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Idstein 25.04.2016

Beim Gala-Dinner der Pestalozzischule machen
die Schüler eine gute Figur

Von Hendrik Jung

IDSTEIN - Die Vorbereitungen für das ausverkaufte Gala-Dinner für die Elternschaft der
Pestalozzischule laufen kurz vor Einlass der 120 Gäste auf Hochtouren. Bühnentechnik wird
vorbereitet, Bedienungen werden eingewiesen und Brot wird geschnitten.

120 Schülerinnen und Schüler sind vom Bühnenprogramm über die Bewirtung bis zur
fotografischen Dokumentation in die fünfte Ausgabe des Gala-Dinners eingebunden, das von der
Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Catja von Oldershausen, ins Leben gerufen worden ist.

„Möchte von Euch jemand spülen?“, fragt Charly Walther vom Abiturjahrgang einige jüngere
Schüler. Ein vielstimmiges „Nein“ ist die Antwort. Dann aber erklären sich Daniel, Julius und
Tizian aus der 6c doch bereit, sich in die Bedienung der Eco Star 545 einweisen zu lassen und
organisieren sogleich die Abläufe. „Ich hoffe, wir können auch mal raus zu den anderen und
bedienen“, zeigt sich der zwölfjährige Daniel nicht all zu begeistert von seiner Aufgabe.

Nebenan erklärt Benedikt Stöppler vom Partyservice Schmitt aus Oberbrechen, wie er die
Lauchringe für die Vorspeise geschnitten haben möchte. Das Boeuf Stroganoff für den Hauptgang
hat er mitgebracht. Ansonsten haben die Mitglieder der Schülervertretung (SV) vom Ofengemüse
über die zu backenden Kartoffeln bis zum Rote-Beete-Fruchtspiegel bereits am Vortag eifrig bei
den Vorbereitungen geholfen.

Vertauschte Rollen

„Es soll mal anders herum sein, dass wir für unsere Eltern kochen“, erläutert SV-Mitglied Ann-
Kathrin Friedrichs. Ganz nebenbei sind dabei im Vorjahr rund 1000 Euro für die SV erwirtschaftet
worden. In diesem Jahr sollen mit dem Erlös der Veranstaltung die Schränke des Fundbüros
erneuert werden. Unterdessen steigt in der Aula die Spannung.

Gute Teamarbeit: Beim Gala-Dinner der Pestalozzischule packen viele Hände mit an. Foto:
wita/Mallmann
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Das könnte Sie auch interessieren

„Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, berichtet die 18-jährige Christina Klodt, die als Bedienung
den Tisch mit den Ehrengästen mitbetreut. Hier ist sie zum ersten Mal im Einsatz, aber sie kennt
die Anforderungen in etwas kleinerem Rahmen bereits aus der Theißtalschule in Niedernhausen.
„Wir sollen von rechts kommen, höflich sein und als erstes die Frau des Bürgermeisters bedienen“,
fasst die gleichaltrige Christine Gärtner die Anweisungen für die Bedienungen zusammen. Dann
gilt es, die ersten Gäste zu begrüßen.

Unterdessen wird in der Küche der Mensa jeder freie Platz mit Tellern belegt, damit die
gebackenen Kartoffeln mit Räucherlachs und Ei als Vorspeise angerichtet werden können. Und auf
der Bühne begrüßen Catja von Oldershausen sowie die Schulsprecher Jannick Waleska und Yannik
Kraus die Gäste. Die 13 Mädchen der Cheerleader beginnen mit einer mitreißenden Choreografie
das Bühnenprogramm, das unter anderem auch vom Englisch-Theater und der Oberstufenband
gestaltet wird. Um die Gäste zu unterhalten und es der Bewirtung zu ermöglichen, das viergängige
Menü in Ruhe auf die Tische zu bringen.
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