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AUS DEM SCHULLEBEN
AUS DER KLASSE SONNE
(4. – 6. JGST.)
REFERATE
In der Klasse Sonne wird immer wieder an den unterschiedlichsten Referaten gearbeitet. Da wird entweder das
„klassische“ Referat mit Plakat gehalten oder auch eine
Präsentation am Computer erstellt. Zwei besonders gelungene Beispiele wollen wir hier bildlich vorstellen:
Referat „Flugzeugträger“ von Jacob

Schlangenreferat von Nils und Amon
mit lebendigem Anschauungsmaterial
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Agnes: Ich wäre gerne eine Katze, weil ich dann den ganzen Tag schlafen könnte und essen, wann ich möchte.

Florian: Ich wäre gerne Fußballer, weil ich dann viel Geld
bekäme und weil es Spaß macht. Fußball zu spielen ist mein
Hobby.

„WAS WÄRST DU AM LIEBSTEN?“
Darauf gab es die unterschiedlichsten Antworten:
Matilda: Ich würde gerne eine Innenarchitektin werden,
weil es Spaß macht und weil ich alles designen will.
Lea S.: Ich wäre gern ein Vogel, dann wäre ich frei.
Jolina: Ich wäre gern ein Hippie und die Schwester von
meiner besten Freundin Lea. Warum ich ein Hippie sein
will? Weil er immer freundlich ist. Warum wäre ich gerne
Leas Schwester? Weil wir uns jedes Geheimnis anvertrauen
können.
Lea P.: Ich wäre gern ein Hippie und die Schwester von
meiner besten Freundin Jolina. Warum ich ein Hippie sein
will? Weil er immer fröhlich ist. Warum will ich die Schwester von Jolina sein? Weil wir jedes Geheimnis teilen und
weil wir beste Freundinnen sind.
Merle: Ich wäre gern eine gute Fee, weil ich dann Menschen
fröhlich machen kann.
Moritz: Ich würde gerne beim „Tunze“ arbeiten, weil ich
Fische mag. Ich würde gerne ans Meer fahren, weil ich dort
angeln will. Ich würde gern ein Auto bauen, weil es Spaß
macht und man viel Geld verdient.

August: Am liebsten wäre ich Pokémon-Trainer oder
Magier. Warum? Ich mag einfach Pokémon und als Magier
könnte ich zaubern.
Nils: Ich wäre gerne jemand, der keinen PenzWeek-Artikel
schreiben muss. Dann hätte ich mehr Zeit für die wichtigen
Dinge. 1
Jakob: Ich wäre gerne Tiger – das ist unser Kater. Im Fasching gehe ich meistens als Schlafmütze. Die Partys sind
jedes Mal richtig geil. Wir besprühen unsere Haare mit
Haarspray und machen uns mit Luftschlangenspray voll.
Paula: Im Fasching würde ich mich gerne als Karton verkleiden. Ich möchte als Karton gehen, weil ich Verkleiden
nicht so gerne mag und weil ich dann auch selber noch was
basteln kann.

1

Anm. d. Red.: Lieber Nils, schön, dass du dir die Zeit
trotzdem genommen hast! 

Seite 2 von 10

PENZWEEK

Seppe: Ich wäre gerne ein Gladiator, weil ich das Alte Rom
mag, weil Gladiatoren cool sind und weil Rom eine große
Stadt ist.

9/2017

Anna: Ich wäre gern mal für ein paar Tage ein 30er-JahreGirl. Ich möchte gerne mal schauen, wie die Menschen
früher gelebt haben.
Amon: An unserem Faschingsfest wäre ich gerne ein Hund,
weil ich Hunde sehr, sehr gerne mag. Mein Kostüm sieht
aber leider aus wie eine Katze.

Zusammengestellt von Luise Rötzer
Franca: Im Fasching gehe ich als Hippie, weil ich Hippies
cool finde und weil die Klamotten cool waren.
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NACHLESE WINTERSPORTWOCHE:
ESEL-ALPAKA-LAMA-TOUR
Alle packen an –
und Es macht parallel Spaß???

Jaaaaa!!!! Das geht!!! Zumindest nach den Aussagen und
den Erfahrungen, die rund 30 Schüler und Schülerinnen der
Unter-, Mittel- und Oberstufe während der Wintersportwoche auf dem Glaswinklhof und dem Rothmühlenhof für sich
sammeln konnten. Zwei Tage lang hatten jeweils ca. 15
Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, Esel, Alpakas und
Lamas kennenzulernen, zu beobachten, zu putzen, zu
misten, zu kuscheln, zu ertasten und zu führen und somit
auch sich im Umgang mit sich selbst und mit den Tieren
kennenzulernen. Nicht wenige waren überrascht, welche
Wirkung die eigene Körpersprache und Körperspannung
auf die Tiere hatte. Denn der so genannte „dumme Esel“ ist
in Wahrheit sehr feinfühlig und sensibel gegenüber seiner
Umgebung – und der Person, die ihn führt. 
Bei wahrlich winterlichem Wetter (Sonne, Schnee und
eiskalte Zehen) haben wir die Natur, die Tiere und uns
genossen. Ein großer Dank geht an Nadine und Silke, die
uns mit wichtigen Infos zu den Tieren, einem warmen
Brotzeitstüberl und einer liebevollen und sehr sympathischen Begleitung versorgt haben. Die Tage machten Lust
auf mehr!!! Mehr Entschleunigung vom Alltag, mehr Wahrnehmen der Natur und von sich selbst und vor allem mehr
Lama! Aber seht selbst ...
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Die Begeisterung für die Tiere wurde durch die (fast) durchgängigen -10 Grad Celsius keineswegs getrübt ... wir haben
uns einfach gegenseitig warmgehalten:
Nonah aus der Klasse Venus beschreibt ihren Tag mit den
Alpakas und Lamas so:
„Als Erstes waren wir bei den Kühen. Danach sind wir zum
Aufwärmen in das Stüberl gegangen und haben gebrotzeitet. Später sind wir dann zu den Alpakas gegangen und
haben sie für den Ausflug fertiggemacht. Zuerst habe ich
das Alpaka Aladin gehabt. Dann sind wir durch den Wald
gegangen. An einer schönen Lichtung konnten die Tiere
fressen. Als wir dann weitergegangen sind, hatte ich dann
ein anderes Alpaka namens Caruso. Dann ging die Tour
weiter durch den Wald. Aber den Weg mussten wir erst
einmal finden. Als wir wieder an der Straße waren, haben
manche Kinder ganz schön gefroren. Darum sind die Kinder, denen kalt war, schon mal zurück zum Hof gegangen.
Der Rest hat noch eine kleine Waldtour gemacht. Es war ein
schönes Erlebnis!“
Acelya hat ihre Gedanken zu diesem wundervollen Ausflug
in Form eines Gedichtes zusammengefasst:
„Der Glaswinklhof ist überhaupt nicht doof,
denn er ist ein sehr schöner Hof.
Dort gibt es einen Ziegenbock,
der heißt Charlie. Hop Hop Hop.
Und eine Hündin namens Lotta.
Hühotta, Hühotta.
Und auch eine süße Katze
namens „Mimi“. Ritze, ratze.
Dort gibt es aber auch noch Lamas
und Alpakas. Di ta tapas.
Leider war der Ausflug dann aus,
doch wir gingen glücklich nach Haus.“
Lina aus der Klasse Mars konnte sich so in die Tiere einfühlen, dass sie sogar ihre Gedanken lesen konnte . Viel Spaß
bei der „Esel-Love-Story“ auf der nächsten Seite!
Zum Schluss haben wir euch das Erste, was uns zu unserer
Alpaka-Tour in den Kopf kam, noch mal zusammengetragen (siehe übernächste Seite). Vielleicht bekommt ihr ja
jetzt auch ein bisschen Lust? Dann sehen wir uns nächstes
Jahr! Denn viele von uns wollen ganz bestimmt wieder
dabei sein, wenn es mit Aladin, Caruso & Co. in den Wald
geht.
Tine Keding, Päd. Assistentin Klasse Venus /
Mandy Holzweißig, Päd. Assistentin Klasse Kassiopeia
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Im Folgenden habe ich zur Erinnerung und zur Inspiration
einige Gedanken für euch ausgewählt.

ZUM SCHMUNZELN

*******

„Macht ist nicht nur negativ besetzt, sondern
untrennbar mit Verantwortung verbunden“
„Man hat als Eltern große Macht durch die Vorbild‐
funktion für die Kinder.“
„Macht und Ohnmacht ist eins.“
„Macht ist eine Möglichkeit zum Tun.“

(Aushang in der MOS München)

„Wenn dir deine Eltern nicht sagen,
dass du gut bist, so wie du bist,
glaubst du es auch keinem anderen.“

AUS DER ELTERNSCHAFT

„Talente sollen nur dann gefördert
werden, wenn das Kind das selbst auch
wirklich will.“

EG-WOHNUNG DRINGEND GESUCHT
Unsere Schülermama Emine Celik sucht für sich und ihre
drei Kinder dringend eine 3-Zimmer-ErdgeschossWohnung in Penzberg, da sie an Multipler Sklerose erkrankt
ist und ihr das Treppensteigen oft Schwierigkeiten bereitet.
Die Miete wird vom Amt übernommen. Bitte meldet euch
bei Emine unter safa58.emineceliksafa58@outlook.de oder
0 88 56 / 6 08 95 46. Danke!
(red)

„Ich empfinde die Macht meiner Eltern insofern
als positiv, da sie dazu beigetragen haben, dass
ich bin, wie ich bin.“
„Ich empfinde es als sehr angenehm, dass in der Mon‐
tessori‐Schule die Kinder und Eltern mit den Lehrern
auf Augenhöhe sind. Wir sind ein Team.“
„Kinder brauchen begleitete Selbstentfaltung.“

ELTERNSCHULE AM 15.02.17:
„DIE MACHT DER ELTERN“
Der Titel „Die Macht der Eltern“ hatte eine große Runde von
50 TeilnehmerInnen aus dem Montessori-Elternkreis angezogen. Durch den Abend führten zwei Frauen aus unseren
eigenen Reihen, Claudia Lechner (Personalentwicklerin und
Psychotherapeutin und Sabine Paulke (ehemalige Leistungssportlerin und Kinesiologin).
Nach einer sehr berührenden Einführung von Claudia und
Sabine tauschten wir uns in der Aula in Kleingruppen an
liebevoll gedeckten Bistro-Tischen zum Themenkreis „Unsere Elternrolle an der Montessori-Schule“ aus. Bei der anschließenden Vorstellung der Ergebnisse war zu spüren, wie
offen wir über diese sehr persönlichen Ansichten, Anliegen
und Gedanken sprechen konnten und wie sehr wir uns
dadurch verbunden fühlten.

„Maria Montessori sagte: Hilf mir, es
selbst zu tun.“
„Brauchen wir Druck bei unserem Erziehungsauftrag? – Wir sollten stattdessen von der Erziehung zur Beziehung
finden.“
*******
Liebe Claudia, liebe Sabine, wir danken euch für diesen
bereichernden Abend!
Susanne Feneberg
Schülermama Klasse Sirius 9
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EXTERN

ZUM NACHDENKEN

VORTRAG ÜBER ESSSTÖRUNGEN
AM DO, 09.03.17, 19 UHR
Die Initiatoren, die Elternbeiräte des Gymnasiums Penzberg,
schreiben:
„Am Gymnasium Penzberg findet am Do, 9. März, 19.00
Uhr ein Vortrag über Essstörungen statt, zu dem wir Eltern
aller weiterführenden Schulen einladen, da wir denken, dass
dieses Thema sehr viele Eltern interessiert und angeht.
Kommen wird ein/e Referent/in von ANAD e. V. Der Verein
hat es sich zur Aufgabe gemacht, über Risiken, Entstehung
und Hilfe bei Essstörungen aufzuklären und Jugendliche
stark gegen Essstörungen zu machen.“
(red)

Thomas Alva Edison (1847 – 1931),
Erfinder der Glühbirne u. a.

JOBMESSE WEILHEIM
AM DO, 16.03.17, 13.30 – 17.30 UHR

Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause
und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte zu ihr: „Mein
Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte, ich solle ihn
nur meiner Mutter zu lesen geben.“
Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind
laut vorlas: „Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein
für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu
unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst.“
Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er
in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes
Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand
geschrieben: „Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn
nicht mehr in unserer Schule haben.“
Edison weinte stundenlang und schrieb dann in sein Tagebuch: „Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes
Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten
Genie des Jahrhunderts.“
(aus dem Englischen übersetzt von Bhajan Noam)
http://irinakuehnel.de/thomas-alva-edison-galt-bei-den-lehrernals-geistig-behindert-und-spaeter-hatte-er-1500-patente/

http://www.weilheimschongau.de/Inhalt/Stichworte_A_Z/_ST_III/JobMesse_neu/Job-Messe.asp
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