
Zwölftklässler. „Es ist schon erstaunlich, mit welcher Professiona-
lität die Schüler gearbeitet haben,“ resümierte der Geschäftsführer 
Ulrich Zerhusen, „viele Ideen und Anregungen werden sicherlich 
in unserem Unternehmen Beachtung finden“.  

Kolja Wunsch, Teammitglied in einem der durchgeführten Projek-
te, bedankte sich ausdrücklich für die Betreuung und das Engage-
ment der Zerhusen & Blömer GmbH während des Projektverlaufs.  
Schulleiter Ernst Escher lobte ebenfalls die hervorragende Zusam-

menarbeit mit dem 
Unternehmen. Er 
wies darüber hinaus 
auch darauf hin, 
dass die Schülerin-
nen und Schüler 
durch die Bearbei-
tung der Projektauf-
träge einen ersten 
Einblick in die Ar-
beitswelt erhalten 
hätten. 

5.  Aktuelles aus dem Kollegium 

Am 12.12.2015 feierte Frau Monika Meyer  ihr 40-jähriges 
Dienstjubiläum an unserer Schule. Bereits seit 1973 leitet sie als 
Angestellte des Landkreises 
Vechta die Geschicke im 
Sekretariat unserer Schule. 
OStD Ernst Escher hob in 
seiner Laudatio besonders 
hervor, dass Frau Meyer sich 
durch ihren herausragenden 
Einsatz und durch ihre per-
sönliche Ausstrahlung von 
Beginn an die Sympathien 
sowohl des Kollegiums als 
auch ihrer Vorgesetzten er-
worben habe. Er zeigte sich 
besonders erfreut darüber, 
dass sich daran bis heute 
nichts geändert habe. Der 
Schulleiter würdigte Frau Meyer als eine kompetente, loyale, ver-
schwiegene und diskrete Leiterin des Sekretariates und bedankte 
sich bei Monika Meyer im Namen der ganzen Schulgemeinschaft 
ganz herzlich für ihre unermüdlich geleistete Arbeit. 
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Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feierte 
Studienrätin Ingrid Feldmann Anfang 
des Monats. Seit Juli 2002 arbeitet die 
Jubilarin an den HLA Lohne. Zurzeit 
unterrichtet sie vor allem die Fächer 
Sport im Beruflichen Gymnasium Wirt-
schaft sowie Gesundheit bei den medi-
zinischen Fachangestellten. Für diesen 
Bildungsgang ist sie auch im Prüfungs-
ausschuss bei der Ärztekammer tätig.  

Am 01. Mai 2016 hat Studienrätin Julia Gar-

mann ihre Ernennungsurkunde zur  Lebens-
zeitverbeamtung 
erhalten.  

Seit Mai dieses 
Jahres hat Frau 
Sonja Brüse eine 
Angestelltenstelle 
an den HLA ange-
treten. Sie unter-
richtet die Fächer 
Englisch und Politik.  

Herr Markus Nilling (links) 
unterrichtet als Referendar die 
Fächer Wirtschaft und Politik. 
Er hat sein Referendariat am 
01. Mai begonnen. 

Nach dem bestandenen 2. 
Staatsexamen bleibt Herr 
Ludwig Vornholt weiterhin 
an unserer Schule tätig. Er unterrichtet die Fächer Wirtschaft und 
katholische Religion.  

Herr Dennis Gröning ist seit dem 04. 
April neues Mitglied in unserem Kollegi-
um. Er unterrichtet die Fächer Wirtschaft 
sowie Werte 
und Nor-
men. 

Bereits seit 
März ver-
stärkt Frau 

Katharina Oevermann unser  Team 
im Sekretariat der Schule. 

Die Schulgemeinschaft wünscht allen neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern viel Erfolg und Freude bei ihrer Arbeit. 

 



1.  Grußwort des Schulleiters 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

Anfang Juni war das Filmteam der Firma Ganseforth aus Emstek 
bei uns zu Besuch und hat erste Dreharbeiten für unseren Image-
film durchgeführt, der in den nächsten Wochen noch durch wei-
tere Aufnahmen ergänzt wird. Der fertige Film soll dann bis zum 
Herbst vorliegen. 

 

Ich möchte 
auch an dieser 
Stelle die Gele-
genheit nutzen, 
mich nochmals 
bei allen für die 
ausgezeichnete 
Unterstützung 
zu bedanken. 
Mein besonde-
rer Dank gilt 
dabei unserer 
SV, den SV- 
Beratungsleh-

rern Frau Bornhorst und Herrn Fischer-Südkamp sowie unseren 
Hausmeistern Herrn Egert und Herrn Pille, die bei der Vorberei-
tung und Durchführung besonders aktiv waren. 
 

Herzlich bedanken möch-
te ich mich aber auch 
noch einmal bei all unse-
ren Schülern, insbesonde-
re aus den Handelsschul-
klassen, die durch ihre 
Choreographie ein opti-
sches Highlight in unseren 
Film gesetzt haben. 
 

Ich wünsche Ihnen bei der 
Lektüre des neuen In-
fobriefes viel Vergnügen, 
der deutschen Mannschaft 
viel Erfolg bei der Fußball-Europameisterschaft und uns allen 
schöne und erholsame Sommerferien. 
 

Viele Grüße  

Ernst Escher (OStD) 

2.  Sprachförderklasse für ausländische Jugendliche 

Seit April 2016 werden geflüchtete und zugezogene ausländische 
Jugendliche bei uns an den HLA in einer Sprachförderklasse 
unterrichtet. 18 Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 
Jahren aus verschiedenen Ländern (u. a. Afghanistan, Bulgarien, 
Mali, Ukraine und Syrien) werden von engagierten Kolleginnen 

und Kollegen vor allem beim Erwerb der deutschen Sprache unter-
stützt. Diesen Spracherwerb in allen Fächern zu fördern und dabei 
Sprachbarrieren zu überwinden, ist ein wesentliches Ziel des Unter-
richts. Dies stellt zwar für die jeweiligen Lehrkräfte auch eine Her-

ausforderung dar, „macht aber auch unglaublich viel Spaß, denn die 
Schülerinnen und Schüler sind sehr motiviert und hören zumeist 
sehr aufmerksam zu, was ihnen die Lehrkräfte vermitteln“, so die 
Klassenlehrinnen Julia Kudlik und Margarete Krause.  

Dass die Schülerinnen und Schüler sich an unserer Schule bereits 
sehr wohl fühlen, wurde bei einem gemeinsamen Tagesausflug mit 
der Klasse H2A ins Museumsdorf Cloppenburg besonders deutlich. 
Im Museumsdorf wurde u. a. gemeinsam Brot gebacken und das 
Museumsgelände erkundet. An diesem Ausflug nahmen auch weite-
re Flüchtlinge teil, die bisher noch nicht in die Sprachförderklasse 
aufgenommen worden sind.  

Wir hoffen sehr, dass sich die Jugendlichen bei uns in der Region 
gut einleben werden und ihre persönlichen, schulischen und berufli-
chen Ziele erreichen werden, vielleicht sogar an unserer Schule in 
der neuen Berufseinstiegsklasse. 
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3.  Fit durch Fragen - Beratungsmarkt an den HLA 

Zum dritten Mal wurde Mitte April der „Beratungsmarkt“ an 
den Handelslehranstalten durchgeführt. Vertreterinnen und 
Vertreter von 15 verschiedenen Sozial-Beratungsstellen aus 
dem Landkreis Vechta verwandelten die Aula der Schule mit 
ihren Informationsständen in ein „Mekka unterschiedlichster 
Beratungsangebote“.  

Maike Hiltermann vom Caritas-Sozialwerk, die das Pro-
jekt  organisiert hatte, betonte, es gehe in erster Linie  darum, 
verschiedene Beratungs-
stellen kennenzulernen, 
und vor allem vorhandene 
Schwellenängste vor die-
sen Institutionen in unge-
zwungener Form abzubau-
en. Ca. 400 Schülerinnen 
und Schüler aus den Be-
rufsfachschulklassen hat-
ten sich in Kleingruppen 
auf unterschiedliche Fall-
beispiele vorbereitet und 
waren sehr beeindruckt 
von dem vielfältigen An-
gebot. 

4.  BG12-Projekt für die Zerhusen & Blömer GmbH 

Vier Schülergruppen des zwölften Jahrgangs des Beruflichen 
Gymnasiums Wirtschaft stellten Anfang Juni das Ergebnis 
ihrer 80-stündigen Marketing-Projektarbeit sowohl den Vertre-
tern der Zerhusen & Blömer GmbH als auch der Schulleitung 
und den 11er-Klassen vor. Die Schüler präsentierten innovative 
Variationen im Marketing-Mix und entwickelten aus ihrer 
Sicht einen Vorschlag für eine „neue“ Marketingkonzeption. 
Sogar ein selbst gedrehter Imagefilm und kreativ gestaltete 
Flyer wurden präsentiert. Die Geschäftsleitung der Zerhusen & 
Blömer GmbH zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der 


