
 

Seite 1 von 6 

PENZWEEK 3 / 2 0 1 7  

AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE ERDE (1. – 3. JGST.) 

WAS WIR TOLL FINDEN 

Melanie: Unsere acht Ersties sind nett und lustig. Ich finde 
es toll, dass sie Spaß am Material haben, sie gehen gut mit 
dem Material um und sie räumen es auch wieder richtig ein. 
Der Adventskranz ist schön und ich finde, dass Weihnach-
ten jetzt schon sein könnte. (Aufgeschrieben am 16.12.16) 

Michi E.: Ich spiele in der kleinen Pause Fußball. Ich spiele 
nicht Basketball, sondern Fußball. Ich arbeite am Buchsta-
benheft und am Matheheft. Am liebsten mag ich „Einkau-
fen“ mit Luca und Wiggerl. Ich bin Tafeldienst mit Samiha. 
Wir machen viele Klassenausflüge. 

Pius: Wir waren bei dem Museum Penzberg. Es war super 
und es gab viele schöne Bilder. Am 22.12.16 haben wir die 
Klassenübernachtung und daran gefällt mir das Marshmal-
low-Grillen. 

 

Amélie St.: An der Klasse finde ich am spannendsten die 
Buchstaben. An der Klasse finde ich die Dienste toll. 

Moritz: Ich fand das Theater in Benediktbeuern sehr schön. 
Ich fand die Bienen auch cool und der Bibercup war auch 
spannend. 

 

Luca: Große Pause: Ich spiele gerne Fußball. Diese Schule 
ist toll. Da kann man viele Sachen machen. Ich lerne Eng-
lisch und mache das Buchstabenheft. Ich spiele mit Wiggerl 
und Michi, wir gehen einkaufen. Ich bin in der Mittagsbe-
treuung. Wir machen viele Ausflüge mit der Klasse. Der 
Pausenhof ist groß. Im Leseraum kann man viel machen. 
Die Schule ist toll. Heute machen wir eine Schulübernach-
tung. 

Ludwig („Wiggerl“): Große Pause: Das Fußball ist toll. 
Diese Schule ist toll. Man kann viel machen. Ich mache 
gerade das Buchstabenheft. 

Lena S.: In der kleinen Pause esse ich. In der großen Pause 
laufe ich auf den Steinen im Kreis. In der Stillarbeit mache 
ich Mathe und Deutsch. 

Raphael: Ich fand es im ZUK sehr schön. Am besten fand 
ich die Bienen.  

 

Sehr schön fand ich auch Biberkor, weil wir den 2. Platz 
gemacht haben. In der Klasse finde ich es auch sehr schön 
mit den neuen Ersties. 
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Anna-Lena: Wir haben Adventsgedichte vorgetragen. Die 
waren schön. Der Nikolaus ist gekommen und wir haben 
einen riesigen Adventskranz bekommen. Wir haben Sterne, 
Herzen und Tannenbäume genäht. Die durften wir an den 
Adventskranz hängen. Ich freue mich auf die Schulüber-
nachtung. 

Amelie W.: In der Brotzeitpause esse ich. In der großen 
Pause spiele ich. In der Stillarbeit arbeite ich. In der Freiar-
beit ratsche ich. Am Ende der Schule gehe ich zum Bus und 
nach dem Bus esse ich Mittag. Dann mache ich was aus. 

Phillip: Wir haben in Werken Kerzenständer gemacht. Felix 
und ich haben zwei Bananen modelliert, einen Boden 
gemacht, ein Gesicht reingedrückt und alles angemalt. 

 

Heute haben wir einen Mottotag. Wir müssen alle im 
Schlafanzug in die Schule gehen. Heute haben wir eine 
Schulübernachtung. Ich freue mich schon darauf! Felix und 
ich haben auch ein Referat über den Europapark gehalten. 
Es war toll! Wir haben auch einen Film gezeigt und zwar alle 
Fahrgeschäfte im Europapark. Wir haben auch ein Quiz 
über den Park gemacht. 

Felix: Ich finde toll, dass wir die Schulübernachtung ma-
chen. Ich habe mit Phillip Kerzenständer gebastelt und 
dann angemalt. Heute mussten wir im Schlafanzug in die 
Schule kommen. – Wir waren letztes Jahr beim Eisessen in 
der Stadt Penzberg. 

Romina: Am ersten Adventsmontag haben wir Gedichte 
vorgeführt und haben „Dicke rote Kerzen“ und „Jingle Bells“ 
gesungen. Am Dienstag war der Nikolaus da. In seinem 
Sack waren Mandarinen, Nüsse, Äpfel und Schokonikoläuse. 

 

Eleni: Am ersten Adventsmontag war die Unterstufe dran 
mit etwas zeigen. Wir als Klasse Erde haben Gedichte 
vorgetragen. Unser Gedicht war ein Rentiergedicht und es 
war schön. 

 

Der Nikolaus war da. Mit der Venus waren wir im Bewe-
gungsraum und haben gesungen. Dann hat es geklopft. Der 
Nikolaus war es. Er hatte zwei Säcke dabei. Wir haben noch 
etwas auf Instrumenten vorgespielt. Es war schön. 

 

 

Beim Schmarrnmachen erwischt? 
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IGEL, VÖGEL UND BIENEN 

Besonders ereignisreich war der Oktober. Von Familie 
Sauerbrey übernahm ich das Aufpäppeln zweier Igeljungen, 
deren Mutter leider überfahren wurde. Die beiden Burschen 
haben sich so gut erholt, dass sie unsere Klasse besuchen 
konnten. Neugierig beschnüffelten sie alle Kinder, ließen 
sich streicheln und wenn einer der beiden sich unter einem 
Regal verirrte, konnte man ihn mit Futter immer wieder auf 
den richtigen Weg lenken. Ein tolles Erlebnis! 

 

Im Stadtmuseum machten wir eine Führung der besonde-
ren Art. Zuerst nannten wir unsere Lieblingsfarben. Dabei 
erfuhren wir, dass unsere Leiterin am liebsten „Pfützen-
Farben“ mag, also Farben, die eine Pfütze annehmen kann 
oder auch spiegelt – das sind ganz schön viele. Danach 
analysierten wir die Verbindung von Farben und Gefühlen, 
wobei auch Musik und Geräusche eine große Rolle spielen. 
Wir waren erstaunt, wie unterschiedlich jeder von uns z. B. 
Vogelgezwitscher interpretiert. Viele sagten, es klinge nach 
Frühling oder Sommer. Es waren aber auch Kinder dabei, 
die den Herbst oder Winter damit verbinden. Dementspre-
chend sah jeder andere Farben vor dem inneren Auge. Zu 
den Bildern von Campendonk durften wir Naturmaterialien 
legen, die zu den Werken passen. In einem weiteren Saal 
setzte sich jeder, seinem momentanen Gefühl entspre-
chend, zu einem Gemälde. Ich war beeindruckt, wie intensiv 
sich die Kinder mit den Bildern beschäftigten und wie ernst 
sie die Aufträge nahmen. 

Im Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern 
besuchten wir zusammen mit der Klasse Venus das Theater-
stück „Feuer für Fauch“.  

 

Nach dem Theater machten wir eine Brotzeitpause im 
Maierhof und beobachteten die Blattschneiderameisen, wie 
sie – nach Aussage einer Mitarbeiterin „schon wieder“ – 
ausbrachen. Auf einer Schautafel wurde der Tanz der Bie-
nen erläutert, was den einen oder anderen sehr beeindruck-
te.  

 

Nach einem kurzen Austoben auf dem Spielplatz ging es 
wieder zurück in die Schule. 

 

In Werken haben wir gebohrt und geschraubt. Dabei sind 
diese Sterne entstanden. Danke an das Sägewerk Leiß, dass 
sie uns die Bretter geschenkt und zugeschnitten haben! 

Meike Hrbatsch 
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SCHULÜBERNACHTUNG 

Amelie W.: Ich finde bei der Übernachtung toll, dass wir 
Marshmallows gegrillt haben. 

Samiha: Bei der Schulübernachtung fand ich am besten 
den Parcours und auch die Marshmallows. Wir haben auch 
wieder eine Nachtwanderung gemacht. Es war schön. Zum 
Abendessen gab es Nudeln, die waren sehr lecker. Am 
Abend durften wir lange aufbleiben, genauso wie letztes 
Mal. Der Parcours war wieder im Bewegungsraum. Am 
Abend waren wir fast nur im Bewegungsraum. Es hat viel 
Spaß gemacht. In der Früh gab es Semmeln und Brezen. 
Danach kamen die Stühle und Tische wieder rein. Davor 
haben wir noch das Bettzeug weggeräumt. 

Lilly: Wir haben eine Nachtwanderung gemacht. Nach der 
Nachtwanderung haben wir Marshmallows gebraten. Ich 
habe der Greta was vorgelesen und ich habe der Greta 
noch Gedichte vorgelesen. Dann mussten alle Kinder ins 
Bett zum Schlafen und ich habe mir den Schlafanzug ange-
zogen. Danach habe ich Zähne geputzt. 

Lisanne: Ich fand die Übernachtung schön. Die Nachtwan-
derung war schön. Wir waren ganz lang auf. 

Eleni: Als wir die Schulübernachtung hatten, haben wir im 
Klassenzimmer geschlafen. Als Erstes haben wir die Matrat-
zen hingelegt. Wir haben eine Nachtwanderung gemacht 
und ein Lagerfeuer gemacht und Marshmallows gegrillt. 

Lena S.: Bei der Übernachtung haben wir eine Nachtwan-
derung gemacht und ein Feuer. Wir haben Marshmallows 
über das Feuer gehalten. 

Sophie: Als wir in der Schule übernachtet haben, gab es 
zum Abendessen Nudeln mit Tomatensoße. Es war lecker. 
Dann habe ich mit Eleni gebastelt. Dann sind wir zum 
Parcours gegangen und haben dort geturnt. 

 

WER MAG MIT RICARDO  
DEUTSCH LERNEN? 

Unser Volunteer Ricardo sucht jemanden, der mit ihm 
Deutsch lernt bzw. sozusagen als Lehrer fungiert.  

Kontakt: rcespedeslopez@yahoo.es  

Danke! 

Micha Bergmeier, Sekretariat 

AUS DER GESCHÄFTSFÜHRUNG  

FUSSBALL IN DER  
SOCCERHALLE GERETSRIED 

Liebe Fußball-Freunde, 

es findet wieder ein Monte-Penzberg-Hallensoccer mit 
Eltern, Mitarbeitern, Schülern (ab der 7. Klasse) und ehema-
ligen Schülern statt. Wer Lust hat, einfach Fußball zu spielen 
und mit anderen Montlern Spaß zu haben, der möge am 
Dienstag, 7. Februar, von 18.00 – 19.30 Uhr in die Soccer-
halle Geretsried (Königsdorferweg 7, 82538 Geretsried) 
kommen. Wenn möglich, kurz Rückmeldung an  
michael.feder@montessori-penzberg.de. 

Viele Grüße –  

Michael Feder 

 

AUS DER MOS  
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„Gelbes Blatt“, Mi, 21.12.16 
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