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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Lehrerinnen und Lehrer sehen einige ihrer Schüler:innen das erste Mal ohne Masken – es 
ist erfreulich, im Unterrichtsgeschehen jetzt vollständig die Gesichtszüge der Zuhörenden in 
den Unterrichtsphasen deuten zu können! In der letzten Woche gab es das erste Mal seit 
langem keine Covid-Fälle.   Nachstehend informieren wir Sie über Aktivitäten, Entwicklungen und Termine an unserer Schule.1 

 

Aus dem Schulleben  

Personelles 

In der Woche vom 9. – 13. Mai 2022 haben zwei spanische 
Lehrerinnen, die an einer Berufsschule mit dem Schwerpunkt 
„Außenhandel“ in der Nähe von Barcelona unterrichten, im 
Unterricht der Berufsschule hospitiert. Sie haben viele Impulse für 
sich und ihre Schule mitnehmen können und Hamburg bei bestem 
Wetter erlebt! 

 

 

Coronasituation 
Mit sinkenden Inzidenzzahlen ist das Tragen der Masken ab sofort 
und die Testpflicht ab dem 16.05.2022 entfallen. Schüler:innen 
ermöglichen wir ermöglichen weiterhin die freiwillige Selbsttestung.  
 

Fachvortrag für angehende Kaufleute im Außenhandels-
management 

Am 10. Mai 2022 wurde von Herrn Haercke (Rieckermann GmbH) 
nach dem bewährten Motto „Von der Praxis für die Praxis“ ein 
Fachvortrag zum Thema „Exportfinanzierung“ angeboten. Wir 
bedanken uns bei Herrn Haercke für den exzellenten Vortrag und 
das Engagement in der Ausbildung! 
Wir freuen uns über Angebote für Fachvorträge von Ihnen! 
Vorschläge bitte an: maren.gratopp@laemmermarkt.de 

 

Europatag 
Als Europaschule wird der Lämmermarkt verschiedene Aktivitäten 
anbieten. In Vorbereitung ist ein gemeinsames Projekt einer 
Berufsschule und des internationalen Kurses des 
Wirtschaftsgymnasiums „Handel in der Krise“. Betrachtet werden 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der 
Ukraine auf europäische Handelsbeziehungen. Am 1. Juni wird 
Staatsrat Pörksen im Rahmen des Europatags die Schule besuchen.  
 

Azubi des Nordens? 

Bis zum 31. August 2022 können sich Ihre Auszubildende für die 
vom AGA veranstaltete Prämierung Azubi des Nordens bewerben. 
Alle notwendigen Informationen finden Sie unter azubi-des-
nordens.de 

Abschlüsse von Ausbildungsverträgen 

In Gesprächen mit Ausbildungsunternehmen, der Handelskammer, 
im Berufsbildungsausschuss oder auch im Rahmen des 
Fachvortrages kommen Ausbildungsunternehmen auf uns zu, die 
geeignete Bewerber:innen für einen Ausbildungsplatz im 
Außenhandel suchen. Es besteht die Möglichkeit, Ihr Gesuch über 

Berufsqualifizierung (BQ) 

Im neuen Schuljahr werden wir die „Berufsqualifizierung (BQ)“ im 
Außenhandel anbieten. Dieses Angebot könnte vor allem für 
schwächere Schüler:innen (wir denken da an MSA oder Nicht-
Deutsch-Muttersprachler:innen) interessant sein, die den 
Außenhandel lieben lernen (wollen) aber noch etwas Zeit benötigen. 
Wir haben uns für dieses Angebot vor allem aus zwei Gründen 
entschieden: a) Viele Außenhandelsunternehmen klagen über 
fehlenden Nachwuchs, sodass BQ eine Möglichkeit darstellen kann, 
potentiellen Auszubildenden eine Chance zu geben ohne gleichzeitig 
die Verpflichtung eines Ausbildungsvertrages eingehen zu müssen. b) 
Wir merken den Rückgang an Ausbildungsverträgen und sehen uns in 
der Verantwortung, die Möglichkeiten auszuschöpfen, jungen, 
interessierten Schüler:innen den Einstieg in den Beruf des 
Außenhandels zu ebnen.  

Im Rahmen der Berufsqualifizierung wird durch drei Partner 
(Berufsschule, ein überbetrieblicher Träger und Ausbildungs-
unternehmen) ein Einblick in die Tätigkeit von Außenhändler:innen 
gegeben. Für Ausbildungsunternehmen besteht die Möglichkeit, 
Bewerber:innen, denen vielleicht nicht sofort ein Ausbildungsvertrag 
angeboten werden soll, im Rahmen von BQ die Möglichkeit Einblicke 
in den Beruf zu geben. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, in 
Absprache mit BQ-Teilnehmer:innen einen Ausbildungsvertrag 
abzuschließen und dann in die duale Ausbildung zu wechseln. Die 
Zeit in der BQ kann dann u. U. auf die Ausbildungsdauer angerechnet 
werden. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, sendet unser 
Schulbüro Ihnen gern die Informationsbroschüre für BQ zu.    

 

Internationale Vorbereitungsklassen 
Seit Beginn des Krieges ist der Zustrom von geflüchteten 
Jugendlichen in Hamburg kontinuierlich, aber auf mäßigem Niveau. 
Pro Tag kommen gegenwärtig ca. 40-50 Personen in Hamburg an, 
von denen ca. 25% schulpflichtig sind, viele sind jedoch nicht über 16 
Jahre alt. Für geflüchtete Jugendliche wird am Lämmermarkt eine 
internationale Vorbereitungsklasse eingerichtet. Es wurden die 
ersten Schüler:innen aufgenommen, der Unterricht beginnt in der 
KW 20. In dieser Klasse werden die Schüler:innen gezielt auf den 
Einstieg an beruflichen Gymnasien (ab dem neuen Schuljahr) 
vorbereitet. 
 
Friedensgebet 
Leider zeichnet sich ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht ab. Am 
16. Mai 2022 werden Frau Pastorin Kühn und der Imam Herr 
Yüksekkaya für Schüler:innen des Lämmermarktes ein Friedensgebet 
auf dem Schulhof anbieten. 
 

Lämmermarkt auf LinkedIn 
Folgen Sie uns gern auf LinkedIn und werden Sie Teil unseres Alumi-
Netzwerks, indem Sie unsere Schule in Ihrem Lebenslauf verlinken. 
Wir freuen uns auch auf diesem Weg im Kontakt zu bleiben.  
 

Berufliche Schule Am Lämmermarkt: Ihr Arbeitgeber | 
LinkedIn 
 

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

https://www.linkedin.com/school/berufliche-schule-am-l%C3%A4mmermarkt/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/school/berufliche-schule-am-l%C3%A4mmermarkt/mycompany/?viewAsMember=true


unser Netzwerk bei LinkedIn oder auf unserer Homepage zu 
platzieren. Wir stellen fest, dass die Nachfrage nach Auszubildenden 
sehr viel höher ist, als das Interesse von Schulabgängerinnen an 
dualen Ausbildung. Wir hoffen, dass wir durch das Angebot einer 
„Berufsqualifizierung“ (s. nächster Absatz) dazu beitragen können, 
geeignete Bewerber:innen zu generieren.  

 

Es verbleiben mit den besten Wünschen für sonnige Frühlingstage 
das Kollegium und die Schulleitung vom Lämmermarkt! 
Maren Gratopp  Malte Baumann 

Abteilungsleiterin 
Berufsschule 

 Schulleiter 
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