PENZWEEK

18/2017

AUS DEM SCHULLEBEN
AUS DER KLASSE SIRIUS
(9./10. JGST.)
GO EAST – UNSERE FAHRT ZUR PERLE DER DONAU
Als am Abend des 27.03.17 der aus Penzberg gestartete
Reisebus, vollgepackt mit 38 Schülerinnen und Schülern der
Klasse Sirius und den drei Lehrern Martin Michels, Silke
Polifka und Andreas Rauch, die bekannte SzéchenyiKettenbrücke überquerte, rief uns die vor uns liegende
Hauptstadts Ungarns laut entgegen: Szeretettel üdvözöljük
– Herzlich willkommen in Budapest!

Das „Paris des Ostens“ mit den unzähligen historischen und
architektonischen Sehenswürdigkeiten sollte uns die ganze
Woche strahlenden Sonnenschein, freundliche Menschen
und herrliche Aussichten auf die Stadt bieten. Zudem kam
nach dem offiziellen Tagesprogramm auch der Spaß nicht
zu kurz …
Die Lebensader der Stadt, die wahrhaftig blaue Donau, teilt
diese in zwei Hälften. Im zum Teil mittelalterlich wirkenden
„Buda“ durften wir das Burgviertel mit der imposanten
Fischerbastei kennenlernen, im jüngeren Stadtteil „Pest“ das
wunderschöne Parlamentsgebäude samt Führung und
ausgiebigem Schlendern durch die Prachtstraßen. Wie
praktisch, dass wir uns danach gleich mit frisch zubereiteten
Strudeln stärken konnten!

Neben den Führungen genossen wir es, die Stadt von Deck
des Ausflugsbootes auf der Donau aus neuen Perspektiven
zu sehen, sich in den unzähligen Läden der Altstadt zu
verirren oder einfach bei 20 Grad ein (oder wie viele waren
es wirklich?) Eis zu essen …
Budapest war eine Reise wert! Und eigentlich gibt es nichts
mehr hinzuzufügen, außer ein paar Originalzitate der
Schüler:
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„Budapest war eine extrem schöne Erfahrung, ich würde
jederzeit wieder hinfahren.“
„Eine unglaublich schöne und erlebnisreiche Zeit, die immer
ein schöner Rückblick bleiben wird.“
„Eine wunderschöne, interessante Stadt, wo mich vor allem
die Architektur sehr fasziniert hat.“
„Es war eine lustige und beeindruckende Klassenfahrt.“
„Megaschöne Zeit, würde sofort zurückfahren!“
„Budapest ist eine sehr schöne alte Stadt mit vielen Denkmälern und Gebäuden.“
„Es war eine superschöne Zeit, in der wir viel gelernt haben,
aber auch Spaß und Freizeit hatten. Ich würde jederzeit
wieder hinfahren!“
„Budapest war eine sehr schöne und lustige Zeit. Würde
sofort wieder mitfahren!“
„Ich habe leider nicht so viel mitbekommen, weil ich erkrankt war, trotzdem war es eine schöne Zeit.“
„Budapest war sehr interessant und schön und mit interessantem Geschichtshintergrund.“
„Das Wetter war schön, die Stadt und das Zusammensein
mit der Klasse ebenfalls. Und die Lehrer waren sehr entspannt.“
„In Budapest gibt es sehr schöne und viele alte Gebäude.
Das Parlament fand ich am schönsten.“
„Es war die beste Klassenfahrt, die wir je hatten.“
„Wir hatten viel Spaß und es war sehr lustig.“
„Eine absolut schöne Auszeit, die, glaube ich, jeder genossen hat.“
„Die Gebäude waren beeindruckend! Trotz vieler Aktionen
und Müdigkeit war es eine unglaublich schöne Zeit!“
„Das Zusammenleben mit der Klasse hat sehr viel Spaß
gemacht.“
„Still remember …“

Andreas Rauch
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AUS DEM MONTESSORILANDESVERBAND

AUS DEM ELTERNBEIRAT
EINLADUNG ZUR ELTERNSCHULE

EINLADUNG ZUM FRÜHJAHRSTREFFEN
Liebe Eltern der Montessori-Schule, nach der Elternschule
ist vor der Elternschule ... Erst mal vielen Dank für die
Rückmeldungen zur Veranstaltung „Die Macht der Eltern“
von Sabine Paulke und Claudia Lechner im Februar. Es gab
einige Anfragen, ob man dieses und ähnliche Themen in
einem kleineren Kreis interessierter Eltern vertiefen könnte. Sabine und Claudia wollen dazu gerne einen Gesprächskreis im privateren Rahmen anbieten. Wer Interesse hat,
meldet sich bitte direkt bei Sabine (sabinepaulke@aol.com)
oder Claudia (info@claudia-lechner.de).

„Sprache bildet – Wie Kita und Schule Sprachbildung und
Beobachtung als durchgängige Bildungsaufgabe umsetzen
können“
Ort: Schweinfurt
Datum: Samstag, 13. Mai 2017, von 10.00 – 16.00 Uhr
Programm:
ab 9.15 Uhr: Einlass, Ankommen, Anmeldung, zweites Frühstück

Und dann steht schon die nächste Elternschule im Mai an,
die wie gewohnt an einem Samstag stattfindet. Das Thema
ist – auf vielfachen Wunsch – die Pubertät; ein Thema, das
jeden irgendwann trifft: „Pubertät - wenn Erziehen nicht
mehr geht“.

10.00 Uhr: Beginn mit Begrüßung durch MLVB-Vorstand

Termin ist, wie bereits im Januar angekündigt: Samstag,
20.05.17, von 10 bis 16 Uhr in der Montessori-Schule.

ab 12.00 Uhr - Mittagessen in Gruppen, Führung durch die Räumlichkeiten, Kaffee und Kuchen

10.15 Uhr: Montessori Schweinfurt stellt sich vor /
Vortrag: „Sprache bildet – Wie Kita und Schule Sprachbildung und
Beobachtung als durchgängige Bildungsaufgabe umsetzen können“

14.00 bis 15.45 Uhr: Workshops (W)
W1: Babyhandzeichen – Nonverbale Kommunikation vor dem
Sprechen ermöglichen – Zufriedenheit schaffen!
W2: Montessori heute: Digitale Medien und Spracherziehung
W3: „In Sprache baden“ – Sprachbildung und Beobachtung in der
Krippe
W4: Hallo Sprache! …
W5: Sprachliche Mittel in Deutsch und Englisch: Bildung der
Zeitformen, Konjugationen und Pronomina spielerisch erfahren
und kognitiv umsetzen

Dazu haben wir einen erfahrenen Referenten gewinnen
können: Mathias Voelchert ist Gründer und Leiter von
familylab – die familienwerkstatt, die auf der Grundlage des
bekannten Familientherapeuten und Buchautors Jesper Juul
arbeitet (www.familylab.de). Herr Voelchert wird auch einen
Büchertisch mitbringen.
Der Eintritt ist mit dem Schulgeld beglichen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Eine Kinderbetreuung wird es an
diesem Tag nicht geben.
Bitte meldet euch bis spätestens Freitag, 12.05.17,
unter elternbeirat@montessori-penzberg.de an.
Wir freuen uns auf ein spannendes Thema, einen gewohnt
regen Austausch und einen kurzweiligen Samstag mit euch!
Euer Elternbeirat

W6: „In der Mundart kann die Seele Atem schöpfen“ (J. W. v.
Goethe. „Dichtung und Wahrheit“)
W7: Mit Freude sprechen in der Fremdsprache
W8: Wenn Sie Lust haben, die spanische Sprache zu entdecken
W9: Energising English
W10: Anlauttabellenbasiertes bi-/tri-linguales Sprachkonzept
(nicht nur) an Montessori-Grundschulen
W11: (Morgen-)Kreisarbeit als bildungssprachlichreformpädagogisches Charakteristikum (nicht nur) an MontessoriGrundschulen
W12: Sprachbildung im Bereich der Montessori- Fachoberschule:
Analytisches und kreatives Schreiben materialgestützt
16.00 Uhr: Verabschiedung

www.montessoribayern.de
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Eine Empfehlung unseres Schulleiteres Tomas Schindhelm:
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