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Fachklasse	  für	  Hörakustikerinnen	  und	  Hörakustiker	  
	  

Bearbeiter/-‐in:	  
KEE/MEI	  
	  

	  
Sehr	  geehrte	  Betriebsinhaberinnen	  und	  Betriebsinhaber,	  
sehr	  geehrte	  Ausbilderinnen	  und	  Ausbilder,	  

jetzt	  ist	  es	  soweit.	  Zum	  24.	  August	  2016	  startet	  eine	  Fachklasse	  für	  Hörakustikerinnen	  
und	  Hörakustiker	  am	  Friedrich-‐Albert-‐Lange-‐Berufskolleg.	  Die	  Anmeldezahlen	  sind	  
ausgesprochen	  gut	  und	  als	  Schulleiter	  habe	  ich	  mit	  Freude	  festgestellt,	  dass	  auch	  das	  
kostenlose	  Angebot	  des	  Betriebsassistenten	  im	  Handwerk	  (Teil	  3	  der	  Meisterprüfung)	  
sehr	  gut	  angenommen	  wurde.	  

Mit	  diesem	  Schreiben	  möchte	  ich	  Ihnen	  noch	  einmal	  unser	  Konzept	  vorstellen.	  	  

Die	  Anmeldung	  ihrer	  Auszubildenden	  können	  Sie	  diesmal	  ganz	  einfach	  per	  Fax	  mit	  
dem	  beiliegenden	  Anmeldebogen	  an	  0203/283-‐4349	  oder	  durch	  eine	  einmalige	  Re-‐
gistrierung	  auf	  unserem	  Online-‐Portal	  vornehmen:	  Auf	  der	  Startseite	  unserer	  Home-‐
page	  befindet	  sich	  in	  der	  rechten	  Seitenleiste	  unter	  dem	  Punkt	  „Anmeldung“	  „Be-‐
rufsschulanmeldung	  Betriebe“.	  Dann	  öffnet	  sich	  eine	  neue	  Seite	  zur	  Registrierung:	  
„Anmeldeformular	  für	  Betriebe“.	  Nach	  einer	  einmaligen	  Registrierung	  können	  Sie	  
dort	  bequem	  jederzeit	  neue	  Auszubildende	  anmelden.	  

Wie	  am	  Informationsabend	  von	  den	  anwesenden	  Betrieben	  gewünscht,	  bieten	  wir	  
Ihnen	  eine	  Teilzeitbeschulung	  an,	  wie	  Sie	  sie	  vielleicht	  von	  anderen	  Ausbildungsberu-‐
fen	  her	  kennen.	  Nach	  den	  Schulferien	  in	  NRW	  wird	  der	  erste	  Schultag	  Mittwoch,	  der	  
24.	  August	  2016	  sein.	  Berufsschulunterricht	  für	  das	  Schuljahr	  2016/17	  ist	  ab	  dann	  
immer	  mittwochs	  und	  im	  ersten	  Schulhalbjahr	  –	  bis	  zum	  31.	  Januar	  2017	  –	  immer	  
donnerstags	  (insgesamt	  60	  Schultage	  pro	  Schuljahr).	  Im	  zweiten	  Schulhalbjahr	  haben	  
Ihre	  Auszubildende	  dann	  nur	  noch	  einen	  Berufsschultag.	  Weil	  wir	  vermuten,	  dass	  
Auszubildende	  mit	  einer	  Anreisezeit	  von	  bis	  zu	  90	  Minuten	  kommen	  werden,	  haben	  
wir	  den	  Unterrichtsbeginn	  mit	  unserer	  dritten	  Stunde	  geplant.	  Damit	  beginnt	  der	  Un-‐
terricht	  um	  9.15	  Uhr.	  Mit	  einer	  einstündigen	  Mittagspause,	  in	  der	  eine	  gesunde	  Mahl-‐
zeit	  in	  unserer	  modernen	  Mensa	  eingenommen	  werden	  kann,	  endet	  der	  Schulunter-‐
richt	  um	  16.45	  Uhr.	  

Das	  Friedrich-‐Albert-‐Lange-‐Berufskolleg	  ist	  über	  alle	  Nah-‐	  und	  Fernverkehrsverbindun-‐
gen	  aus	  dem	  Rheinland,	  dem	  Bergischen	  Land	  und	  dem	  Ruhrgebiet	  gut	  zu	  erreichen.	  
Vom	  Hauptbahnhof	  aus	  ist	  man	  in	  weniger	  als	  zehn	  Minuten	  im	  Schulgebäude.	  Bushal-‐
testellen	  befinden	  sich	  in	  unmittelbarer	  Nähe.	  Über	  die	  Autobahnen	  A3,	  A40,	  A59	  sind	  
wir	  ebenfalls	  in	  kürzester	  Zeit	  erreichbar	  und	  in	  der	  Tiefgarage	  befindet	  sich	  eine	  aus-‐
reichende	  Zahl	  an	  Parkplätzen.	  	  

	  

	  

Der	  Schulleiter	  
Egbert	  Meiritz	  
Oberstudiendirektor	  
Raum:	  F377	  
Telefon:	   +49	  (0)2	  03	  2	  83	  25	  89	  
Telefax:	   +49	  (0)2	  03	  2	  83	  43	  49	  
sekretariat@fal-‐schule.de	  

Anschrift:	  
Carstanjenstraße	  10	  
47057	  Duisburg	  
Telefon:	   +49	  (0)2	  03	  2	  83	  25	  89	  
Telefax:	   +49	  (0)2	  03	  2	  83	  43	  49	  
info@fal-‐schule.de	  
www.fal-‐schule.de	  
	  
	  
Öffentliche	  Verkehrsmittel:	  
Straßenbahn	  901	  
bis	  Haltestelle	  Lutherplatz	  
	  
	  

Sekretariat	  	  
Schülerangelegenheiten	  
sekretariat@fal-‐schule.de	  
Öffnungszeiten:	  
Mo-‐Fr:	  8.00	  –	  15.00	  Uhr	  
Telefon:	   	  
+49	  (0)2	  03	  2	  83	  25	  82	  
+49	  (0)2	  03	  2	  83	  25	  85	  
+49	  (0)2	  03	  2	  83	  25	  89	  
	  
	  
	  
Bankverbindung:	  
Stadtsparkasse	  Duisburg	  
IBAN:	  DE66	  3505	  0000	  0200	  1095	  77	  
BIC:	  DUISDE33XXX	  
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Das	  Friedrich-‐Albert-‐Lange-‐Berufskolleg	  ist	  ein	  staatliches	  Berufskolleg.	  Abgesehen	  
von	  8,00	  €	  pro	  Jahr	  für	  einen	  Medienbeitrag	  (z.	  B.	  für	  Druckkosten,	  Präsentationsmit-‐
tel,	  Lernplattform,	  etc.)	  im	  Rahmen	  des	  Lernmittelfreiheitsgesetzes	  des	  Landes	  NRW	  
und	  evtl.	  einen	  Beitrag	  für	  Verbrauchsmaterialien	  im	  Labor	  entstehen	  somit	  keine	  
Kosten	  für	  den	  Unterricht.	  Fahrtkosten	  zum	  Berufskolleg	  können	  gemäß	  Schülerfahr-‐
kostenverordnung	  anteilig	  je	  nach	  Wohnort	  erstattet	  werden.	  

Die	  Stadt	  Duisburg	  hat	  bereits	  ihre	  Zusage	  für	  die	  Bereitstellung	  der	  Mittel	  für	  die	  
Anschaffung	  einer	  innovativen	  Ausstattung	  gegeben.	  Noch	  vor	  den	  Sommerferien	  
werden	  die	  ersten	  Maßnahmen	  getroffen	  sein.	  Wie	  wir	  bereits	  den	  anwesenden	  Be-‐
triebsinhaberinnen	  und	  -‐inhabern	  mitgeteilt	  haben,	  werden	  wir	  Ihre	  Wünsche	  und	  
Hinweise	  bei	  der	  Beschaffung	  der	  Ausstattung	  berücksichtigen.	  Vielen	  Dank	  an	  alle,	  
die	  uns	  mit	  Ihrer	  Expertise	  in	  den	  letzten	  Tagen	  unterstützt	  haben	  bei	  der	  Erstellung	  
bzw.	  Überarbeitung	  unseres	  Konzepts.	  

Unser	  Anliegen	  ist	  es	  –	  wie	  für	  alle	  Betriebe	  auch	  für	  Sie	  –	  ein	  kompetenter	  und	  gut	  
erreichbarer	  Ausbildungspartner	  zu	  sein.	  Sie	  können	  uns	  –	  meinen	  Stellvertreter,	  
Herrn	  Rüdiger	  Steinkamp,	  und	  mich	  persönlich	  –	  jederzeit	  kontaktieren.	  	  

Ich	  wünsche	  Ihnen	  nun	  viel	  Erfolg	  bei	  der	  Gewinnung	  von	  Nachwuchskräften	  für	  Ihr	  
Handwerk.	  Wir	  werden	  Sie	  mit	  innovativen	  Konzepten	  in	  der	  Beschulung	  dabei	  be-‐
hilflich	  sein	  und	  Sie	  wieder	  zu	  Kooperationsgesprächen	  einladen.	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

gez.	  Egbert	  Meiritz	  
Oberstudiendirektor	  
Schulleiter	  am	  Berufskolleg	  

	  


