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NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
Sie wirken im Hintergrund,
damit andere im Rampenlicht
stehen: Die Mitglieder der
Technikgruppe der Toni-Jen-
sen-Gemeinschaftsschule
nehmen für ihre Arbeit regel-
mäßig an Fortbildungen teil.
Es sind eine ganzeReihe von

Veranstaltungen an unter-
schiedlichen Orten, für die der
Einsatz der Arbeitsgemein-
schaft „Light & Sound“ gefragt
ist: Einschulungs- und Ab-

schlussfeiern in der Turnhalle,
Lauftag, Volleyball- und Fuß-
ballturniere auf dem Sport-
platz sowie Kunst- und Kultur-
tage des Stadtteils in der
Schulmensa. Die Technik-
gruppe unterstützt außerdem
mitunter die Grundschule ne-
benan bei ihrer Einschulungs-
feier.
„Die Schüler brauchen in

der Regel einen Tag für den
Aufbau und einen halben für
den Abbau“, erklärt Lehrer
Gerald Kühn, der die Gruppe
betreut. „Sie bekommen,
wenn möglich, unterrichtsfrei,
müssen aber den Stoff nachho-
len, und legen am Nachmittag
und Abend eine Extra-Schicht
ein.“ Die Schule verfügt unter
anderem über zwei Lichtpulte
und ein digitales Tonpult,
zwölf Handmikrofone und
acht Headsets. „Headsets sind
störanfälliger“, sagt der 13-
jährige Lucas. Die Schüler ge-
ben denMitwirkenden auf der

BühneTipps,wie sie dasMikro
richtig halten: „Nicht zu weit
entfernt undnichtwieeineEis-
waffel, sonst können die Ton-
techniker keinen Einfluss
mehr auf den Klang nehmen“,
erläutert der 16-jährige Julian.

Wie Mikrofone, Verstärker
undMischpulte funktionieren,
lernt das Team in Theorie und
Praxis von Profis. Auch von der
letzten eintägigen Fortbildung
bei der Melsdorfer Firma
„Contzept – Veranstaltungs-

technik“ hat die Gruppe vor
Kurzem profitiert. „Wir haben
zum Beispiel erfahren, dass es
immer sinnvoll ist, einen Low
Cut zumachen, das heißt, tiefe
Frequenzen der Sprache raus-
zuschneiden“, erzählt Felix
aus der Klasse 10a. „Auf diese
Weise klingen die Stimmen
angenehmer.“
Alle acht Jungen sind fit am

Computer. Und Julian hat zu
Hause selbst sowohl ein
Mischpult als auch Lichttech-
nik. Er nutzt beides bei Partys
von Freunden oder Silvester-
feiern. „Ein Kumpel vonmir ist
DJ und mein Opa hat eine
Band“, erzählt der Zehntkläss-
ler. Ihm macht die Arbeit im
Team der Schule viel Spaß.
„Manchmal drehen wir die
Anlage ein bisschen auf“, ge-
steht er und lacht. Freistunden
verbringen die Schüler des Öf-
teren im Technikraum. „Dann
durchmessen wir zum Beispiel
mit einem Tester Kabel“, be-
richtet Julian. Ab und zu gibt

es kleine Pannen. „Wenn ein
Kabel kaputt ist, kann es pas-
sieren,dasseineLautsprecher-
box leiser ist oder nicht funk-
tioniert“, sagt Julian. Felix er-
klärt: „Ein Rauschen oder
Brummen entsteht möglicher-
weise dadurch, dass bestimm-
te Kabel nebeneinander ver-
laufen und sich Störfrequen-
zen einstellen.“ Doch solche
Probleme ließen sich lösen. Es
gibt noch andere Umstände,
die den Puls der Schüler erhö-
hen: „Eine Stunde vor Beginn
der Veranstaltung haben wir
einmal erfahren, dass noch zu-
sätzlich ein Schlagzeug, E-Gi-
tarren undweitereMikros auf-
gebaut und angeschlossen
werden sollten“, erzählt Felix.
Aber bislang hat die AG jede
schwierige Situation gemeis-
tert. Ihr nächster Einsatz ist der
Weihnachtsbasar der Schule.
„Und die nächste Fortbildung
mit dem Schwerpunkt Licht-
technik ist für Februar vorge-
sehen“, sagt Kühn.

Technik-AG:
Schüler haben
alles im Griff

Fortbildungen bei Profis gehören dazu
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Um Mischpult, Kabel und Lichttechnik kümmert sich das Team „Light & Sound“ der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule (v.li.): Tammo (16),
Erik (13), Felix (15), Benjamin (15), Lucas (13), Justin (12), Julian (16) sowie Leon (13, vorne). FOTO: ANNETTE GÖDERDie Schüler

bekommen, wenn
möglich, unterrichtsfrei,
müssen den Stoff
aber nachholen.
Gerald Kühn,
Lehrer

HOLTENAU.Mit 60 Jahren den-
ken manche an den Ruhe-
stand. Die Evangelische Kin-
dertagesstätte „Hoppetosse“
in Holtenau hingegen erfindet
sich immer wieder neu, um
sich auf die Bedürfnisse der
Kinder und ihrer Familien ein-
zustellen. Morgen feiert sie ih-
ren runden Geburtstag mit ei-
nem Familiengottesdienst um
10 Uhr in der Dankeskirche in
der Grimmstraße 39.
Im Jahr1959 richtete die Kir-

chengemeinde Holtenau im
Wohnhaus in der Richthofen-
straße 26 den Evangelischen
Kindergarten ein. Die kleine
Kita von damals ist inzwischen
auf dem hintergelagerten Ge-
lände und im Gemeindehaus
zu einer großen undmodernen
Einrichtunggewachsen:16 pä-
dagogische Fachkräfte sorgen
zusammen mit Sprach- und

Heilpädagogen, dem haus-
wirtschaftlichen Personal und
FSJ-lern dafür, dass sich die 75
Kinder der fünfGruppenwohl-
fühlen. Es gibt zwei Krippen-,
zwei Elementar- und eine Inte-
grationsgruppe. Träger ist der
Kirchenkreis Altholstein.
In den 1950er-Jahren war es

üblich, dass die Kinder um 12
Uhr zum Mittagessen nach
Hause gingen. Heute bietet
Einrichtung eine Betreuungs-
zeit von 7bis17Uhr an.Gesun-
de Ernährung ist ebenso fester
Bestandteil der Kita wie viel
Bewegung in derNatur und ei-
ne christliche Ausrichtung.
Im Gottesdienst stehen die

Kinder im Mittelpunkt: Sie
führen das Gleichnis Jesu von
der selbstwachsenden Saat
auf. ImAnschluss gibt es einen
Empfang für alle, die sich mit
der Kita verbunden fühlen.

Kita „Hoppetosse“ feiert
ihren 60. Geburtstag

Morgen um 10 Uhr großer Familiengottesdienst

Freuen sich über
den runden Ge-
burtstag (v.li.):

Pastor Jens Voß,
die langjährige

Leiterin Anna Gen-
sichen, Hauswirt-
schaftsleiterin Ute

Brand, stellver-
tretende Leiterin
Maren Dumanski

und Erzieher Felix
Weigand. FOTO: HFR
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