.
3 Im Rahmen von Ermittlungsverfahren ist die Schule ggfs. Verpflichtet, 

diese Daten den Ermittlungsbehörden zur Verfügung zu stellen.
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Einwilligung zur Verwendung von  
Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten von  
Schülerinnen und Schülern

1. Die HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule beabsichtigt, 
Personenabbildungen von Schülerinnen und Schülern
• im Internet (hier: Schulhomepage, offizielle Face-

bookseite der HLA, ggf. eigenständige schulische 
Projekthomepages) öffentlich zugänglich zu machen 
und/oder

• auf den passwortgeschützten Moodleplattformen Int-
ranet oder Lernnetz der Schule einzustellen und/oder

• in Schulflyern und sonstigem Informationsmaterial 
der Schule (u.a. Einschulungsheft, Jahresheft) zu 
veröffentlichen und zu verbreiten und/oder 

• in Pressemitteillungen und -artikeln zu veröffentlichen 
und zu verbreiten.

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafi-
ken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Schüle-
rinnen und Schüler individuell erkennbar abbilden.
Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die 
im Rahmen des Unterrichts oder im Rahmen von Schul-
veranstaltungen oder durch eine (seitens der Schule oder 
der Schülerinnen und Schüler oder der Erziehungsbe-
rechtigten) beauftragte Person angefertigt wurden oder 
die von den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung 
gestellt wurden.

2. IIm Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beab-
sichtigt die Schule auch, personenbezogene Daten in 
Form des Vornamens der Schülerinnen und Schüler (mit 
oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) öffentlich zugäng-
lich zu machen bzw. zu veröffentlichen. In Verbindung 
mit Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur 
so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig 
einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet 
werden kann (z.B. in Form von Klassenfotos mit einer 
alphabetisch geordneten Klassenliste mit Vornamen).  

 Volle Namensangaben der Schülerinnen und Schüler (mit 
oder ohne Angabe der Jahrgangsstufe) sollen lediglich 
mit den Abschlussfotos der Absolventinnen und Absol-
venten veröffentlicht werden. In besonderen Fällen (z.B. 
Bestenpreise) in Verbindung mit Personenabbildungen 
sollen die vollen Namensangaben dort auch so aufgeführt 
werden, dass die jeweilige Angabe eindeutig einer be-
stimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden 
kann (z.B. in Form eines Online-Jahrbuchs der Schule 
oder in Einzelhomepages der Schülerinnen und Schüler).

3.  Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet kön-
nen die Personenabbildungen und/oder Namen sowie 
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen 
der Schülerinnen und Schüler weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit 
etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefun-
den werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten 
mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des Schülers 

oder der Schülerin verknüpfen und damit ein Persönlich-
keitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen 
Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, 
dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Schü-
lerinnen und Schüler aufzunehmen. Über die Archivfunk-
tion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig 
auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den 
oben genannten Internet-Angeboten der Schule bereits 
entfernt oder geändert wurden.

Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der 
Moodleplattformen ist es möglich, dass das Passwort 
unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt 
für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt 
werden; letzteres ist auch bei der Publikation des Ein-
schulungs- und Jahresheftes möglich. 

4. Einwilligung 
Ich/wir willige/n in die Anfertigung von Personenabbildun-
gen, insbesondere in Form von Klassen-, Gruppen- oder 
Einzelfotos ein. Dies gilt für sämtliche Aufnahmen, die 
seitens der Schule, der Schülerinnen und Schüler oder 
von Erziehungsbeauftragen gemacht werden oder von 
Dritten, die von vorstehend genannten Personen beauf-
tragt werden.

Darüber hinaus willige/n ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 
2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung 
ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen 
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des 
Schülers/der Schülerin erteile/erteilen ich/wir eine jeder-
zeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Diese Ein-
willigung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. 
Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwider-
ruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig 
zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten 
(z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit 
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise 
widerrufen werden.

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten 
und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 
(Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und 
sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und 
Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. 
auch über das Ende der Schulzugehörigkeit hinaus.

Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen keine Nach-
teile.
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Datenübermittlung an Eltern 
volljähriger Schülerinnen und Schüler

Soweit Schülerinnen und Schüler einer Datenübermittlung ge-
nerell oder im Einzelfall nicht widersprechen, kann die Schule 
den Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler Auskunft 
über schulische Belange erteilen. In § 31 Schulgesetz SH wer-
den diesbezüglich ausdrücklich Ordnungsmaßnahmen nach 
§ 25 Abs. 3 benannt, sowie das Ende des Schulverhältnisses 
nach § 19 Abs. 3 und 4 und ein den erfolgreichen Abschluss 
des Bildungsganges gefährdendes Absinken des Leistungs-
standes aufgeführt.

Die Schülerinnen und Schüler sind auf das Widerspruchsrecht 
rechtzeitig (=spätestens vor einer Datenübermittlung an die
Eltern) oder auch generell zu Beginn des Schuljahres, in dem 
das 18. Lebensjahr vollendet wird, schriftlich hinzuweisen.
Erheben sie Widerspruch, sind die Eltern über diesen Wi-
derspruch zu unterrichten. Der Widerspruch muss schriftlich 
erfolgen.

Die Unterschrift leisten Sie bitte auf der gesondert verteil-
ten Empfangsbestätigung.

Lernnetz der HLA – Die Flensburger 
Wirtschaftsschule
Datenschutzerklärung & Nutzungs-
bedingungen (Schüler/in)

I. Datenschutz
Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung 
unseres Online-Angebots www.hla-lernnetz.de (nachfolgend 
„Website“).

Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtli-
chen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbe-
zogenen Daten, um Ihnen das oben genannte Portal anbieten 
zu können. Diese Erklärung beschreibt, wie und zu welchem 
Zweck Ihre Daten erfasst und genutzt werden und welche 
Wahlmöglichkeiten Sie im Zusammenhang mit persönlichen 
Daten haben.

Durch Ihre Verwendung dieser Website stimmen Sie der Er-
fassung, Nutzung und Übertragung Ihrer Daten gemäß dieser 
Datenschutzerklärung zu.

1 Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7 
DSGVO ist das

RBZ HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule AöR, Marienal-
lee
5, 24937 Flensburg, Schulleiter Achim Trautmann

Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder er Nutzung Ihrer 

Daten durch uns nach Maßgabe dieser Datenschutzbestim-
mungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widerspre-
chen
wollen, können Sie Ihren Widerspruch an den Verantwortli-
chen richten. Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit 
speichern und ausdrucken.

2 Allgemeine Nutzung der Website
2.1 Hosting
Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen 
dienen der Zurverfügungstellung der folgenden Leistungen:
Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, 
Speicherplatz und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen
sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum Zwecke 
des Betriebs der Website einsetzen. Hierbei verarbeiten wir, 
bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten,
Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kom-
munikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern 
dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstel-
lung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO 
i.V.m. Art. 28 DSGVO.

2.2 Zugriffsdaten
Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie diese Web-
site nutzen. Wir erfassen automatisch Informationen über Ihr 
Nutzungsverhalten und Ihre Interaktion mit uns und registrie-
ren Daten zu Ihrem Computer oder Mobilgerät. Wir erheben, 
speichern und nutzen Daten über jeden Zugriff auf unser 
Onlineangebot (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsda-
ten gehören:

• Name und URL der abgerufenen Datei
• Datum und Uhrzeit des Abrufs
• übertragene Datenmenge
• Meldung über erfolgreichen Abruf (HTTP response code)
• Browsertyp und Browserversion
• Betriebssystem
• Referer URL (d.h. die zuvor besuchte Seite)
• Websites, die vom System des Nutzers über unsere Web-

site aufgerufen werden
• Internet-Service-Provider des Nutzers
• IP-Adresse und der anfragende Provider

Wir nutzen diese Protokolldaten ohne Zuordnung zu Ihrer 
Person oder sonstiger Profilerstellung für statistische Aus-
wertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der 
Optimierung unseres Onlineangebotes, aber auch zur anony-
men Erfassung der Anzahl der Besucher auf unserer Website 
(traffic) sowie zum Umfang und zur Art der Nutzung unserer 
Website und Dienste, ebenso zu Abrechnungszwecken, um 
die Anzahl der von Kooperationspartnern erhaltenen Clicks zu 
messen. Aufgrund dieser Informationen können wir personali-
sierte und standortbezogene Inhalte zur Verfügung stellen und 
den Datenverkehr analysieren, Fehler suchen und beheben 
und unsere Dienste verbessern.

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäß Art 6 
Abs. 1 S. 1 f) DSGVO.

Wir behalten uns vor, die Protokolldaten nachträglich zu über-
prüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der
berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
IP-Adressen speichern wir für einen begrenzten Zeitraum in 
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den Logfiles, wenn dies für Sicherheitszwecke erforderlich 
oder für die Leistungserbringung oder die Abrechnung einer 
Leistung nötig ist, z. B. wenn Sie eines unserer Angebote 
nutzen. Nach Abbruch des Vorgangs der Bestellung oder nach 
Zahlungseingang löschen wir die IP-Adresse, wenn diese für 
Sicherheitszwecke nicht mehr erforderlich ist. IP-Adressen 
speichern wir auch dann, wenn wir den konkreten Verdacht 
einer Straftat im Zusammenhang mit der Nutzung unserer 
Website haben. Außerdem speichern wir als Teil Ihres Ac-
counts das Datum Ihres letzten Besuchs (z.B. bei
Registrierung, Login, Klicken von Links etc.).

2.3 Cookies
Wir verwenden sogenannte Session-Cookies, um unser On-
lineangebot zu optimieren. Ein Session-Cookie ist eine kleine
Textdatei, die von den jeweiligen Servern beim Besuch einer 
Internetseite verschickt und auf Ihrer Festplatte zwischenge-
speichert wird. Diese Datei als solche enthält eine sogenannte 
Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres 
Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. 
Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie 
auf unsere Website zurückkehren. Diese Cookies werden
gelöscht, nachdem Sie Ihren Browser schließen. Sie dienen 
z.B. dazu, dass Sie die Warenkorbfunktion über mehrere Sei-
ten hinweg nutzen können.

Wir verwenden in geringem Umfang auch persistente Cookies 
(ebenfalls kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt
werden), die auf Ihrem Endgerät verbleiben und es uns ermög-
lichen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerken-
nen. Diese Cookies werden auf Ihrer Festplatte gespeichert 
und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Ihre
Lebensdauer beträgt 1 Monat bis 10 Jahre. So können wir Ih-
nen unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer
präsentieren und Ihnen beispielsweise speziell auf Ihre Interes-
sen abgestimmte Informationen auf der Seite anzeigen. Unser 
berechtigtes Interesse an der Nutzung der Cookies gemäß 
Art 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO liegt darin, unsere Website nutzer-
freundlicher, effektiver und sicherer zu machen.

In den Cookies werden etwa folgende Daten und Informatio-
nen gespeichert:
• Log-In-Informationen
• Spracheinstellungen
• eingegebene Suchbegriffe
• Informationen über die Anzahl der Aufrufe unserer Website 

sowie Nutzung einzelner Funktionen unseres Internetauf-
tritts.

Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifikati-
onsnummer zugewiesen und eine Zuordnung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer wird 
nicht vorgenommen. Ihr Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche 
Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen ermöglichen 
würden, werden nicht in den Cookie eingelegt. Auf Basis der 
Cookie- Technologie erhalten wir lediglich pseudonymisierte 
Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten unseres 
Shops besucht wurden, welche Produkte angesehen wurden, 
etc. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das 
Setzen von Cookies vorab informiert werden und im Einzelfall 
entscheiden können, ob Sie die Annahme von Cookies für be-
stimmte Fälle oder generell ausschließen, oder dass Cookies 
komplett verhindert werden. Dadurch kann die Funktionalität 
der Website eingeschränkt werden.

2.4 E-Mail-Kontakt
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular 
oder E-Mail), speichern wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der 
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen.

Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse gemäß Art 6 
Abs. 1 S. 1 f) DSGVO. Weitere personenbezogene Daten spei-
chern und nutzen wir nur, wenn Sie dazu einwilligen oder dies 
ohne besondere Einwilligung gesetzlich zulässig ist.

2.5 Speicherdauer
Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbe-
zogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der verfolg-
ten Zwecke notwendig ist.

2.6 Kundenkonto / Registrierfunktion
Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der 
Registrierung werden die erforderlichen Pflichtangaben den 
Nutzern mitgeteilt und auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. 
b DSGVO zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos 
verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere 
die Login-Informationen (Name, Passwort sowie eine Mailad-
resse).
Die im Rahmen der Registrierung eingegebenen Daten werden 
für die Zwecke der Nutzung des Nutzerkontos und dessen 
Zwecks verwendet.

Die Nutzer können über Informationen, die für deren Nut-
zerkonto relevant sind, wie z.B. technische Änderungen, per 
E-Mail informiert werden. Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekün-
digt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzer-
konto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, 
gelöscht. Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kün-
digung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, 
sämtliche während der Vertragsdauer gespeicherten Daten 
des Nutzers unwiederbringlich zu löschen.

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und 
Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos, 
speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen 
Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unse-
rer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor 
Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weiter-
gabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer 
sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es 
besteht hierzu besteht eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die IP-Adressen werden spätestens 
nach 7 Tagen anonymisiert oder gelöscht.

3 Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene 
Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. Möchten 
Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage 
bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung
Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Adresse.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.

3.1 Recht auf Bestätigung und Auskunft
Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung 
darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das 
Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen 
gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer Kopie 
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dieser Daten zu verlangen. Des Weiteren besteht ein Recht auf
folgende Informationen:

1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 

werden;
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegen-

über denen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere 
bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen;

4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbe-
zogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Lö-
schung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Ver-
antwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese 
Verarbeitung;

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde;

7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen 
erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die 
Herkunft der Daten;

8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 
und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussa-
gekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für Sie.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das 
Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO 
im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu wer-
den.

3.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung 
Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu ver-
langen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung 
haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung – zu verlangen.

3.3 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns 
zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, per-
sonenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 

die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wur-
den, nicht mehr notwendig.

2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbei-
tung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 
2 a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

3. Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch ge-
gen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie 
legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein.

4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 

verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Er-

füllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-
recht Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
erforderlich, dem wir unterliegen.

6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf an-
gebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 
8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht 
und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Lö-
schung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezoge-
nen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von 
ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personen-
bezogenen Daten verlangt haben.

3.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verar-
beitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzun-
gen gegeben ist:

1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von 
Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen,

2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung 
der personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen 
die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen 
Daten verlangt haben;

3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder

4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 
Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht fest-
steht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens 
gegenüber den Ihren überwiegen.

3.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, 
und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verant-
wortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern

1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 
1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO oder auf 
einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO beruht 
und

2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass 
die personenbezogenen Daten direkt von uns einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist.

3.6 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 
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6 Abs. 1, S. 1 e) oder f) DSG-VO erfolgt, Widerspruch einzu-
legen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütz-
tes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten 
nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
Werden personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender perso-
nenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzule-
gen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verar-
beitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken 
oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbei-
tung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich.

3.7 Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – be-
ruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage 
der erhobenen personenbezogenen Daten findet nicht statt.

3.8 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen  
Einwilligung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.

3.9 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthalts-
orts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig 
ist.

4 Datensicherheit
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der gel-
tenden Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten 
maximal bemüht. Ihre persönlichen Daten werden bei uns 
verschlüsselt übertragen. Dies gilt für Ihre Bestellungen und 
auch für das Kundenlogin. Wir nutzen das Codierungssystem 
SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenlo-
ser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich. Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische 
und organisatorische Sicherungsmaßnahmen entsprechend 
Art. 32 DSGVO, die wir immer wieder dem Stand der Technik 
anpassen.

Wir gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu 
bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, Unterbre-
chungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. 

Die von uns verwendeten Server werden regelmäßig sorgfältig 
gesichert.

5 Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung
ins Nicht-EU-Ausland
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten 
nur innerhalb unseres Unternehmens.

Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Ver-
trägen einschalten (etwa Logistik- Dienstleister), erhalten diese 
personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, in welchem 
die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich 
ist. Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbei-
tung auslagern („Auftragsverarbeitung“), verpflichten wir Auf-
tragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten 
nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgeset-
ze zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen 
Person zu gewährleisten.

Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb 
der EU außerhalb der in dieser Erklärung in Ziffer 2 genannten
Fällen findet nicht statt und ist nicht geplant. 

6 Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz 
haben, so wenden Sie sich bitte an:

Datenschutzbeauftragter Schulen
Torsten Mai, III DSB/S
E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
Telefon: 0431 988-2452

II. Nutzungsbedingungen
Netiquette
Im Lernnetz ist die für Newsgroups übliche Netiquette zu 
wahren. Sie kommunizieren hier mit anderen Menschen, daher 
bitten wir Sie von Beleidigungen, Beschimpfungen oder ähn-
lichem abzusehen. Bei Missachtung der Netiquette muss mit 
Ermahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) seitens der 
Administration gerechnet werden.

Profilbild
Als Profilbild dürfen nur Bilder genutzt werden, auf denen der 
Anwender eindeutig zu erkennen ist. Pseudonymfotos sind
als Profilbild nicht gestattet.

Raubkopien und illegale Software
Das Erfragen, Anpreisen, Bewerben, Hochladen und Verlinken 
von urheberrechtlich geschützten Inhalten zu illegalen Zwe-
cken ist untersagt. Verstöße werden, je nach Härte, mit einer 
Ermahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) geahndet

Spamming, Trolling, Bashing und Beitragscountererhöhende 
Beiträge
Das Erstellen von so genannten Spamming-Beiträgen ist nicht 
erwünscht, es sei denn ein Moderator oder Administrator er-
laubt dies in einem bestimmten Beitrag. Insbesondere werden 
folgende Verstöße hiergegen geahndet:
• Massenhaftes Erstellen inhaltsgleicher Beiträge (Threads) 

und/oder Antworten, auch Crosspostings, also das Pos-
ten des gleichen Beitrags in mehreren Foren.

• Beiträge, die keinen Zweck erfüllen, sondern scheinbar 
nur zum Erhöhen des Beitrags- Counters dienen.

• Reine Smiliey-Beiträge, die scheinbar nur der Erhöhung 
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des Beitrags-Counters dienen.
• Beiträge, die darauf abzielen, Diskussionsteilnehmer zu 

demotivieren und/oder der Diskussion nicht zuträglich 
sind.

• Beiträge/Themeneröffnungen, die darauf abzielen Mode-
rationen und Verwarnungen öffentlich auszudiskutieren.

• Beiträge, die darauf abzielen andere Lernnetzteilnehmer 
öffentlich anzugreifen bzw. zu beleidigen oder dessen Ver-
haltens-, Posting- oder Moderationsweisen zu diskutieren.

• Beiträge, die eine Grundsatzdiskussion auslösen.
• Beiträge kriminellen Inhalts.
• Beiträge, die kriminelles Verhalten, Tätigkeiten und Hand-

lungen thematisieren, sind zu unterlassen, sofern sie nicht 
auf einer sachlichen Grundlage basieren.

Pornographie & nicht jugendfreie Erotik
Das Verlinken, Bewerben und Abbilden von pornografischen 
und nicht jugendfreien Inhalten wird nicht geduldet. Missach-
tung wird mit Ermahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) 
geahndet.

Beiträge rassistischen Inhalts
Beiträge, die zu Rassenhass und Volksverhetzung aufrufen, 
werden mit Ermahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) 
geahndet und können zur strafrechtlichen Verfolgung führen.

Diskriminierung
Die Diskriminierung von Minderheiten und körperlich bzw. 
geistig Behinderten werden nicht geduldet und mit Ermah-
nung, Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) geahndet.

Werbung und IDs
Das Bewerben privater und kommerzieller Homepages und 
auch IDs für das Geld-Verdienen im Internet werden nicht 
geduldet. Regelverstöße werden mit Ermahnung, Verwarnung 
bzw. Ausschluss (Kick) geahndet.

Verherrlichung von Drogen
Das Bewerben und Anpreisen von Drogen jeglicher Art ist 
untersagt. Von dieser Regelung ausgenommen sind sachliche
Diskussionen zur Thematik. Missachtungen werden mit Er-
mahnung, Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) geahndet.
Verherrlichung von Gewalt 

Die Verbreitung, Verlinkung und Abbildung von gewaltver-
herrlichenden Inhalten ist untersagt und wird mit Ermahnung, 
Verwarnung bzw. Ausschluss (Kick) geahndet.

Nicht von den Regeln erfasste Einzelfälle
In Einzelfällen, die nicht von den hier vorliegenden Regeln 
erfasst sind, entscheidet die Administration auf Grundlage der 
vorliegenden Fakten.

Einverständniserklärung zur  
Verarbeitung personenbezogener  
Daten mit BigBlueButton

Zur Nutzung unseres Videokonferenztools BigBluButton 
möchten wir Ihnen folgende datenschutzrechtlichen Informati-
onen zur Verfügung stellen:

Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung meiner Daten?
Verantwortlich ist die Schule: RBZ HLA – Die Flensburger Wirt-
schaftsschule AöR, Marienallee 5, 24937 Flensburg. Schullei-
ter Andreas Zettl 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum 
Datenschutz habe?
Fragen zum Datenschutz können Sie an den behördlich be-
stellten schulischen Datenschutzbeauftragten stellen: Torsten 
Mai, III DSB/S; E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.
landsh.de; Telefon: 0431/988-2452

Zu welchem Zweck sollen meine Daten verarbeitet 
werden?
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung von BigBlueBut-
ton, einer Videokonferenz-Plattform, zur Durchführung von 
Online-Unterrichtseinheiten in der Lerngruppe und individuel-
ler Betreuung und Beratung in Kleingruppen oder Einzeltreffen 
zwischen Schüler und Lehrkraft.

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung.
Welche personenbezogenen Daten werden bei Teilnahme an 
einer BigBlueButton Videokonferenz verarbeitet?

Bei der Teilnahme an einer BigBlueButton Videokonferenz 
ohne eigenes Nutzerkonto werden neben Bild- und Tonda-
ten, zusätzliche Daten zur Konferenz verarbeitet: Name des 
Raumes, IP Nummer des Teilnehmers und Informationen zum 
genutzten Endgerät. Je nach Nutzung der Funktionen in einer 
Videokonferenz fallen Inhalte von Chats, gesetzter Status, 
Beiträge zum geteilten Whiteboard, Eingaben bei Umfragen, 
durch Upload geteilte Dateien und Inhalte von Bildschirm-
freigaben an. Eine Speicherung von Videokonferenzen und 
Inhalten durch die Schule erfolgt nicht. Bei Bestehen eines 
persönlichen schulischen Nutzerkontos, werden außerdem 
folgende Daten verarbeitet: Vorname, Nachname, E-Mail, 
Passwort, Profilbild (optional). 

Wer hat Zugriff auf meine personenbezogenen Daten?
Alle Teilnehmer einer Videokonferenz haben Zugriff im 
Sinne von Sehen, Hören und Lesen auf Inhalte der Videokon-
ferenz, Chats, geteilte Dateien und Beiträge auf Whiteboards. 
Der Anbieter hat Zugriff auf die verarbeiteten Daten im Rah-
men der Auftragsverarbeitung und auf Weisung der Schullei-
tung.

An wen werden meine Daten übermittelt?
Unsere BigBlueButton Instanz wird verarbeitet durch:
Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, vertreten durch den 
Verbandsvorsteher Ingo Schabrich.
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Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Der Verbandsvorsteher
Ingo Schabrich
Friedrich-Heinrich-Allee 130
47475 Kamp-Lintfort
Telefon: 02842 90 70-0
Telefax: 02842 92 732-0
E-Mail: info@krzn.de
Internet: www.krzn.de 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich in 
unserem Auftrag verarbeitet. Demnach darf er sie nur entspre-
chend unserer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht 
für eigene Zwecke nutzen, also weder für Werbung und auch 
nicht, um sie an Dritte weitergeben. Im Sinne des Daten-
schutzrechts findet somit keine Übermittlung statt.  
Unsere rackSPEED GmbH,Reisholzer Werftstraße 
31b,Eingang 35 40589 Düsseldorf verarbeitet die personen-
bezogenen Daten Ihres Kindes ausschließlich in unserem 
Auftrag. Demnach darf er sie nur entsprechend unserer Wei-
sungen und für unsere Zwecke und nicht für eigene Zwecke 
nutzen, also weder für Werbung und auch nicht, um sie an 
Dritte weitergeben. Im Sinne des Datenschutzrechts findet 
somit keine Übermittlung statt.  

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Die Schule speichert keine personenbezogenen Daten im Zu-
sammenhang mit der Nutzung von BigBlueButton. Videokon-
ferenzen und Chats werden nicht aufgezeichnet und weder 
durch Schule noch durch Anbieter gespeichert. Die Inhalte 
von Chats, geteilte Dateien und Whiteboards werden in der 
Plattform gelöscht, sobald ein Konferenzraum geschlossen 
wird.

Einverständniserklärung zur  
Verarbeitung persönlicher Daten  
mit NetMan for Schools

Sehr geehrte Eltern, liebe/r Schüler/in,

Die HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule RBZ AöR in 
Zukunft die Software NetMan for Schools einsetzen, um den 
EDV-gestützten Unterricht zu realisieren.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an: Daten-
schutzbeauftragter Schulen, Torsten Mai, III DSB/S, E-Mail: 
Datenschutzbeauftragterchule@bimi.landsh.de, Telefon: 0431 
988-2452

Zweck der Verarbeitung: NetMan for Schools wird Lehrern 
und Schülern im Unterricht den Einsatz von Computern und 
weiteren IT-Geräten ermöglichen.

Rechtsgrundlage: Als Rechtsgrundlage dient Ihre informierte 
Einwilligung.

Beschreibung der Datenverarbeitung mit NetMan for 
Schools
In NetMan for Schools erhält jeder Schüler ein eigenes Be-
nutzerkonto, mit dem er die IT-Ressourcen der Schule nutzen 

kann. Dies meint sowohl die Anmeldung innerhalb der Schu-
le während der Schulzeit, als auch die Anmeldung über ein 
schuleigenes Web Interface von Zuhause. Auch BYOD-Lösun-
gen sind in das schulinterne Benutzerkonzept integriert.

Um dies zu realisieren, werden eine Reihe von personenbe-
zogenen Daten der Schüler erhoben, gespeichert und wei-
terverarbeitet, auch automatisiert. Dabei werden keine Daten 
verarbeitet, die nicht benötigt werden (Datensparsamkeit). Die
Verarbeitung der Daten ist immer zweckgebunden.
Folgende Daten werden erhoben und zu folgenden Zwecken 
verarbeitet:

Benutzerkonto/Anmeldung: Name, Geburtsdatum, Klassen-
zugehörigkeit, Windows-Benutzerdaten, Passwort, Benutzer-
verzeichnis, Eigene Dateien, Zeitpunkt der letzten Anmeldung, 
NetMan Benutzerdaten; ggf. Benutzerbild, Kontaktdaten

Arbeiten mit NetMan for Schools: NetMan Benutzereinstel-
lungen

Klausuren: alle elektronisch geschriebenen Klassenarbeiten

Systemprotokolle/statistische Auswertung: Aufrufe von 
Anwendungen, Internetseiten, Nutzung des NetMan Systems

Speicherdauer: Die Dauer der Speicherung richtet sich nach 
der Art der Daten: Nutzungsdaten der Software werden nur
relativ kurze Zeit vorgehalten, Kontaktinformationen und EDV-
relevante Benutzerdaten werden gespeichert, solange Sie/Ihr
Kind am EDV-gestützten Unterricht teilnimmt. Für Leistungs-
daten (archiviert) gelten die gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten.

Datenverarbeitung im Auftrag: Die Schule verfügt über einen 
Wartungsvertrag für NetMan for Schools mit dem Hersteller, 
der H+H Software GmbH. Im Zuge von Fernwartungsmaß-
nahmen kann es zur Dateneinsicht durch Mitarbeiter der H+H 
Software GmbH kommen. Wir haben eventuelle Fernwar-
tungsmaßnahmen durch Verträge abgesichert, die garantieren, 
dass personenbezogene Daten aus unseren Systemen nicht 
extrahiert und nur zweck- und weisungsgebunden verarbeitet
werden, um einen Missbrauch auszuschließen.

Wir möchten Sie hiermit bitten, uns die Zustimmung zur Erhe-
bung, Speicherung und Verarbeitung der oben genannten Da-
ten zu geben, damit Sie/Ihr Kind am EDV-basierten Unterricht 
teilnehmen kann. Wir versichern, dass wir beim Umgang mit 
diesen sensiblen Daten größtmögliche Sorgfalt walten lassen 
werden. Unsere Mitarbeiter sind entsprechend für das Thema 
Datensicherheit sensibilisiert und instruiert.

Wichtig: Ihre Einverständniserklärung ist freiwillig. Sie haben 
das Recht, Ihre Zustimmung zu verweigern. Die Folge ist, dass 
Sie/Ihr Kind nicht am EDV-basierten Unterricht teilnehmen 
kann. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf den nicht-
EDV-basierten Unterricht und keine negativen Auswirkungen 
auf Ihre schulische Karriere/die schulische Karriere Ihres 
Kindes.

Neben dem Verweigerungsrecht haben Sie das Recht, der 
Datenverarbeitung mit NetMan for Schools jederzeit zu wi-
dersprechen. Für diesen Fall hält unser Sekretariat für Sie ein 
Widerspruchsformular vor.
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Sie haben außerdem das Recht auf eine Datenauskunft, bei 
der Sie genau erfragen können, welche Daten gespeichert 
sind. Hierfür hält unser Sekretariat ein Auskunftsformular für 
Sie bereit. Sie haben das Recht auf Berichtigung, Sperrung 
und Löschung der personenbezogenen Daten.
Im Falle eines Widerspruchs werden wir alle Benutzerdaten 
Ihres Kindes sofort löschen. Beachten Sie bitte, dass statisti-
sche Daten nicht im Nachhinein gelöscht werden können.
Nach dem Löschen des Benutzers werden jedoch keine wei-
teren statistischen Daten mit Bezug auf Sie/Ihr Kind erhoben.
Es gilt weiterhin Rechtsvorbehalt, d.h. Leistungsdaten werden 
wir aus rechtlichen Gründen nicht vor Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist löschen.

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 
Landesdatenschutzbehörde.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie mit der elektronischen Daten-
verarbeitung Ihrer Daten/der Daten Ihres Kindes durch Net-
Man for Schools einverstanden sind. Leisten Sie dazu bitte die 
entsprechenden Unterschriften auf der Empfangsbestätigung

Aufbewahrung von Klassenarbeiten 
und sonstiger schriftlicher Leistungs-
nachweise

Klassenarbeiten dienen der Leistungsmessung und Leis-
tungskontrolle. Sie sind aber auch eine wichtige Lernunterla-
ge. Daher werden Klassenarbeiten und sonstige schriftliche 
Leistungsnachweise aller Fächer und Lernfelder an der HLA 
an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben und von den 
Schülerinnen und Schülern persönlich verwahrt. Auch dazu 
leisten Sie bitte die entsprechende Unterschrift auf der Emp-
fangsbestätigung.

Nutzung von Word, Excel und Power-
point in Office 365 auf privaten Geräten

Mit Office 365 Pro Plus können Schülerinnen und Schüler der 
HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule immer die aktuellste 
Version von Microsoft Office auf dem privaten PC, Notebook, 
Mac und/oder Tablet (inklusive iPad) sowie einem entspre-
chenden Smartphone installieren und nutzen. Insgesamt kann 
Microsoft Office auf bis zu fünf privaten PCs oder Macs sowie 
auf fünf weiteren privaten mobilen Geräten wie Windows-/
Android-Tablets oder iPads installiert werden.

Wichtige Hinweise zur Nutzung und zum Datenschutz
• Die Nutzung dieses Angebotes ist freiwillig.
• Das Angebot ist auf nachfolgende „Office Pro Plus“-Arti-

kel begrenzt: Word, Excel und Powerpoint.
• Das Angebot gilt lediglich für Studierende und hauptamt-

lich Beschäftigte der EUF.
• Die Berechtigung für die Nutzung von Office 365 Pro Plus 

erlischt, sobald Sie nicht mehr Schülerin/Schüler der HLA 
– Die Flensburger Wirtschaftsschule sind.

• Mit der Registrierung gehen Sie einen entsprechenden 
Vertrag mit Microsoft ein. Bitte beachten Sie den Endbe-
nutzer-Lizenzvertrag EULA, welchen Sie beim Download 
bestätigen müssen.

• Neben Microsoft Office gibt es auch weitere teils kosten-
lose Office-Produkte anderer Hersteller. Die Entscheidung 
welches Produkt Sie nutzen wollen, liegt bei Ihnen.

Support erhalten Sie ausschließlich direkt von Microsoft. End-
nutzer von Office 365 können sich in diesem Zusammenhang 
an das Answer Helpdesk Team wenden.

Ihr Weg zum persönlichen Office 365:
1. Informieren
2. Freiwillig für Office 365 entscheiden oder auch nicht, falls 

Sie mit den Nutzungsbedingungen von Microsoft nicht 
einverstanden sind

3. Registrieren
4. Installieren: Einloggen > Herunterladen > Installieren > 

Office 365 verwenden
5. Office wieder deinstallieren falls Sie nicht mehr an der 

EUF studieren oder beschäftigt sind
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Schulbüro

In der Marienallee 5, 1. Stock, befindet sich das Schulbüro 
für alle Schülerinnen und Schüler.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 07:00 bis 12.00 Uhr
 12.30 bis 15.30 Uhr
Freitag 07.00  bis 13.00 Uhr 
(Diese Angaben gelten für Unterrichtszeiten.)

HLA – Die Flensburger Wirtschaftsschule RBZ AöR 
Marienallee 5
24937 Flensburg
Tel:  0461 852530
Fax: 0461 852253
verwaltung@hla-flensburg.de

Homepage 

Auf www.hla-flensburg.de finden Sie alle Informationen, 
die Sie benötigen:

• Aktuelles aus dem Schulleben
• Lehrpläne
• Prüfungsordnungen
• Kontaktdaten der Lehrkräfte
• Ferientermine
• Weitere Links
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Genau
mein Ding.
Immer da,
wo ich bin:
mein Konto
Was beim Girokonto alles für dich drin ist,
findest du aufwww.s.de/genau-mein-ding

Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.


