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ham gefahren. Dort erwartete uns neben mehreren RiesenTrampolins nicht nur diese Super-Rutsche im Freigelände …

AUS DEM SCHULLEBEN
AUS DER KLASSE VENUS
(1. – 3. JGST.)
In den letzten Wochen war die „Venus“ viel unterwegs und
hat sich sowohl innerhalb des Klassenzimmers als auch "on
tour" mit kosmischen Themen rund um die Natur beschäftigt. Seht selbst.

DAS WASSER

… sondern auch ein megagroßer Indoor-Spielplatz aus Holz,
der zum Schaukeln, Rutschen, Klettern, Ausruhen und
Verstecken-Spielen einlud.

In der Klasse stand über mehrere Wochen das Thema
"Wasser" im Mittelpunkt. Das passte zum einen zum aktuellen Wetter, zum anderen wollten wir dem wichtigsten
Element mal auf den Grund gehen. Dazu haben wir viele
Hintergründe, Besonderheiten und Phänomene des Wassers untersucht und sind ihm auf chemischen Spuren
gefolgt. Die Experimente dazu haben uns so begeistert,
dass wir die „Erde“ dazu eingeladen haben, die die Einladung auch gern annahm und aktiv mitarbeitete.

AUSFLUG WILDTIERPARK BLINDHAM
Da die Unterstufe im letzten Jahr beim Spendenlauf so
viele Runden erzielt hatte, stand noch ein Ausflug als
Belohnung aus. Wir haben auf die ersten schönen Tage
gewartet und sind gemeinsam mit der „Erde“ nach Blind-
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Trotz kleinerer Verletzungen hatten wir einen Heidenspaß!!!

Unsere Lego-Eroberer!
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Boah ... haben die Hunger!

Imker/Alpakahofbetreiber
Bei der diesjährigen Beruferallye ging es bei einigen unserer Kinder „tierisch“ zu. Am Montag besuchten Luisa, Nonah
und Lea2 den „Bienen-Franz“ und die Alpakazucht in Riegsee. Kommt und begleitet sie durch den Tag!
Nachdem wir die Waben selbst schleudern durften, haben
wir unseren eigenen Honig auch probiert. Mjam, Mjam! 

„Alpakas mag ich voll!“, freut sich Lea.

Besuch der Feuerwehr
Juhu, wir sind bei der Feuerwehr in München!

Wow … So sehen also die Honigwaben aus, die wir gleich
schleudern!
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Rathaus (Michaela/Paula)

Um 9.30 Uhr gingen wir los. Wir waren ein bisschen zu früh
dran.

Zuerst sahen wir uns den Trauungssaal an. Paula und Lea
spielen ein Hochzeitspaar, es war sehr lustig! Paula „die
Kniggerte“ und „Hans im Glück“ (Lea1) wurden getraut.

Ein Feuerwehrmann erklärt, wie ein Einsatz abläuft.

Mit Begeisterung gingen wir weiter zum Sitzungssaal. Da
mussten wir noch ein Kreuzworträtsel lösen. Am Schluss
durften wir noch ein Eis haben.
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Töpfern (Emily3/Miriam)

Bank (Luisa)

Am Anfang sind wir zu einem Fluss gewandert. Dort haben
wir nach Ton gegraben. Schließlich hatte jeder ein bisschen
Ton. Dann sind wir mit Hund Leila zurückgewandert. Im
Garten machten wir ein leckeres Frühstück. Anschließend
gingen wir in den Keller. Wir fünf Kinder haben mit unserem gefundenen Ton Sachen geformt. Danach bekamen wir
gereinigten Ton. Man konnte machen, was man wollte,
Plattentechnik oder Rollentechnik. Zwei Kinder gingen an
die Töpfermaschine, wo man die Plattentechnik macht.
Leider ist dabei nichts richtig gelungen. Jedoch es war sehr
schön!!!!

Die Bank war sehr interessant, wir durften sogar einen
Tresor anschauen.

Konditorei Eberl (Bennet/Valentin)
Wir haben aus Marzipan einen Käse, eine Maus und einen
Hund gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß!

Naturheilpraxis (Jonny/Pirmin)
Wir waren in einer Naturheilpraxis und es hat uns sehr Spaß
gemacht. Da hat der Heilpraktiker sich Blut abnehmen
lassen. Wir haben fast gespuckt. Das Schröpfen sah aus, als
hätte man Pest.
Bäckerei Eberl (Levin)
Zunächst wurde uns etwas erklärt, dann durften wir Brezen
machen. Mir hat es am meisten Spaß gemacht, die Brezen
zu machen.

Kino (Vanessa)
Im Kino hat man uns erklärt, wie man so einen Film überhaupt macht und wie ein Film so funktioniert. Wir durften
auch viele Fragen stellen.
Deutsches Museum (Angelina)
Wir waren im Deutschen Museum. Dort haben wir viel über
Medikamente erfahren und eine uralte Apotheke gesehen.
Das war toll!
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BERUFSWÜNSCHE EINIGER VENUSKINDER
Nonah/Lilian: Ich möchte einmal Kapitän werden, da man
viel Englisch und andere Sprachen spricht. Ich möchte aber
auch Kapitän werden, weil man nah am Wasser ist, und ich
liebe das Wasser!

Noah: Mein Traumberuf ist Ingenieur, das ist cool, mein Papa
arbeitet als Ingenieur!

Emily3/Miriam: Ich möchte gerne Pferdewirtin werden, ich
mag Pferde und ich finde es schön, mit Pferden zu arbeiten.

Vanessa: Ärztin, weil ich anderen helfen will, Tieren oder
Menschen. Ich kann mir auch vorstellen, in Afrika als Ärztin zu
arbeiten.
Levin/Ruben: Ich möchte gerne Profifußballspieler werden,
weil Fußball cool ist. Man läuft viel. Wenn man gewinnt, kann
man sich freuen. Wenn man verliert, ist es auch nicht so
schlimm, weil man ja immer wieder gewinnen kann.
Tim: Ich möchte Fußballstar werden, weil Fußballspielen mein
Hobby ist.
Jonny: Ich möchte Fußballer werden, ich und mein Opa sind
große Fußballfans. Fußball ist mein Hobby, Fußball macht mir
Spaß und somit kann ich mit Spaß viel Geld verdienen.
Lea 1: Tennislehrerin, weil man viel Geld bekommt, selbst
Tennis spielen kann und weil es Spaß macht.

Elena: Töpferin, es macht Spaß, mit Ton zu arbeiten. Die
Sachen, die man selbst töpfern kann, finde ich sehr schön.

Seite 6 von 10

PENZWEEK

22/2017

Angelina: Delfinpflegerin, Delfine sind meine Lieblingstiere.

Valentin: Tierpfleger, ich finde Erdmännchen so süß.

Johanna: Physiotherapeutin, das kann ich bei meiner Mama
sehen, die das ganz toll macht.

Paula: Schauspielerin/Sängerin, Schauspielen kann ich richtig
gut. Ich habe Talent zum Singen und es macht mir Spaß.
Michaela: Sängerin/Schauspielerin, ich kann sehr gut singen.
.. oder Ärztin, weil ich Menschen gern helfen will.

Luisa: Hundebetreuerin, mit Kindern zu Besuch. Mir gefällt der
Beruf deshalb, weil man da draußen in der Natur ist.

Lea2: Ich möchte gern mal an einem Alpakahof arbeiten, weil
ich mich dort auch wirklich um sie kümmern kann. Außerdem
finde ich nichts schöner als das. Ich finde Alpakas auch so süß.

Die Klasse Venus freut sich auf die nächsten Abenteuer und wünscht euch allen eine schöne, sonnige, aber vor allem
entspannte Woche!
Traudi Ebner-Morosoli, Christine Keding und die Venus-Kinder
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Wir danken für ihre Beteiligung an unserer Beruferallye:
Berufsbild / Tätigkeitsfeld

Firma / Ansprechpartner

Bäcker / Konditor

Josef Eberl, Bichl

Bankkaufmann

VR Werdenfels, Penzberg

Berufsfeuerwehr

Daniel Siegl, München

Erzieherin

Steffi Domaschka, Waldkindergarten Garmisch

Hausmeister

Andreas Schmid, Penzberg

Hauswirtschaft und Service

Evang. Akademie Tutzing, Nicole Orosz

Imker / Alpakahofbetreiber

Franz Höcker, Riegsee

Informationstechnologie

Markus Bönisch, BMW München

Journalistin

Alexandra Hessler, Benediktbeuern

Kanalservice

Andrea Hepp, Bad Heilbrunn

Keramikerin

Michaela Prietzel, Seeshaupt

Kfz-Werkstatt

Karl Procher, Habach

Kinobetreiber

Alexandra Hessler, Kino P, Penzberg

Konditorin

Sabine Hanke, Bichl

Metzger

Norbert Schmid, Penzberg

Museum

Deutsches Museum, München

Museum

Freilichtmuseum Glentleiten, Großweil

Naturheilpraktikerin

Yvonne Neugebauer, Murnau

Physiotherapeutin

Petra Eckardt, Murnau

Restaurantfachfrau

Bernadette Brettner, Penzberg

Verwaltungsangestellte

Rathaus Penzberg, Frau Annaberger

Zweiradmechaniker

Ingo Dillitzer, Radsport Dillitzer, Tutzing
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uns selbst und unsere Partnerschaft sorgen. Dieses Vorbild
in der Familie ist viel wichtiger als erzieherische Maßnahmen. Davon machen wir ohnehin eher zu viel als zu wenig.
Erziehung findet aber überwiegend zwischen den Zeilen
statt. Und manche Konflikte muss man dann einfach auch
mal aushalten. Hier wirkt Humor übrigens oft Wunder!

AUS DEM ELTERNBEIRAT
ELTERNSCHULE AM 20. MAI

Und noch eine gute Nachricht am Schluss: Auch wenn wir
meinen, dass unsere Bemühungen bei unseren Kindern
nicht ankommen – Herr Voelchert weiß aus Erfahrung, dass
Kinder erst mal vieles nicht machen (können), was wir Eltern
wollen, um ihre eigene Integrität und Persönlichkeit zu
schützen. ABER so mit 18, 19, 20 Jahren ist Payback-time.
Freuen wir uns drauf!

Die gute Nachricht zuerst: Es ist noch kein Kind in der
Pubertät stecken geblieben. Aber da diese Zeitspanne im
Leben eines Jugendlichen doch manche Irritation mit sich
bringt, haben wir die vergangene Elternschule diesem
Thema gewidmet. Viel Input dazu hat uns Mathias Voelchert, Gründer und Leiter von familylab – die familienwerkstatt, die auf der Grundlage des bekannten Familientherapeuten und Buchautoren Jesper Juul arbeitet, geliefert.
Nichts raubt Kindern/Jugendlichen so gründlich das Selbstvertrauen wie ständig besorgte Eltern.
Die Pubertät ist – nach der Trotzphase – die zweite große
Selbstständigkeitsbewegung eines Kindes. Jugendliche
können vieles schon selbst, aber nicht allein. Und wir Eltern
dürfen unseren Kindern bedingungslos vertrauen, aber
nicht blind. Das heißt für uns Eltern, unsere Kinder „elastisch“ zu begleiten, in Kontakt zu bleiben, eine stabile,
gleichwürdige Beziehung zu pflegen, Freude an unseren
Kindern zu haben und bei manchen Abenteuern auch mal
an unsere eigenen Grenzen zu gehen.

Die Präsentation gibt’s unter https://we.tl/MWg9RaAiOR,
dort steht die Datei bis So, 4. Juni, zum Download zur
Verfügung.
Claudia Lechner
(Zitate aus der Präsentation des Referenten)

Eltern sollten in der Pubertät vom aktiven Mitspieler zum
Sparringspartner werden. Sparringspartner meint: Den
größten Widerstand leisten und dabei den geringstmöglichen Schaden anrichten.
Dabei wollen Kinder ihre Eltern groß und nicht gleich
erleben. Um unsere Führungsposition standhaft und beharrlich ausüben zu können, müssen wir vor allem gut für

Seite 10 von 10

