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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir hoffen, dass Sie Gelegenheit hatten, in diesem Sommer erholsame Urlaubstage zu 
verbringen! Das neue Schuljahr hat begonnen – gern möchten wir Sie über Aktivitäten, 
Entwicklungen und Termine an unserer Schule informieren.1 
 

                                                           
1 Sollten Sie es nicht wünschen, diesen Newsletter zukünftig zu erhalten, dann informieren Sie uns bitte unter: susann.brandt@hibb.hamburg.de 

Aus dem Schulleben  
Personelles  

Zum 31. Juli 2021 ist Herr Kafitz nach fast 20 Jahren als Schulleiter 
an der BS 31 in den Ruhestand gegangen -  wir danken ihm für seine 
Tätigkeit, besonders seinen Einsatz für alle am Schulleben 
Beteiligten an der Beruflichen Schule Am Lämmermarkt und das 
kollegiale Miteinander während seiner Dienstzeit. 

 

Die Berufliche Schule am Lämmermarkt begrüßt sehr herzlich den 
neuen Schulleiter Herrn Malte Baumann. Herr Baumann wurde 
vom Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HiBB) zum 
01.08.2021 als neuer Schulleiter bestellt.  

 

„Herzlich willkommen an der Beruflichen Schule 
am Lämmermarkt…“ 

  
… so begrüße ich als neuer Schulleiter zurzeit die Klassen und dabei 
sehe ich in sehr, sehr viele motivierte Gesichter. Ich wünsche 
unseren Schülerinnen und Schülern fachliche Neugier und Freude 
daran, neue Menschen kennenzulernen. Zudem weise ich auf unser 
professionelles Unterstützungssystem hin, falls Dinge einmal nicht 
„rund laufen“. Dann gehe ich aus der Klasse und merke, dass ich 
mich in einer sehr ähnlichen Situation befinde. Ich bin vom 
Kollegium sehr herzlich empfangen worden, bin neugierig auf die 
schulischen Themen, lerne viele neue Kolleginnen und Kollegen 
kennen und kann auf ein starkes Unterstützungssystem in der 
erweiterten Schulleitung zurückgreifen. So gelingt es schon sehr 
gut, neben dem „Orientieren“ das Tagesgeschäft aufzunehmen, 
trotz Pandemielage für einen geregelten und sicheren Unterricht 
zu sorgen und erste Ideen für die weitere Entwicklung der Schule 
anzudenken.   
  
Ich freue mich zu diesen Themen auch mit Ihnen bald in engen 
Kontakt treten zu dürfen. Neben den Formaten „Schulvorstand“, 
„Lernortkooperation“ und „Institutsvorstand“ würde ich mich sehr 
freuen, wenn wir auch informell in einen Austausch kämen. Ich 
freue mich, wenn Sie aktiv Kontakt aufnehmen mögen – gern einen 
Anruf, eine Mail oder über Xing (Malte Baumann | XING) oder 
LinkedIn (www.linkedin.com/in/malte-baumann-40868745 ).  
Viele Grüße Ihr Malte Baumann  

 

Ebenfalls verabschiedeten wir im Juni 2021 Herrn Martin Byza 
(Sport, Controlling und Kostenrechnung, Wirtschaftslehre) und 
Herrn Hans Hansen (Musik und Englisch) in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

Als Referendarin begrüßen wir Frau Ann-Kathrin Smarz zum Beginn 
des neuen Schuljahres als Referendarin (Unterrichtsfächer: Politik 
und Wirtschaftslehre). 

Wir bedanken uns bei Frau Linda Müller (EDV und 
Wirtschaftslehre)  für Ihre Arbeit am Lämmermarkt – Frau Müller 
war mit einer halben Stelle bei uns tätig und kehrt nun im vollen 
Umfang zurück an ihre Stammschule, die berufliche Schule an der 
Landwehr.  

Frau Carolin Wicke (Wirtschaftslehre und Deutsch) gratulieren wir 
sehr herzlich zu ihrem erfolgreich abgeschlossenen Referendariat! 
Wir freuen uns, dass sie zum 1. August 2021 ihren Schuldienst mit 
einer halben Stelle an der beruflichen Schule am Lämmermarkt 
aufnehmen konnte.   

 

Coronasituation 
 

Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Schüler:innen im neuen 
Schuljahr 2021/22 wieder im Präsenzunterricht begrüßen dürfen.  

Für alle Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen gilt 
es, im Präsenzunterricht den geltenden Regelungen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen. Dazu gehört z.B., dass in 
unserem Schulgebäude weiter die Maske getragen wird. Alle 
Schüler:innen sind über das Hygienekonzept der beruflichen Schule 
Am Lämmermarkt informiert worden, dieses finden Sie auf unserer 
Homepage:  

www.laemmermarkt.de 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, in jeder Klasse zu 
erheben, welche Schüler:innen geimpft oder genesen sind. 
Nichtgeimpfte oder nichtgenesene Auszubildende müssen an jedem 
Berufsschultag getestet werden, Corona-Erkrankungen müssen 
weiterhin an die Schulbehörde gemeldet werden. 

 

Das Hamburger Institut für berufliche Bildung bietet zurzeit 
Impftermine an beruflichen Schulen in Hamburg an, dafür werden 
die Räumlichkeiten der Schulen genutzt. Wir informieren Sie 
umgehend, sobald Impftermine an der Beruflichen Schule Am 
Lämmermarkt angeboten werden. 

 

Einschulung Schuljahr Winter 2021-22 

Zum August 2021 wurden fünf neue Berufsschulklassen und eine 
neue Institutsklasse neu eingerichtet. Der Coronasituation 
geschuldet fand die Begrüßung auf dem Schulhof statt, dort wurde 
zunächst festgestellt, ob von allen Schüler:innen nach der Rückkehr 
aus der Sommerpause die geltenden Quarantäneregelungen 
eingehalten wurden. Eine Testung für Nichtgeimpfte fand dann im 
Klassenraum statt. 

Die Klasse A21/10 ist die neue Klasse „Außenhandel+“, in dieser 
werden verschiedene Module (z.B. bilinguale Unterrichtseinheiten, 
Exkursion nach Shanghai) angeboten. Ebenso bieten wir die 
Teilnahme an der Zertifikatsprüfung Business English Certificate 
(BEC) der University of Cambridge in dieser Klasse an. 

Nähere Informationen zu dieser Klasse sind im Downloadbereich der 
Berufsschule auf unserer Homepage hinterlegt. 

Neue Ausbildungsverordnung und neuer Rahmenlehrplan 
Anlässlich der Lernortkooperation 2019 informierten wir über die 
Neuordnung des Rahmenplans und der Ausbildungsverordnung. 
Ebenso berichteten wir über die neue Abschlussprüfung, die 
zukünftig in einer „gestreckten“ Form (in zwei Teilen) stattfinden 
wird. In Berufsschulzeugnissen werden ab dem 1.August 2020  

https://www.xing.com/profile/Malte_Baumann/cv
http://www.linkedin.com/in/malte-baumann-40868745
http://www.laemmermarkt.de/


 

Lernfelder ausgewiesen, der neue Rahmenplan weist insgesamt 13 
Lernfelder aus.  

Mit der Umsetzung des neuen Lehrplanes werden einmal jährlich 
Berufsschulzeugnisse ausgegeben, auf Antrag der 
Ausbildungsunternehmen wird zum Halbjahr eine Bescheinigung 
über den Leistungszwischenstand und die Fehlzeiten 
Auszubildender ausgestellt. 
Die neue Ausbildungsverordnung, der neue Rahmenlehrplan sowie 
die geänderte Abschlussprüfung gelten seit dem 01.08.2020. 

 

Internationales 

Bundesweiter EU-Projekttag am 14. Juni 2021 an Hamburger 
Schulen 
 
Pandemiebedingt wurden in diesem Jahr Veranstaltungen für 
den „Europatag an Schulen“ in digitalem Format angeboten. 
Am 14.6.2021 stand Frau Staatsrätin Almut Möller aus der 
Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen 
einer Videoschaltung mit unseren Berufschüler:innen für einen 
Austausch über Europathemen zur Verfügung. 
Themenschwerpunkte des Austausches waren u.a. 
wirtschaftliche Fragen (Handelsverträge mit anderen Staaten 
und Staatengruppen) aber auch bildungspolitische und 
Sicherheits- und Verteidigungsfragen der EU. Aus den 
Berufsschulklassen A 2006, 2010 sowie der der Institutsklasse 
1901 nahmen Interessierte an dem Austausch teil.  

Termine im ersten Halbjahr 2021 

Am Dienstag, den 21. September 2021 findet ab 16 Uhr unsere 
diesjährige Lernortkooperation statt. Aufgrund der geltenden 
Hygienebestimmungen ist eine Präsenzveranstaltung nicht 
möglich, wie im Vorjahr laden wir wieder zu einem Online-
Austausch ein. Eine Einladung mit dem Zugangslink und der 
Tagesordnung erhalten Sie separat per Email. Wir bitten um 
Anmeldung über unser Schulbüro: 
susann.brandt@hibb.hamburg.de 

Am Montag, den 27. September 2021 bieten wir für interessierte 
Auszubildende einen Fachvortrag zum Thema „Brexit“ an. Auch für 
diese Veranstaltung erhalten Sie über unseren Email-Verteiler eine 
separate Einladung. 
Vorschläge für Fachvorträge für das nächste Schuljahr nehmen wir 
gern entgegen! 
 

Die Zwischenprüfung (alte Ausbildungsverordnung) und die 
Abschlussprüfung I (neue Ausbildungsverordnung) finden am 29. 
September 2021 statt. Die Einladung zur Prüfung erfolgt durch die 
Handelskammer. Da die Prüfung in unseren Räumlichkeiten 
stattfindet, beginnt der Berufsschulunterricht in den laufenden 
Berufsschulklassen an diesem Tag erst um 9.40 Uhr. 

 

Abschlussprüfungen im November 2021 (alte 
Ausbildungsverordnung):  
Mo., 08.11.   Außenhandelsgeschäfte und Englisch  
Fr.,   12.11.    Kaufmännische Steuerung und Wirtschaft- und  
        Sozialkunde 
 
Hinweise zu veränderten Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte dem 
link: http://berufsschule.laemmermarkt.de/berufsschule-news/ 
 meldung/article/wichtige-termine.html 
 
Als Nachschreibtermine für versäumte Klassenarbeiten bieten wir im 
Winterhalbjahr folgende Freitage jeweils ab 16.00 Uhr an:   
10. und 17. Dezember 2021 und 6. Januar 2021. Die Räume werden 
am jeweiligen Termin durch Aushang bekannt gegeben. 

 

Zusätzliches Unterrichtsangebot in den Prüfungsfächern 

Erneut bieten wir Auszubildenden mit dreijähriger Ausbildungsdauer 
zusätzlich Unterricht in den Lernfeldern Wirtschaft und Beruf und 
Beschaffung und Absatz/Finanzierung und Logistik an. Die 
Klassenlehrer:innen erheben zurzeit den Bedarf in den 
Berufsschulklassen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die 
Empfehlung durch eine Lehrkraft, diese erfolgt i.d.R., wenn die 
Leistungen in einem Prüfungsfach nicht mehr ausreichend sind. Das 
zusätzliche Unterrichtsangebot wird voraussichtlich ab der KW 38 
erfolgen. 

Sprachförderunterricht 

Auch in diesem Schuljahr wird wieder Sprachförderunterricht für 
Auszubildende mit Migrationshintergrund angeboten. Voraus-
setzungen sind, dass der/die Auszubildende maximal 5 Jahre in 
Deutschland ist und ein Sprachniveau unterhalb der Niveaustufe B2 
vorliegt. Der Sprachförderunterricht wird voraussichtlich online 
angeboten, um die Cohortentrennung zu gewährleisten. Es wird 
vertiefend auf sprachliche und andere Schwierigkeiten bzgl. des 
Verständnisses der einzelnen Fachinhalte eingegangen. Hierbei steht 
das Verständnis gerade auch von komplexeren bzw. fachsprachlichen 
Unterrichtsinhalten im Vordergrund. Sechs Lehrkräfte aus dem 
Kollegium haben sich fortgebildet, um den Sprachförderunterricht 
fachkundig anbieten zu können. 

 
 

Es verbleiben mit den besten Grüßen das Kollegium und die 
Schulleitung vom Lämmermarkt! 

 
Ansprechpartner: 
 

 
Maren Gratopp 

  
Malte Baumann 

Abteilungsleiterin 
Berufsschule 

 Schulleiter 

 

www.laemmermarkt.de 
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