Bruchsal

Kino-verdächtige Krisen-Ausstattung am St. Paulusheim
Not macht bekanntermaßen erfinderisch. Am Bruchsaler Gymnasium St. Paulusheim
können sich die Schülerinnen und Schüler ab dem Wiederbeginn des Unterrichts trotz
eines weitgehend umgestalteten und auf die Hygiene-Vorschriften angepassten
Schulhauses auf ein Bonbon freuen. Da der praktische Sportunterricht während der
Corona-Zeit ausgesetzt ist, wurden die beiden Sporthallen der Schule kurzerhand zu
multimedialen Unterrichtsräumen umgebaut. Dank der Hallenmaße steht viel
Stellfläche und Raumluft zur Verfügung, so dass es möglich wurde, die Abstände
zwischen den Schülertischen sogar großzügiger zu handhaben als durch den
Mindestabstand von 1,5 Metern vorgegeben. In der neuen Sporthalle wurde nun eine
professionelle LED-Video-Wand mit kino-verdächtigen Ausmaßen von 3,5 mal 6
Metern eingerichtet. Die dauerhafte Anmietung dieser Projektionsfläche kam auf
Vermittlung von Matthias Müller zustande. „Die üblichen Einsatzorte bei KonzertEvents und sonstigen Großveranstaltungen sind derzeit nicht möglich“, so der Meister
für Veranstaltungstechnik. Schulleiter Markus Zepp begrüßt die Win-Win-Situation für
die Schule und für die Beschallungstechnik-Firma und zeigt sich begeistert von den
technischen Möglichkeiten. Die LED-Wand besteht aus 42 Modulen mit über 30.000
Pixeln pro Quadratmeter und hat ein Gesamtgewicht von 315 Kilogramm. Natürlich
gibt es die entsprechende Tontechnik dazu: Die Lehrer werden für den Unterricht mit
hochwertigen Lavalier-Mikrophonen ausgestattet, damit sie bis in die letzte Reihe gut
zu hören sind. Der Bildschirm ist von allen Plätzen bestens sichtbar,
Unterrichtsmaterialien können damit optimal visualisiert werden. Sogar Videos
können abgespielt werden. Die LED-Wall ist so lichtstark, dass der Raum bei hellem
Tageslicht nicht einmal abgedunkelt werden muss. Die Tafel könne geradezu selbst
zum Inhalt mancher Technik-Stunde in den Naturwissenschaften werden, freut sich
OStD Zepp. Für den Techniker Matthias Müller ist das ganz großes „Schul-Kino“.
Die Spannung steigt. Was werden die Schülerinnen und Schüler wohl sagen, wenn
sie die umgestaltete Sportstätte zum ersten Mal mit Groß-Bildschirm erleben?

Foto:
Großes „Schul-Kino“ am Gymnasium St. Paulusheim, wo in Corona-Zeiten die große
Sporthalle mit einer professionellen LED-Video-Wall für den Unterricht bestückt
wurde.

