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delerregende Höhen begeben hatte, erklärte: „Ich bin
ziemlich oft an meine Grenzen gekommen und weiß jetzt,
wie ich damit umgehen kann.“ Mit Kurzvorträgen, garniert
mit Bildern und Videos, präsentierten die Schüler vor rund
120 Zuschauern ihre Arbeiten. Donnernder Applaus belohnte sie für die Mühe und manchem fiel sichtlich ein Stein
vom Herzen.

AUS DEM SCHULLEBEN
AUS DER KLASSE MARS (8. JGST.)
WIE MAN EINEM HUND DAS TANZEN BEIBRINGT –
PRÄSENTATION DER GROSSEN ARBEITEN
Sie heißen „Große Arbeiten“, sind einer der Höhepunkte im
Leben eines Montessori-Schülers und die Vorstellung der
Ergebnisse ist jedes Jahr ein spannender Tag im Schulleben.
Die Montessori-Schule hatte Vertreter des öffentlichen
Lebens Penzbergs, Eltern und Schüler zur traditionellen
Präsentation der Werke eingeladen. Es herrschte starkes
Gedränge im Mehrzweckraum, in dem die Schüler ihre
Arbeiten zur Begutachtung ausgestellt hatten. Vom selbst
geschneiderten Dirndl, einer Weihnachtskrippe, der technischen Zeichnung eines Kuhstalls inklusive Holzmodell über
ein Smoothie-Rezeptbuch, einem aus Holz gefertigten
Standup-Paddel bis hin zu einer Hundetanz-Performance
und vielen weiteren Themen bot sich den Besuchern eine
enorme Bandbreite.
„Die Großen Arbeiten geben den Schülern die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten auszuprobieren, dadurch Vertrauen in ihre
eigenen Stärken aufzubauen und zu lernen, mit ihren
Schwächen umzugehen“, erklärte Schulleiter Tomas Schindhelm die Philosophie hinter dem Projekt, das sich immerhin
fast über ein ganzes Schuljahr hinzieht. Bürgermeisterin
Elke Zehetner war beeindruckt von der Leistung der Achtklässler. „Bei den Großen Arbeiten sieht man, dass das
Konzept der Montessori-Pädagogik aufgeht“, meinte sie in
ihrer Begrüßungsrede. „Leidenschaft für ein Thema kombiniert mit Eigenständigkeit bringt großartige Ergebnisse
hervor“, so die Bürgermeisterin. „Die Schüler haben ihren
Durchhaltewillen bewiesen“, meinte Klassenlehrer Matthias
Stadler in seiner Ansprache. „Und Eltern und Lehrer ein
gutes Maß an Stresstoleranz“, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu. Denn vor allem die Zeiteinteilung machte
einigen der Schüler zu schaffen. „Ich kann den nachfolgenden Klassen nur raten, früh genug mit der Bearbeitung
anzufangen“, zog Bruce Hay, der ein schottisches Korbschwert gebaut hatte, Bilanz. Samuel Kleinen, der sich bei
der Recherche für seinen Kletterwaldführer oft in schwin-

Einen stimmungsvollen Abschluss bescherte Özlem Karaosman der Veranstaltung. Mit ihrem selbst komponierten,
sehr persönlichen Popsong, den sie mit sicherer und klarer
Stimme vortrug, trieb sie manchem Zuhörer die Tränen in
die Augen und das gesamte Auditorium schließlich zu
frenetischem Jubel. Es war der krönende Schlusspunkt einer
Veranstaltung, den die Schulfamilie so schnell nicht vergessen wird.
Johannes Wessel
Schülerpapa Klasse Sirius
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Gabriel Ahrndsen, Der Pferdehuf

Emelie Böhm, Letterpress

Merve Akca, Herstellung eines ätherischen Parfüms

Luna Dambacher, Körperbemalung mit Henna

Kris Boyce, Bau eines Stand-up-Paddels

Ella de Fries, Natural Horsemanship
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Komposition eines Popsongs
Dominik Eisermann,
Technische Zeichnung eines Kuhstalls incl. Holzmodell

Lara Karl, Kreation eines Glutenfrei-Kochbuchs

Lennart Gießler, Bau einer Weihnachtskrippe

Bruce Hay,
Originalgetreue Nachbildung eines schottischen Korbschwerts
Lorenz Klauber, Instandsetzung eines Lastenfahrrads
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Jonas Klein, Bau eines Modelleisenbahnmoduls

Emilia Lang, Herstellung eines Trachtenjankers

Samuel Kleinen, Gestaltung eines Reiseführers
für Kletterwälder und Hochseilgärten

Marie Maier, Überwinterung eines Igels

Viola Krumrey, Bau eines Kamerastativs

Michael Maier, Erstellung eines Smoothie-Rezeptbuchs

Seite 4 von 13

PENZWEEK

Daniel Maric, Bau eines Fußballtors
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Lil Obermaier, Design einer Schmuckkollektion

Sina Probst, Dogdancing
Simone Meier,
Planung und Durchführung einer mehrtägigen Wanderung

Leon Obermaier, Restauration und Tuning eines Kettcars

Lina Scherkamp,
Kreation und Fertigung einer Damenhandtasche
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MEIN ERSTES JAHR IN DER OBERSTUFE

(Lina Mahler) Mein erstes Jahr in der Oberstufe hat mir
eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe mich gefreut, endlich
mit Nele und Philo in einer Klasse zu sein. Am Anfang war
es etwas ungewohnt, da wir z. B. nicht mehr so viel mit
Material gemacht haben und der Stundenplan ganz anders
war. Ich habe mich aber schon Ende der 6. Klasse auf das
Fach Soziales gefreut, da ich sehr gerne koche. Das Fach
Soziales ist auch jetzt noch eines meiner Lieblingsfächer.
Was ich nicht so gut fand, dass wir in der 7. Klasse jeden
Tag Nachmittagsunterricht hatten, da das einfach sehr lang
war und man manchmal sogar noch etwas Hausaufgaben
machen musste. Man merkt aber auch, dass einem bei
Mathe mancher Stoff fehlt, weil man in der Mittelstufe
etwas mehr Freiheiten hatte und sozusagen das machen
konnte, worauf man Lust hatte. Z. B hat mir etwas Symmetrie gefehlt. Was ich total gut fand, war, dass man ein dreiwöchiges Praktikum machen konnte. Ich war nämlich im
Waldkindergarten und habe die Erfahrung gemacht, dass
mir der Beruf sehr liegt. Dass wir die Chance haben, so viele
Praktika zu machen, finde ich einfach richtig gut und ich
schätze das auch sehr. Wir durften auch schon mal bei der
8. Klasse bei den Großen Arbeiten zuschauen, um zu schauen, wie das für uns nächstes Jahr sein wird. Ich fand nicht
gut, dass wir öfters Projekte gemacht haben und dann uns
z. B. nicht so viel Zeit für Mathe nehmen konnten und
deshalb manche Mathe-Sachen nur schnell durchgegangen
sind.

Lena Westphal, Design und Herstellung eines Dirndls

AUS DER KLASSE CALYPSO (7. JGST.)

Kleine und große Sommerfest-Helfer

Am Freitag, 30. Juni, fand das große Sommerfest unserer
Schule statt. Diesmal war es ein bayrisches Fest und die
meisten Leute hatten Dirndl oder Lederhosen an. Als ich in
die Schule kam, wurden gerade noch die letzten Vorbereitungen getroffen, z. B. Tische oder Bänke reintragen, Stände
herrichten oder Aufführungen vorbereiten. Ich ging durch
die Menschenmenge und ich dachte mir einfach nur, das ist
unser Sommerfest, das Sommerfest der Montessori-Schule.
Viele Angebote waren vorbereitet, z. B. Henna-Bemalung
oder Frisuren machen und Hip-Hop oder andere Tänze
wurden vorgetragen. Die Aula war schön hergerichtet und
alle waren zufrieden und wirkten glücklich. Die meisten
Jungs spielten Fußball und Özlem, der Singstar der Schule,
hat gesungen und nicht nur irgendein Lied, sondern ihren
eigenen Song, den sie selber zu den Großen Arbeiten
geschrieben hat. Es war ein wunderschönes Fest und natürlich gab es auch etwas zum Kraft-Tanken: Brezen, Leberkäse
und Kartoffelsalat. Das war mega-lecker und ich hoffe, 2018
wird es wieder so schön!
Bonny Dellerer

Das Tierschutzprojekt fand ich eigentlich ganz gut, aber ich
war der Meinung, dass es manche Tierschutzorganisationen
nötiger gehabt hätten als die ,,Villa Samtpfötchen“. Das
Blindenprojekt fand ich gut, da man sehr viel erfahren hat
und ich auch einfach bei kranken Leuten sehr hilfsbereit bin
und ich mich gerne mit so etwas beschäftige. Als wir in der
Sehbehinderteneinrichtung waren, war das für mich anfangs sehr ungewohnt und ich habe mich nicht ganz so
wohl gefühlt. Nach einer Zeit ging es aber und ich war sehr
fasziniert, was diese Leute trotz ihrer Behinderungen herstellen konnten. Manche Leute waren sehr offen und haben
über ihre Blindheit erzählt, z. B. wie lange sie schon blind
sind und wie es passiert ist. Manche waren aber auch sehr
still.
(Magdalena Beier) Am letzten Tag in der Mittelstufe war
ich sehr unsicher, wie es weitergehen könnte. Ich war am
Anfang traurig, dass ich meine alte Klasse verlassen musste,
aber irgendwann habe ich mir auch gedacht, ja, endlich
gehöre ich zu den Großen. Als wir in der Klasse an der
anderen Seite der Schule waren, habe ich mir gedacht, so
viel Neues wird auf mich zukommen. Aber dann kam alles
ganz anders. Meine neue Lehrerin Eva war mega-nett, hat
uns bei jeder Sache geholfen und uns die Sachen so lange
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und so oft erklärt, bis wir es verstanden haben. Ich glaube,
sie war manchmal echt verzweifelt mit mir, aber ich habe es
immer irgendwann verstanden.
Jede 7. Klasse muss ja auch immer drei Wochen in den
Garten. Es war zwar im Winter immer saukalt, aber es war
meistens lustig. Nachdem jede Gruppe im Garten gewesen
war, sind wir ins Schullandheim gefahren, nämlich nach
Bad Tölz in ein Selbstversorgerhaus. Dort haben wir Spiele
gespielt und in den Zimmern gechillt. Einmal sind wir auch
von dem Haus, wo wir gewohnt haben, zum Blomberg
gelaufen und sind von dort aus mit der Gondel auf den
Blomberg gefahren, aber wer wollte, konnte auch hochlaufen. Danach sind wir mit der Sommerrodelbahn runtergefahren.
Dann hatten wir auch das Altenheimprojekt. Da haben wir
mit den alten Leuten Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt
oder geredet. Unsere Gruppe hat zum Beispiel Spenden
gesammelt, damit sie sich von dem Geld neue Sachen
kaufen konnten. Wir haben 150 Euro gesammelt. Sie haben
sich wirklich sehr gefreut. Als wir dann wieder richtigen
Unterricht hatten, haben wir noch mal alle wiederholt, was
wir vor dem Projekt gemacht hatten.
Sechs Wochen danach hatten wir auch schon Praktikum.
Das war drei Wochen lang. Ich war in der Bäckerei Huber,
dort musste ich jeden Tag um 4.30 Uhr aufstehen und hatte
dafür schon jeden Tag um 11.00 Uhr aus. Irgendwann war
ich so fertig, dass ich mich doch wieder auf die Schule
gefreut habe, aber nur weil ich deshalb immer länger
schlafen kann und dass ich endlich mal wieder was lernen
kann. Als ich dann wieder Schule hatte, haben wir gleich
wieder richtig Vollgas gegeben. Im Mathe-Unterricht haben
wir verschiedene Sachen durchgepaukt wie z. B. Brüche,
Dezimalbrüche, negative Zahlen und Winkelberechnung,
und in Deutsch haben wir Referate gemacht, eine Lektüre
gelesen und noch vieles mehr. Nach drei Wochen kam
schon wieder ein neues Projekt und zwar das Blindenprojekt. Ich hatte zwar keine Lust mehr auf Projekte, sie hingen
mir irgendwann zum Hals raus. Aber es hat sich doch als
gut erwiesen. Wir waren in München und haben die Blindenwerkstatt besucht, waren Klettern und haben uns mit
dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigt. Zum Schluss ist
dann noch ein blinder Freund von Alex gekommen; er hat
uns erzählt, wie es ist, nix zu sehen, und uns gesagt, was er
alles kann und was nicht oder was er gerne können würde
usw. Weil die Deutsche Bank das Projekt so toll fand haben
wir von ihr 200 Euro bekommen. Nun hatten wir nur noch
strukturierten Unterricht, das fand ich auch sehr gut. In GSE
haben wir immer über was anderes geredet: den Sonnenkönig, die Französische Revolution und über die Städte in
der Zukunft. In Kochen haben wir immer leckere und neue
Gerichte gekocht, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht,
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auch wenn wir Marlene ab und zu ein bisschen zu viel
provoziert haben, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Im
2. Halbjahr mussten wir uns zwischen Technik und Wirtschaft entscheiden. Ich habe mich für Wirtschaft entschieden, nicht weil ich Technik nicht mag, sondern weil ich die
Angebote einfach mehr mochte.
(Nele Bräuninger) Als ich in die 7 Klasse gekommen bin,
habe ich mir vorgestellt, wie es wohl ist in der Oberstufe.
Ich habe mich gefreut, mit Lina endlich in eine Klasse zu
kommen. Wir sind ja dann bald ins Schullandheim gefahren. Eigentlich mag ich es nicht so gerne, weil ich dann
Heimweh kriege, aber es waren ja nur drei Tage und mir hat
es gefallen. Ich habe die anderen besser kennengelernt und
mich mit manchen auch besser verstanden. Ich bin am
Anfang mit dem Wochenplan nicht so klar gekommen, aber
ich habe mich dran gewöhnt und probiert, den Wochenplan
fertigzukriegen. Es hat nicht immer geklappt, aber ich habe
mich angestrengt. Ich hatte manchmal ein bisschen Stress
mit Mathe, aber es wurde besser. Wir wurden auch in den
Erdkinderplan eingeteilt und ich war nicht mit Philo und
Lina, sondern mit Sophia und Steffi zusammen. Aber vielleicht war das auch mal gut so, nicht immer was mit denen
zu machen, sondern auch mal was mit Leuten, mit denen
ich sonst nicht so viel mache. Ich hab mich gut mit ihnen
verstanden. Aber was ich nicht im Garten gemocht habe,
dass es so kalt war und dass wir mal eine Pizza gemacht
haben und die ist dann verbrannt und Alex ist dann zum
Chinesen und hat sich eine Nudelbox geholt.
Die ganzen Projekte fand ich an sich voll cool, aber ich fand
es doof, dass wir in der Zeit keinen richtigen Unterricht
gemacht haben. Das Tierschutzprojekt hat mir voll Spaß
gemacht, außer dass manche sich nicht so gut verstanden
haben und dass es ein paar Probleme gab. Ich fand es auch
voll schade, dass ich nicht mitkonnte nach BadenWürttemberg, weil ich krank war. Ich fand es cool, dass wir
beim Blindenprojekt ins SWW gefahren sind und uns
angesehen haben, was die Blinden so dort machen und wie
es ihnen gefällt. Ich fand es auch cool, dass uns der Freund
vom Alex besucht hat und uns ein paar Gegenstände und
andere Sachen erklärt und gezeigt hat. Das blind Klettern
hat eigentlich Spaß gemacht. Man musste sich zwar ein
bisschen überwinden, es war aber eine andere Erfahrung,
das ganze Blindenprojekt.
Mein Praktikum im Kindergarten hat mir sehr gut gefallen.
Die Erzieher waren alle voll nett und haben mir alles gezeigt und erklärt. Ich habe den Kindern vorgelesen und hab
auch ein kleines Projekt bekommen, das ich mit allen
Kindern in der Gruppe alleine machen sollte, solche Papierclowns.
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(Romy Markus) Als ich am ersten Schultag in die neue
Klasse gekommen bin, habe ich mich total gefreut! Vor
allem darauf, dass ich endlich mit meiner besten Freundin
in einer Klasse war.
Der geführte Unterricht war sehr neu für mich. In der Mittelstufe konnte man sich ja aussuchen, was man machen
wollte, in der Oberstufe hatten wir strukturierte Fächer.
Doch das fand ich super, denn so kann ich besser lernen,
wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. Es war auch sehr
vorteilhaft, dass unsere Klasse in Mathe und Deutsch auf
dem gleichen Stand war. So ist jeder mitgekommen. Wir
hatten jede Woche einen Wochenplan, den wir zu machen
hatten, in Deutsch und Mathe hatten wir genügend Zeit, ihn
zu erledigen. In Mathe haben wir immer ein Thema bearbeitet und am Ende einen Test geschrieben. Wir machten
Brüche, Dezimalzahlen, Winkel, negative Zahlen und mehr.
Ich habe schon in den ersten Wochen gemerkt, dass ich
sehr viel lerne, was mich gefreut hat. Wir haben auch viele
neue Fächer bekommen: In der Mittelstufe durfte man ca.
einmal im Monat zu Sebastian in die Küche und mithelfen.
In der 7. hat man jede Woche montags Soziales, wo man
viel über das lernt, was wir jeden Tag zu uns nehmen, und
wo man sehr leckere Sachen kocht. Früher hatten wir
einmal die Woche Werken, was eher Basteln war. In der 7.
jedoch haben wir Technik, wo wir sehr anspruchsvolle
Sachen bauen wie z. B. eine beleuchtete Lupe. Man lernt viel
über Holz, Metall und Elektronik. Dann haben wir noch
Wirtschaft, wo wir das Tippen und das Bearbeiten von
Dokumenten und vieles mehr üben.
PCB (Physik-Chemie-Biologie) ist ein superinteressantes
Fach. Man lernt sehr viel über die Natur, den Körper und
über verschiedene Substanzen. Vor allem die Experimente
machen mir viel Spaß. Dann haben wir noch GSE (Geschichte-Sozialkunde-Erdkunde), wo wir viel über die Vergangenheit erfahren, vor allem König Ludwig haben wir dieses Jahr
unter die Lupe genommen.
Mit den Lehrern komme ich super klar, unsere Lehrerin Eva
Wöllisch ist eine supertolle Lehrerin . Dann gibt es noch
den Erdkinderplan (bei uns wird er Garten genannt), im
Sommer sind wir dort mit Alex Michel in unserem eigenen
Schrebergarten. Wir kümmern uns um die Pflanzen und um
unser Beet und gehen einkaufen und machen uns Essen. Im
Winter sind wir im Jugendzentrum. Am Ende des Jahres
konnte man sich aber aussuchen, ob man in den Garten
will. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, weil
ich Mathe und Deutsch wichtiger finde. Außerdem konnten
wir entscheiden, ob wir am Montag in der 7./8. Stunde und
Dienstag 1./2. Stunde in Technik oder Wirtschaft wollten.
Ich bin in Wirtschaft gegangen. Am Anfang der 8. dürfen
wir uns für einen Zweig entscheiden: Technik, Wirtschaft
oder Soziales. Ich werde mich höchstwahrscheinlich für
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Soziales entscheiden, da mir dieses Fach sehr liegt und es
mir total viel Spaß macht .
In der 7. Klasse waren wir außerdem im Schullandheim in
Bad Tölz auf einem Bauernhof. Es war mega-cool dort und
wir sind als Klasse sehr zusammengewachsen. Leider war es
nur drei Tage .
Dann kam es zu unserem ersten Praktikum! Alle haben sich
einen Betrieb gesucht. Ich war beim Friseur. Drei Wochen
fanden wir alle schon eine ziemlich lange Zeit, aber letztendlich war es ja die Entscheidung der Lehrer. Mein Praktikum war mega-interessant. Jeden Freitag haben wir uns mit
Alex Michel getroffen und geredet, wie es uns gefällt. Wir
haben unsere Probleme gesagt und aber auch über das
geredet, was uns Spaß gemacht hat.
Wir hatten in der Zeit auch viele Projekte, zum Beispiel das
Blindenprojekt: Drei Wochen haben wir uns über das Thema
Blindheit informiert und viele Sachen zum Thema bearbeitet. Am Ende des Projekts haben wir dann eine Blindenwerkstatt besucht. Dort arbeiten sehbehinderte Menschen,
die auch eine geistige Behinderung haben. Es war wirklich
sehr informativ.
Dann hatten wie noch ein anderes Projekt. Wir durften uns
aussuchen, ob wir uns ins Tierschutz-, Fußball- oder Altenheimprojekt einwählen wollten. Ich als Tierliebhaber und
Vegetarier habe mich natürlich ins Projekt Tierschutz eingewählt. Ich und ca. zehn andere Mädels haben uns informiert und eine tolle Einrichtung für behinderte Katzen und
Hunde gefunden und uns war klar: Diese Leute brauchen
unsere Unterstützung. Also machten wir uns auf den Weg,
um Spenden zu sammeln. Das hat viel Spaß gemacht und
am Ende hatten wir ca. 1.000 Euro, die wir spenden konnten. Dann sind ein paar von uns extra nach BadenWürttemberg gefahren, um das Geld persönlich zu überbringen. Sie haben sich sehr gefreut.
Fazit: Das gesamte Jahr war einfach super. Ich glaube, die 7.
Klasse ist die beste, man ist mit Gleichaltrigen zusammen
und hat nicht so viel Stress wie in der 8. Klasse, denn da
muss man ja die Große Arbeit machen und in der 9. und 10.
Klasse muss man die Prüfungen schreiben.
Ich fand das ein supertolles Schuljahr!
Zusammengestellt von Eva Wöllisch
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Und darum ging es in dem Stück, das in der voll besetzten
Aula aufgeführt wurde:

AUS DEM NACHMITTAGSPROGRAMM
THEATER-AG:
„GROSSSTADTDSCHUNGEL“
Mit 19 Kindern aus 5 Klassen, die nie alle zur gleichen Zeit
am gleichen Ort sind, ein Theaterstück einzustudieren, ist
schwieriger, als einen Sack Flöhe zu hüten, und grenzt an
ein menschenunmögliches Unterfangen. Umso mehr zu
würdigen ist unsere Theater-Chefin Sabine Bauriedl, die
sich dieser Herausforderung auch dieses Jahr wieder mit
unglaublichem Engagement und Herzblut gestellt und ein
speziell auf die Darsteller zugeschnittenes Stück kreiert hat.

Zu loben auch die kleineren und größeren Schauspieler/innen für ihren Mut und ihren Enthusiasmus. Der eine
oder andere Hänger im Text oder noch suboptimale StimmModulation sei ihnen da gerne verziehen. Professionell das
von Sabine selbst gestaltete Bühnenbild sowie die von
Schülerpapa Günter Klügl gesteuerte Lichttechnik und von
Sirius-10-Schüler Joel van Rooijen eingespielte Musik.

Mo (Lina Scherkamp) ist nach einem Streit mit dem Vater
von zu Hause in die Stadt abgehauen und hat sich dort
einer Gruppe von Umweltaktivisten (Emilia Greinwald, Merle
Müller, Matilda Sferco) angeschlossen, die für die Errichtung
eines Stadtparks kämpfen. Gegen die Errichtung des Parks
ist der Gangster Kahn (Romy Markus) mit seiner Gang
(Oskar Gierer, Marie-Luise Metreweli), der nicht möchte,
dass sein Viertel umgekrempelt wird.

Baghi (Kris Boyce) und Balu (Özlem Karaosman) sind Freunde von Mo. Balu möchte ihn bei der Verwirklichung des
Parkprojekts unterstützen, während Baghi ihn, genauso wie
Mos Schwester Laila (Carlotta Paulke), zur Heimkehr überreden möchte. In der Stadt trifft Mo noch auf weitere
Personen wie Frau Zisch (Viola Kumrey), die Gefallen an
Baghi findet, sowie die Tanzgruppe „The Street Monkeys“
(Lena Westphal, Katharina Schäfer, Carlotta Paulke) mit
ihrem Anführer King Louie (Emilia Lang).
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AUS DEN ARBEITSKREISEN
TOLLHUB

Weitere Gruppen in der Stadt sind die Straßenwache (Annabel Boenisch, Katharina Hornbogner) und ihr Colonel
Hattie (Inga Perzlmaier), die für Sicherheit und Ordnung auf
den Straßen sorgen, sowie die Nerds (Joshua Moser, Vincent Apfel), die ebenfalls ihre Hilfe beim Parkprojekt anbieten.
Das Tollhub findet dieses Jahr am 27. Mai statt. Wieder mal
ein heißer und sonniger Tag. Wir starten wie immer mit
dem Einladen an der Schule. Mittlerweile geübt, geht das
ratzfatz. Auch der Aufbau ist Routinesache: Familie Bayer –
Experten in puncto Schul-Pavillon – hat die Sache voll im
Griff.
Auch beim 19. Tollhub wird wieder klar, wie unkompliziert,
freundlich und hilfsbereit das Kleinkunstfestival-Team ist.
Es macht einfach Spaß!

Nach der erfolgreichen Verwirklichung des Parkprojekts
entschließt sich Mo, mit seiner Schwester Laila wieder in
sein Dorf zurückzukehren, und alle feiern noch gemeinsam
ihren Erfolg – mit Ausnahme von Kahn, der beleidigt davon
stürmt.
In Anlehnung an Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“:
Mo = Mowgli
Frau Zisch = Python Kaa
Umweltaktivisten = Wolfsrudel
Balu = Balu der Bär
Baghi = Baghira, der schwarze Panther
Nerds = Geier
Kahn = Shere Kahn, der Tiger
Street Monkeys, King Louie = Affenbande, König Louie

Dieses Jahr haben wir sogar professionell gestaltete
Banner mit unserem Motto: „Mandalas mit Schrot und
Naturmaterial legen und kleben, Steine bemalen und
PenzPeriment“.

(red)
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Glücklicherweise haben wir noch genügend Sonnenschirme aufgetrieben, unter denen es sich wunderbar
kreativ sein lässt. Schon ab Mittag kommen die ersten
Test-Kinder und fangen an zu malen und zu basteln. An
der Schere sitzen zwei Papas und schneiden ohne Ende
rote Kreise. Bis die Muttis eingreifen und noch ein paar
andere bunte Kreise schneiden. Die brauchen wir für die
Naturmandalas.

Dann geht’s auch schon richtig los. Der Stand ist immer
gut besucht, auch für das PenzPeriment in der ersten
Reihe interessieren sich viele.
Die AK-Mitarbeiter waren alle zur rechten Zeit am rechten
Ort, alle zuverlässig, wie geplant. Schon beim ersten
Treffen war der Tisch voller motivierter Eltern. Das macht
gleich doppelt Spaß! Noch mal herzlichen Dank an alle,
vor allem Familie Bayer, Nicole, Heike, Daniel, Denise,
Theresa, Yvonne und Michael sowie Michaela, unsere
beste Vorbereiterin und Sammlerin!
Thamina Schreiber und Jutta Herp
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KOCHEN & BACKEN MIT SEBASTIAN

AUS DEM KOLLEGIUM

Die hier hergestellte Einhorn-Torte (für die Jungs etwas
aufgewertet: Toten-Einhorn-Torte) wurde von einem Schüler wie folgt kommentiert: „Leck mi am A…, is die süß!!!“

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

(red)

Alles neu macht der Mai! Und so ist aus unserer Werklehrerin und Nachmittagsbetreuerin Kerstin Lenz vor einigen
Wochen nun Kerstin Tscheil geworden. Herzlichen Glückwunsch!
(red)

AUS DER ELTERNSCHAFT
GLASSCHÜSSEL VERMISST
Wir hatten für den Nachmittag der Großen Arbeiten
einen Salat beigesteuert.
Leider ist die Schüssel
seither verschollen. Sie ist
aus Glas (Fa. Pyrex; hier auf
dem
Bild
ihre
kleine
„Schwester“). Wir vermissen
sie schmerzlich 😥.
Danke für Hinweise!
Friederike Schäfer,
Schülermama Klasse Calypso
friederike.schaefer@hotmail.de
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