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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE NEPTUN  
(4. – 6. JGST.) 

EINLADUNG ZUR KLEIDERTAUSCHPARTY 

Liebe Mittelstufenschüler, liebe Eltern,  

die meisten von uns haben viel zu viele Klamotten und 
ziehen oft nur einen kleinen Teil davon an. Statt beim 
nächsten Ausmisten Säcke für den Altkleidercontainer zu 
füllen, organisieren wir in der Mittelstufe eine Kleider-
tauschparty und laden euch herzlich dazu ein. Damit das 
Ganze stattfinden kann, brauchen wir eure Hilfe. Bitte 
schaut zu Hause nach, ob ihr Kleidungsstücke habt, die ihr 
nicht mehr anzieht, weil sie euch zu klein geworden sind 
oder euch nicht mehr gefallen, und bringt diese Teile mit in 
die Schule. In jeder Mittelstufenklasse gibt es eine Verant-
wortliche, die eure Sachen entgegennimmt. 

Sonne: Annika Goerlich  
Kassiopeia: Annabel Bönisch  
Neptun: Felizia Fiebig  

 

Am Tag der Kleidertauschparty  dürft ihr die gesammelten 
Kleidungsstücke durchschauen und mitnehmen, was euch 
gefällt. Außerdem erwarten euch eine Modenschau, Musik 
und Kuchen.  

 

Der Sinn, der hinter der Veranstaltung steckt, ist, euch 
anzuregen, über euren Kleiderkonsum nachzudenken und 
noch tragbare Kleidung weiterzuverwenden. Die übrig 
gebliebenen Klamotten spenden wir an eine Hilfsorganisa-
tion. 

Der Termin der Kleidertauschparty wird in den kommenden 
Tagen bekanntgegeben. 

 

Vielen Dank für eure Hilfe! 

Eure Annika Goerlich und Felizia Fiebig 

 

EIN HALBES JAHR NACH SCHULEINTRITT  
UNSERER QUEREINSTEIGER 

Hallo, mein Name ist Luis und ich 
bin 11 Jahre alt. Ich bin ein Querein-
steiger und in der Klasse Neptun. In 
der Schule bin ich super angekom-
men. Ich bin froh, dass ich auf diese 
Schule gehen darf, weil ich mir 
nichts anderes hätte vorstellen 
können. Mir geht es hier gut und ich 
möchte auch nicht mehr auf eine 
andere Schule. Im kommenden 
halben Jahr in der Klasse Neptun 
freue ich mich besonders aufs 
Schullandheim.  

Euer Luis Amann 
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Hallo, ich heiße Anna Büttner, ich 
bin 9 Jahre alt und gehe  in die 
Klasse Neptun. Ich gehe seit einem 
halben Jahr auf die Montessori-
Schule in Penzberg. In der Klasse 
Neptun finde ich es super! Die 
Kinder sind meistens freundlich 
und die Lehrerinnen freundlich 
und geduldig. Es ist einfach super 
hier!  

Eure Anna Büttner 

 

 

DIE „SOMAWÜRFEL“ TRETEN INS LEBEN 

Wir haben den „Somawürfel“ entdeckt und mit ihm gear-
beitet. Der Würfel besteht aus verschiedenfarbigen und 
unterschiedlich geformten Holzbausteinen, die zusammen-
gebaut einen Würfel ergeben. Man kann damit aber auch 
andere Formen nachbauen, die als Aufgabenkarten ver-
schiedene Schwierigkeitsstufen haben. Irgendwann hatten 
wir die Idee, die Zeit zu stoppen, um zu schauen, wer am 
schnellsten aus den Bausteinen seine Form bauen konnte.  
Dabei haben wir einige Rekorde aufgestellt. Am Ende saß 
die halbe Klasse am Boden und hat mit dem Somawürfel 
gearbeitet. 

Euer Samuel Schwarz und Felix Ziegler 

 

 

DER MARSHMALLOWTURM 

Im Nachmittagsunterricht war unsere Aufgabe, einen 
möglichst hohen Turm aus Marshmallows und Spaghetti zu 
konstruieren.  

 

  

Wir durften uns in drei Mannschaften aufteilen und gegen-
einander antreten. Wer den höchsten Turm in einer halben 
Stunde baute, hatte gewonnen. Schwierig war es, den Turm 
stabil zu machen, so dass er nicht wegklappte oder in sich 
zusammenfiel. Am Ende hatte die 3. Mannschaft einen 17 
cm und die 2. Mannschaft einen 64 cm hohen Turm. Der 
Turm der Siegergruppe war 80 cm hoch und hatte somit 
gewonnen.  

 

Ida und Maria 

 

FÜR FLÜCHTLINGSFAMILIE GESUCHT 

Für eine afghanische Familie, die nun ein vorübergehendes 
Bleiberecht bekommen hat, werden ein Kleiderschrank 
sowie eine Waschmaschine gesucht. Beides kann bei Bedarf 
vom Helferkreis abgebaut und abgeholt werden. 

Kontakt: Sabine Bauriedl   
(sabine.bauriedl@montessori-penzberg.de) 
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CALYPSO-FUSSBALLTURNIER 

AM MI, 01.02.17 

Im Rahmen der Projektwochen der Klasse Calypso (7. Jgst.) 
hatte eine Gruppe die Idee, ein internes Fußballturnier zu 
veranstalten. Mit viel Feuereifer sprach die Gruppe um die 
Macher Felix, Quentin, Niklas, Kili, Gregor, Tobi & Co. die 
Schüler wegen einer Teilnahme an, entwickelte Spielpläne, 
wählte Pokale und Medaillen aus und organisierte das 
ganze Drumherum, z. B.  die Verpflegung, Schiedsrichter 
und jemanden für die Fotos.  

Zum Turnier meldeten sich schließlich 6 Mannschaften aus 
der Mittel- und Oberstufe an, die in zwei Dreiergruppen 
gegeneinander spielten. Schön, dass sich auch 4 Mädels 
(Bonny, Magdalena, Özlem und Sina) in die Oberstufen-
Mannschaften mischten und mit viel Begeisterung und 
überraschender Zweikampfstärke die Teams bereicherten. 
Große Favoriten waren die Organisatoren themselves, die 
eine Reihe hochdekorierter Vereinsfußballer in ihren Reihen 
wussten und natürlich auch körperlich den Mittelstuflern 
überlegen waren.  Aber ganz so leicht, wie man denkt, war 
es dann doch nicht … 

Nach der Vorrunde qualifizierten sich folgende Mannschaf-
ten für das Halbfinale: Calypso A gegen Neptun und Sonne 
gegen Kassiopeia. Die Sonne spazierte mit einem überra-
genden Duo Maxi und Michi ohne Gegentor durch die 
Vorrunde, aber ausgerechnet Maxi hatte dann Mittag einen 
Arzttermin … So reichte der Kassiopeia ein Traumtor von 
Jonas zum Eintritt in das Endspiel. Dorthin folgte die Calyp-
so mit einem sicheren 3:1 gegen tapfere Neptunler.  

 

Die Finalspiele wurden dann echte Leckerbissen für die 
Fans. Im Spiel um Platz 3 gewann die Sonne nach 1:3 
Rückstand und 3:3 nach regulärer Spielzeit, nach 7m-
Schießen gegen Neptun. Die Dramatik war so groß, dass 
selbst eine eher der Religion zugewandte Klassenlehrerin 
ihre Eleven so lautstark anfeuerte, dass der 1:3-

Rückstandsfrust in eruptive „Wir-schaffen-das-noch!“-
Energie umgewandelt wurde. Im Finale standen sich die 
großen Favoriten Calypso A und Kassiopeia gegenüber, bei 
der sich die Mehrzahl aus Viertklässlern rekrutierte – ent-
sprechend waren die Größenunterschiede. Aber Größe ist 
das eine und Fußballherz das andere. Die „Kleinen“ liefen 
wie die Hasen und nach der 1:0-Führung schien die Sensa-
tion greifbar. Die Klasse von Niklas, Felix & Co. setzte sich 
dann aber doch durch und am Ende stand ein knapper 3:2- 
Erfolg und der Turniersieg für die Calypso. 

 

Damit konnten sich die Organisatoren den geschmackvoll 
ausgewählten Pokal gleich selbst überreichen. Aber auch 
alle anderen bekamen Medaillen oder Urkunden. 

Ein rundherum gelungenes, spannendes und perfekt orga-
nisiertes Fußballturnier nahm somit ein schönes Ende. 
Vielen Dank an die Organisatoren! 

 

 

Michael Feder 
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AUS GESCHÄFTSFÜHRUNG  

UND VERWALTUNG 

ZUSCHUSS FÜR KLASSENFAHRT? 

Liebe Eltern, 

es steht eine Klassenfahrt an, aber ihr wisst nicht, woher das 
Geld nehmen? Grundsätzlich ist bei euch am Ende des 
Geldes immer noch viel zu viel Monat übrig? Bitte wendet 
euch in so einem Fall vertrauensvoll an unsere Geschäfts-
führung! Wir unterstützen nachdrücklich die Teilnahme 
eures Kindes an der Klassenfahrt, denn diese gemeinsamen 
Erlebnisse sind natürlich sehr wichtig für jeden Teilnehmer 
wie auch für die Klassengemeinschaft. Das Gleiche gilt für 
Aktivitäten wie Wintersportwoche, Step-Camp usw. 

Für einen Zuschuss haben wir zwei Hauptquellen zur Verfü-
gung: zum einen unseren Elternbeirat, der für solche Anlie-
gen dankenswerterweise einen Fonds bereit hält, zum 
anderen den Sozialfonds des Rotary Clubs Penzberg.  

Ganz wichtig ist jedoch, dass der Antrag rechtzeitig 
gestellt wird, das heißt konkret, spätestens zwei Wo-
chen vor Fahrtantritt, möglichst etwas früher, damit 
auch wir genügend Zeit zur Bearbeitung haben. Bitte 
beachtet dies unbedingt! 

Bei Anträgen, die nicht rechtzeitig, also bis spätestens zwei 
Wochen vor Fahrtantritt, bei uns eingehen, behalten wir uns 
vor, eine Kostenübernahme aus diesem Grund abzulehnen. 
Bitte wendet euch an michael.feder@montessori-
penzberg.de. Wir stellen euch gerne ein Formular zur 
Verfügung, mit dem ein Zuschuss des Elternbeirats bean-
tragt werden kann. Auch eine formlose Antragstellung ist 
möglich. Vertrauliche Behandlung ist selbstverständlich. 
Also: Nicht verzagen, einfach fragen! 

Auch der Bildungsgutschein von Jobcenter oder Wohn-
geldbehörde ermöglicht die Inanspruchnahme von Zu-
schüssen zu Ausflügen, Klassenfahrten, Mittagessen, Schul-
bedarf, Nachmittagsprogramm usw. Bitte klärt zunächst ab, 
ob ihr dafür berechtigt seid, bevor ihr einen Zuschussantrag 
bei der Schule stellt. Üblicherweise berechtigt ist man beim 
Bezug von ALG II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzu-
schlag. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage 
eures Landratsamtes. Auch hier bitten wir um kurze Info an 
die Geschäftsführung vor Fahrtbeginn. 

Beste Grüße –                
 
Michael Feder und Martina Schmid 

BESCHEINIGUNGEN 

Und schon wieder winkt bzw. droht die Steuererklärung! 
Doch ist es ja neben allen anderen Vorteilen, die unsere 
Schule euch und euren Kindern bietet , eine schöne 
Sache, dass ihr das Schulgeld zu 30% als Sonderausgaben 
steuerlich geltend machen könnt, ebenso die Betreuungs-
kosten für die Teilnahme am Nachmittagsprogramm als 
Sonderausgaben zu 2/3 und eure Vereinsbeiträge, genau 
wie Spenden, sogar zu 100%. Die Bescheinigungen gehen 
euch automatisch in den nächsten Wochen zu, ihr braucht 
sie nicht extra bei uns anzufordern. 

Martina Schmid 

 

 

AUS DER HAUSMEISTEREI  

LIEGENGEBLIEBEN … 

 
 
Von der Wintersportwoche ist noch ein Paar Schlittschuhe, 
Gr. 38 mit Tragesack, liegengeblieben. Sie sind in der Aula 
im Drahtständer am Pausenhofausgang zu finden.  

Rückfragen an Andreas Schmid (hausmeister@montessori-
penzberg.de). 
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AUS DEN „FÜNF SÄULEN“  

VISIONSTREFFEN AM SA, 28.01.17 

Unser diesjähriges Visionstreffen verlief sehr interessant 
und effektiv. Das liegt zum einen an der klasse Moderation 
durch den Vorstand, zum anderen an der Aufgeschlossen-
heit und dem Engagement der Teilnehmer aus den fünf 
Säulen Pädagogen, Elternbeirat, Schüler, Verwaltung und 
Vorstand.  

 

Das Thema war zum einen der Rückblick auf die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen, die sich aus dem letzten Visionstreffen 
(Juli 2015) entwickelt hatten: da gab es eine AG Unterstufe, 
eine AG Mittelstufe und eine AG Oberstufe. Alle waren in 
der Zwischenzeit sehr fleißig gewesen und haben zur 
weiteren Konsolidierung unseres ganz eigenen Montessori-
Weges als Schule beigetragen. Montessori-Pädagogik ist ja 
nicht gleich Montessori-Pädagogik, es ist immer eine Frage 
der Umsetzung. Hier ist es wichtig, sich nicht in Detailfra-
gen zu verlieren, sondern am Kern der Pädagogik zu blei-
ben, nämlich dem individuellen Eingehen auf jeden einzel-
nen Schüler. Fragen z. B. zum prozentualen Verhältnis von 
Arbeitsheften zu Montessori-Materialarbeit sind m. E. zwar 
interessant zu beleuchten, sollten aber nicht im Vorder-
grund stehen.  

 

 

Im zweiten Teil ging es um die Frage, wo das Wir-Gefühl an 
unserer Schule abgeblieben ist. Festgemacht wurde dies 
konkret daran, dass immer weniger Eltern die verschiede-
nen Arten von Veranstaltungen besuchen. Diese Events 
wurden dann in Gruppenarbeit auf den Prüfstand gestellt 
und gefragt: Welche davon wollen wir unbedingt haben? 
Was lässt sich daran ggf. verbessern? Welche sind verzicht-
bar? Da kamen ein paar ganz konkrete Ergebnisse heraus, 
an ein paar anderen wird in einer Koordinierungsgruppe 
noch weitergearbeitet. Ein Teilnehmer sagte einen sehr 
interessanten Satz, den die meisten von uns wohl unter-
schreiben können: Heutzutage kann man sich für Geld alles 
kaufen – nur Zeit nicht. Und das ist eben das Problem: 
Sowohl bei unseren Mitarbeitern als auch bei den Eltern ist 
in der Regel die Zeit knapp. Mangelnde Teilnahme muss 
nicht unbedingt mit mangelndem Interesse zu tun haben, 
sondern genau mit diesem Punkt, der Zeitknappheit, dem 
sich Zerreißen-Müssen zwischen verschiedensten Anforde-
rungen und Terminen. Da darf guten Gewissens abgespeckt 
werden, anderes zusammengelegt oder qualitativ aufge-
wertet werden.  

 

Alles in allem eine sehr gute, respektvoll miteinander 
umgehende Runde; auch ca. acht Schüler waren dabei. Eine 
wunderbare Entwicklung, die die Schule hier in den letzten 
Jahren gemacht hat! 

Martina Schmid 
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AUS DER MOS MÜNCHEN  
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EXTERN  

EINLADUNG DER PFARRBÜCHEREI 

 
 
Beide Veranstaltungen wie immer mit der Möglichkeit für 
die Eltern, Großeltern und andere Begleiter, sich inzwischen 
Bücher, Spiele, Hörbücher auszusuchen, Kaffee und Kuchen 
zu genießen oder die Zeit für Gespräche zu nutzen.       (red) 

  

Fr, 10.02.17 
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