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VON ANNA THIEM

„Im Vordergrund steht für uns der
Spaß“, sagen die Teilnehmerinnen
Marina Groner, Marie Walter und
Melissa Heinlein. Durch die Luft flie-
gende Bonbons, Konfettikanonen und
eine bühnenreife Hip Hop-Performan-
ce sind nur ein paar der vielen High-
lights des Playback-Awards an der
Pegnitzer Mittelschule. Ein Blick hinter
die Kulissen.

PEGNITZ — 27 Schüler und zwei
Lehrerinnen performten zu Hits von
Ed Sheeran, Jessi J, Zara Larsson und
Camila Cabello. Gesangstalent spielte
dabei keine große Rolle, da die Lieder
der Interpreten im Hintergrund lie-
fen. Die Schüler mussten mit tänzeri-
scher Darbietung, der richtigen Inter-
pretation der Lieder durch Gestik und
überzeugendem Playback glänzen.
„Ein bisschen Mund auf und zu mach
ich manchmal auch“, erklärte der
zwölfjährige Erwin Schmidt ent-
spannt, der mit seiner Hip Hop-Perfor-
mance zu Silentos „Watch me“ für
tosenden Applaus sorgte und damit
auf dem ersten Platz landete.

Tipps vom Bruder
Hilfe und Tipps hatte er vor allem

von seinem großen Bruder Vitali
Schmidt bekommen, der auch schon
als Kandidat beim Playback-Award
angetreten war. Alina Yilmaz und
Nina Bayer nahmen sich „Leiser“ von
Lea vor und holten damit den zweiten
Platz. Auf Platz drei kam Paula Har-
ting, die mit Sarah Jane Scotts „Hallo
hallo“ die Jury überzeugte. Die zwölf
Neuntklässler aus der 9dM und 9eM,
die zusammen mit ihren zwei Lehre-
rinnen die Gruppe 9Ms bildeten, beka-
men einen Sonderpreis, einen Eisdie-
len-Gutschein. Ihren Schautanz per-
formte die Gruppe zu einem vielfälti-
gen Musik-Mix, der unter anderem
die Songs „Herzbeben“, „How it is“
und „Atemlos“ beinhaltete.

Würdig vertreten
Auch Ed Sheeran wurde würdig

von Tomás Homola vertreten. Der
Schüler hatte bei seinem Auftritt zu
dem Song „Perfect“ eine Gitarre
dabei, um den Star besonders gut zu
imitieren. Das Duo Dietrich Hart-
mann und Sebastian Woznicki warf
während des Auftritts zu „Nice girl“
von Ufo361 Bonbons ins Publikum.
Das Dreiergespann aus Helene Stro-
bel, Özge Ucar und Anika Ulman über-
zeugte mit seiner schwungvollen
Tanzeinlage zu Jessi Js „Bang bang“.

Auch Schulleiter Thorsten Herzing
war schon beim Award dabei. „Ich
war immer etwas außerhalb des Tak-
tes“, sagt er schmunzelnd über seine
letzte Teilnahme, die schon zwei Jah-
re zurück liegt. Dieses Jahr tanzt er
aber nicht mehr mit seinen Schülern
zu „Sister act“, sondern sitzt in der
Jury. Diese setzt sich zusammen aus
Mitgliedern der Schulleitung, des För-
derverbands und des Elternbeirats.

Besonders freut sich der Schulleiter
darüber, dass die Schüler alles selbst
organisiert haben. Schon kurz vor

Weihnachten hat der federführende
Lehrer Erich Nitt mit Plakaten für
den diesjährigen Playback-Award
geworben. Der Musiklehrer lobt das
Engagement der Schüler quer durch
alle Jahrgangsstufen. Er findet es
besonders schön, dass sich auch sonst
eher zurückhaltende Schüler trauen,

vor Publikum aufzutreten. Mit den
tänzerischen Leistungen seiner Schü-
ler ist er sehr zufrieden, im Vorder-
grund stehe aber in erster Linie, dass
es ein schöner und lustiger Nachmit-
tag für alle Teilnehmer und Zuschau-
er war. Die Preise für die Gewinner
reichten von Bluetooth-Köpfhörern

über CDs, bis hin zu Computerspie-
len.

Die Schülerinnen Özlem Ucar,
Madlen Trenz und Marie Walter führ-
ten durch das vielfältige Programm
des Abends. Die drei Mädchen hatten
im Vorfeld viel geprobt, damit auch
alles nach Plan läuft.

Im Internet recherchiert
Vor den Auftritten der Kandidaten

lieferten die Moderatorinnen eine
Kurzinformation zu den jeweiligen
Interpreten. Die Informationen hatten
sie im Internet recherchiert. Auch die
anderen Schüler und Schülerinnen
probten eifrig vor dem Award. Die
meisten begannen zwei bis drei
Wochen vor dem großen Event mit
ihren Vorbereitungen, sowohl zuhau-
se, als auch in der Schule.

„Die Lehrer haben uns hilfreiche
Tipps gegeben“, so die beiden Zwölf-
jährigen, Amy Müller und Lena Reg-
ner, die schon zum zweiten Mal bei
dem Wettbewerb antraten. Auch pri-
vat sind die Teilnehmer musikalisch
und tänzerisch unterwegs. Amy Mül-
ler und Marie Walter singen in einer
Band und auch für den Gewinner des-
Abends, Erwin Schmidt, zählen sin-
gen und tanzen zu seinen größten Hob-
bys.

Die Schulveranstaltung, die mindes-
tens jedes zweite Jahr an der Pegnit-
zer Mittelschule stattfindet, ersetzt
den Schulfasching. Traurig ist deswe-
gen aber niemand. „Schulfasching ist
ja sowieso nur etwas für kleinere Kin-
der“, sind sich ein paar der Teilnehme-
rinnen einig.

VON STEFAN BRAND

Es ist ein Thema, das seit Jahren an
Bedeutung gewinnt, das Lehrer wie
Eltern gleichermaßen beschäftigt: Das
Lernen lernen. Weil damit immer mehr
Kinder Probleme haben. Das wissen
auch die Verantwortlichen am Pegnit-
zer Gymnasium. Und hatten daher für
den 20. Februar einen Vortrag des Ver-
eins „LVB Lernen e.V.“ gebucht. Der
wurde jetzt abgesagt. Weil die Aktivitä-
ten dieses Vereins nicht unumstritten
sind.

Die Absage erfolgte schriftlich,
unterzeichnet von der Schulleitung
und dem Elternbeirat. Auslöser war
eine Internetrecherche von Dieter Bau-
er, Schulpsychologe am Gymnasium:
„Er stieß dabei auch viele kritische
Medienberichte über den Verein“, so
Schulleiterin Annett Becker am Don-
nerstag im Gespräch mit dieser Zei-
tung. Danach sei LVB Lernen wohl
gar nicht so gemeinnützig wie man
sich selbst gerne darstelle. Weil bei
den — „in der Regel als sehr gut beur-
teilten Vorträgen“ — von den Referen-
ten auch wirtschaftliche Interessen
ausgelebt werden. Weil sie ebenso
geschickt wie gezielt für eine Lernsoft-
ware werben.

Die heißt „Sofatutor.com“. Zwar
werden nach Medienberichten auch
andere Angebote auf diesem speziel-
len Markt vorgestellt, diese jedoch als
schlechter eingestuft. Und: Für „Sofa-
tutor.com“ würden bei den Vortrags-
abenden auch gleich Rabattgutschei-
ne verteilt.

Auffällig: Sämtliche Vorstandsmit-
glieder bei der Gründung von LVB

Lernen im Jahr 2015 sind führende
Mitarbeiter bei der kostenpflichtigen
Online-Nachhilfeplattform. „Diese
Umstände waren uns vor einem Jahr,
als wir uns für den Vortrag beim LVB
anmeldeten, noch nicht bekannt“,
heißt es in dem erwähnten Schreiben
an die Eltern. Die Schule wolle
jedenfalls nicht einen Verein unter-
stützen, „der unsere Schule für Werbe-
veranstaltungen missbraucht“. Das
bestätigte Annett Becker auf Nachfra-

ge noch einmal ausdrücklich: „Wer-
bung an der Schule geht einfach
nicht, das ist ein Tabu“. Zwar habe
man sich in Gesprächen mit dem
Elternbeirat intensiv darüber unter
halten, ob die Eltern nicht mündig
genug sein, das Gebaren des LVB ein-
zuordnen und zu beurteilen. Und ob
es sinnvoll sei, den Vertreter des LVB
im Vorfeld zu verpflichten,. auf wer-
bende Hinweise jeder Art zu verzich-
ten. Aber: „Man kann vorher nicht
sagen, was dann an diesem Abend tat-
sächlich passiert, da wollten wir dann
doch lieber auf Nummer sicher
gehen.“

Planung für Ersatzvortrag
Dies bedeute jedoch nicht, das The-

ma „Lernen lernen“ jetzt links liegen
zu lassen. Dazu sei es einfach zu wich-
tig. Schon jetzt laufen Planungen für
einen Ersatzvortrag. Das hat mit dem
erneut überaus erfolgreichen
Abschneiden Pegnitzer Gymnasiasten
beim „Planspiel Börse“ der Sparkasse
zu tun. Die Bank sponsert als Danke-
schön unter anderem auch Vortrags-
abende — und in dieser Liste kommt
eben auch das Thema „Lernen ler-
nen“ vor, mit zwei Experten, die über
jeden Zweifel erhaben sind, sagt
Anett Becker. Der genaue Termin ste-
he aber noch nicht fest.

Insgesamt 24 Referenten touren
nach Angaben des Vereins durch ganz
Deutschland, Schulen oder Elternver-
eine können sie zu sich einladen. Eine
Presseauskunft am Sitz des Vereins in
Berlin war am Donnerstag nicht zu
erhalten. Dafür zuständig sei aus-
schließlich der Vorsitzende — aber der
war nicht erreichbar.

Die SOS-Dose für den Notfall gibt
es bereits beim Roten Kreuz im
Nachbarlandkreis Amberg-Sulz-
bach. Diese Dose für den Ernstfall
war vor wenigen Tagen auch bei
der Hautversammlung des Bron-
ner VdK ein Thema. Die NN spra-
chen mit dem Bronner Ortsver-
bandsvorsitzenden Reinhard Her-
mann.

Herr Hermann, Sie leiten seit
2015 den VdK-Ortsverband in
Bronn und informieren jetzt über
die SOS-Dose des VdK. Worum
geht es dabei?

Reinhard Hermann: Die Einfüh-
rung der SOS-Dose ist eine bay-
ernweite Aktion des VdK. In ihr
sind lebenswichtige Informatio-
nen für Rettungskräfte und Ärzte
enthalten, die in einem Notfall
nach Hause kommen. Die Dose
enthält ein Informationsblatt, in
dem die Bewohner des Haushalts
wichtige Daten wie Vorerkran-
kungen, Allergien, Medikamente
eintragen. Auch sollten die Kon-
taktdaten des zuständigen Haus-
arztes und der Betreuungsperson
enthalten sein. Das ausgefüllte
SOS-Infoblatt steckt man in die
Dose.

Wo bewahrt man die SOS-Dose
auf und woher wissen die Ret-
tungskräfte, dass es sie gibt?

Hermann: Die SOS-Dose stellt
man in die Kühlschranktür. In
der Dose befinden sich zusätzlich
zwei Aufkleber, die man sichtbar
außen an der Kühlschranktür und
im Eingangsbereich der Wohnung
anbringt. So sehen Rettungsdiens-
te und Ärzte beim Eintreffen
sofort, wo sie die möglicherweise
lebensrettenden Informationen
finden. Zusätzlich informiert der
Kreisverband Bayreuth die Ret-
tungsleitstellen über diese Akti-
on.

Wer sollte diese Dose zu Hause
haben?

Hermann: Sie ist natürlich
besonders für Alleinstehende
nützlich. Aber auch im Mehrper-
sonenhaushalt macht sie Sinn. Im
Notfall ist der Stress für Angehö-
rige erfahrungsgemäß groß und
wichtige Informationen drohen
im Eifer des Gefechts unterzuge-
hen. Das Vorhandensein der Dose
sorgt somit auch für emotionale
Sicherheit. Es muss aber nicht ein-
mal ein Notfall vorliegen. Auch
beim ganz normalen Hausbesuch
eines Arztes, den man nicht
kennt, kann sie gute Dienste leis-
ten.

Wie erhält man die SOS-Dose?
Hermann: Der VdK verteilt sie

zentral und in allen Ortsverbän-
den. Wir haben sie bereits in die
Weihnachtspäckchen für unsere
über 70-jährigen Mitglieder
gepackt, bei unserer Hauptver-
sammlung verteilt und bringen
sie zu allen Veranstaltungen mit.
Man kann uns auch im Ortsver-
band direkt ansprechen.
 Interv.: GISELA LEINBERGER

Gefälschtes Papier
PEGNITZ — Mit selbst am PC

erstellten Versicherungsbescheinigun-
gen wollten zwei 31 und 36 Jahre alte
Männer ihre in Frankreich gekauften
Fahrzeuge überführen. Eine Streife
der Verkehrspolizei hielt die beiden
Autos am Mittwochnachmittag an der
Rastanlage Fränkische Schweiz an.
Bei der Überprüfung der abgemelde-
ten und mit französischen Kennzei-
chen ausgerüsteten Fahrzeuge stellten
die Beamten fest, dass kein Versiche-
rungsschutz besteht. Die Fahrt war
beendet. Beide Männer werden wegen
Urkundenfälschung angezeigt und
mussten Sicherheitsleistungen bezah-
len. Erst nach ordnungsgemäßer
Zulassung dürfen sie ihre Überfüh-
rungsfahrt fortsetzen.

Faschingsfeier für Kinder
CREUSSEN — Traditioneller Kin-

derfasching wird am Rosenmontag,
12. Februar, ab 14.30 Uhr im katholi-
schen Jugendheim gefeiert. Die Minis-
trantengruppe freut sich auf viele klei-
ne und große Gäste. Für Verpflegung
ist gesorgt und erstmalig erfolgt auch
ein Auftritt der Mohrenwäscher aus
Bayreuth.

Gekürzte Dienstzeit
BAYREUTH — Am kommenden

Faschingsdienstag, 13. Februar, ist
das Landratsamt Bayreuth ab 10.30
Uhr für den Parteiverkehr geschlos-
sen, Annahme Kfz-Zulassung bis 10
Uhr. Die Bürger werden gebeten, ihre
für Dienstagnachmittag geplanten
Vorsprachen entsprechend zu verle-
gen.

Fasching für Kids
BRONN — Am Faschingsdienstag,

13. Februar, 14 Uhr, findet für Kinder
eine Faschingsfeier im Bronner Sport-
heim statt. Viele lustige Spiele sollen
den Nachmittag für die verkleideten
Kids unvergesslich machen.

Zwölf Schüler und zwei Lehrerinnen fanden sich zusammen zur Gruppe „die 9Ms“. Sie zeigten einen Remix aus verschiede-
nen Liedern. Fotos: Ralf Münch

Der zwölfjährige Erwin Schmidt ist mit „Watch me“ von Silento der Gewinner des
Playback-Awards der Sammetschule.

Schulleiterin Annett Becker hat den Vor-
trag abgesagt.  Foto: Stefan Brand

INKÜRZE

KURZGEFRAGT

Reinhard Hermann  Foto: Niemczyk

Ein Retter
für den Notfall
Auch der VdK hat die
SOS-Dose im Angebot

INWENIGENZEILEN

Erwin Schmidt holt sich den ersten Platz
Playback-Award an der Christian-Sammet-Mittelschule mit Bonbons, Konfettikanonen und Hip Hop

„Werbung an der Schule ist ein Tabu“
Pegnitzer Gymnasium sagt gebuchten Vortrag des Vereins „LVB Lernen e.V.“ ab

Freitag, 9. Februar 2018  HPE / Seite 33P E G N I T Z S T A D T U N D L A N D


