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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE SIRIUS (9./10. JGST.) 

„BLEIBT DEMÜTIG“ – MONTESSORI-SCHULE  
VERABSCHIEDET ABSCHLUSSKLASSEN 

Lachende Gesichter, Abschiedstränen und Umarmungen: 
Mit einer kurzweiligen, lustigen, aber auch sehr bewegen-
den Feier haben die Neunt- und Zehntklässler der Montes-
sori-Schule Penzberg ihre Zeugnisübergabe begangen.  

Eines haben sie dabei am vergangenen Freitag noch einmal 
bewiesen. Präsentieren, durchs Programm führen und ohne 
Scheu vor einem größeren Auditorium stehen und spre-
chen: Das scheint eine der Stärken von Montessori-Schülern 
zu sein. Mit witzigen Ansprachen ließen die Vertreter der 
beiden Klassenstufen, Elisa Freude und Tobias Wessel für 
die 10. Klasse und Rebecca Polifka und Maxi Götzl für die 9. 
Klasse, die vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren 
und bedankten sich liebevoll bei ihren Lehrern für deren 
Engagement. „Ein großes Dankeschön an alle Lehrer, die 
uns auf diesem Weg begleitet haben, denn ohne sie wür-
den wir nicht hier stehen“, so Tobias Wessel. 

Kurz zuvor hatten ihnen ihre Klassenlehrer Andreas Rauch 
und Martin Michels die Zeugnisse überreicht und auch sie 
hatten für jeden ihrer  Schüler ein paar lobende Sätze parat. 
Grund zur Freude gab es ausreichend. Von 22 zum qualifi-
zierenden Abschluss der Mittelschule angetretenen Neunt-
klässlern bestanden 21 die Prüfung. Dabei erzielten Naemi 
Fröhlich und Rebecca Polifka mit 1,4 und Helena Winderl 
mit 1,7 die besten Notendurchschnitte. Von den 13 M10-
Schülern bestanden zwölf, wobei Theresa Hammer und 
Vincent Eder mit 1,7 den besten Durchschnitt erreichten.  

„Wir bedanken uns bei unseren Schülern für das vergange-
ne Jahr, das von gegenseitigem Vertrauen geprägt war und 
in dem auch wir viel von unseren Schülern lernen durften“, 
betonten Rauch und Michels in ihrer Ansprache.  

Schulleiter Tomas Schindhelm war sichtlich bewegt, als er 
sagte: „Ich habe jeden Einzelnen von euch kennengelernt 

und kann sagen, dass ihr so, wie ihr mir und anderen 
begegnet seid, bei mir nur positive Erinnerungen wecken 
werdet“, so Schindhelm. „Ihr habt so tolle Ergebnisse erzielt, 
dass wir sehr stolz auf euch sein können. Ihr habt bewiesen, 
dass ihr fokussiert und beherzt eure Ziele verfolgen könnt. 
Ich bin mir sicher, dass jeder von euch einen tollen weiteren 
Weg bestreiten wird.“  Er bedankte sich auch bei den Eltern 
für das den Lehrern entgegengebrachte Vertrauen.  

Die Feier endete mit einem Grillfest in der Schulmensa, für 
das Schulkoch Sebastian Stiegler mit seinen Helfern ein 
perfektes Essen gezaubert hatte.  

 

M 10: Bergmeier Luisa, Brugger Zoe, Eder Vincent,  Freude 
Elisa, Hammer Theresa, Hay Sophie, Hickethier Alicia, 
Jobsky Vincent, Köster Pia, Schmidberger Hannah, van 
Rooijen Joel, Wessel Tobias, Zink Luca. 

9. Klasse: Bader Leon, Brummer Linda, Feigl Johanna, 
Feneberg Leonie, Fröhlich Naemi, Goerlich Jonas, Götzl 
Maximilian, Hanke Maria, Hefler Sophia, Hoffmann Nico, 
Hrbatsch Rahel, Lempertseder Lina, Link Julius, Marksteiner 
Valentin, Markus Vincent, Meyen Maximilian, Nagl Daniel, 
Neumeier Luisa, Perzlmaier Marie, Polifka Rebecca, Roth 
Patrick, Tippl Fabian, Ullmann Ida, von Kölln Ronja, Winderl 
Helena. 

Johannes Wessel   
Schülerpapa Klasse Sirius 
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Rede des Klassenlehrers Andreas Rauch 
 
Flugreisen mit leichten Turbulenzen und anschließender sicherer Landung, Bergsteigen mit 
anschließender Erklimmung des Gipfels, Raupen, die nach 9 bzw. 10 Jahren zu Schmetterlin-
gen werden, das zarte Pflänzchen und der sich daraus entwickelnde starke Baum – auch in 
diesem Jahr erreichen die klassischen Metaphern des Redners den geneigten Zuhörer am 
hoffentlich kaltgestellten Buffet zahlreicher Verabschiedungsfeiern.  
 
Ich verzichte aus zwei Gründen auf eine dermaßen bildhafte Rede: zum einen würde ich euch 
nur sehr ungerne, liebe Klasse Sirius, beim enthusiastischen Analysieren und Entschlüsseln 
der verwendeten Metaphern, wie zum Beispiel immer montags um acht Uhr im Deutschun-
terricht geschehen, einbremsen. Und zum anderen habe ich bei der Vorbereitung meiner 
Rede eine durchaus brauchbare und seriöse Alternative gefunden, meine Redezeit zu füllen: 
einen automatischen Abschlussreden-Generator aus dem Internet. Zumindest war die 
Beschreibung vielversprechend: „Mit unserem Abschlussreden-Generator können Sie schnell 
eine passende Ansprache zusammenbauen. Sie ist gegliedert in die wichtigsten Bausteine, 
von der Gratulation über die gesellschaftliche Perspektive bis hin zum lateinischen Sinn-
spruch, der nie fehlen darf. Am besten, Sie klicken sich durch alle Varianten.“ 
 
Was liegt da näher, als endlich mit der Begrüßung anzufangen? Sie können sich für eine der 
drei Varianten entscheiden.  
„Baustein Begrüßung“, Variante 1: Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern 
und Angehörige, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute feiern wir einen stolzen Tag. 
„Baustein Begrüßung“, Variante 2: Sehr geehrte Anwesende, ich begrüße Sie alle zur heuti-
gen Abschlussfeier. Liebe Kollegen: Wir haben es hinter uns. 
„Baustein Begrüßung“, Variante 3: Liebe Schüler und alle anderen: Dies ist ein stolzer Tag.  
Ich feiere ihn schon länger. 
 
Meine langsam, aber sicher aufkommenden Zweifel am Generator bestätigten sich,  
als ich mir den Text zum Baustein „Engagement der Schüler“ zusammenstellte. 
„Mich freut es, dass es euch nicht nur darum ging, irgendwelche Lehrpläne zu erfüllen.  
Nicht zuletzt auf den Klassenfahrten habt ihr Sitzfleisch bis in die frühen Morgenstunden 
bewiesen.“ Obwohl, da ist mir bei meinen Aufzeichnungen wohl etwas durcheinander- 
geraten – das stammt ja von mir! 
 
Keine Metaphern, kein Generator – und noch so viel Redezeit. Was also tun? Die Frage  
ist ein Leichtes. Ich brauche keine vorgefertigte Rede dazu, um euch zu sagen, dass  
ich sehr stolz auf euch bin. Auf jeden Einzelnen von euch. In vielen Abschlussreden  
wird den Schülern der Rat erteilt, sie sollten „sie selbst“ bleiben. Das ist auch ein sehr  
beliebter Ratschlag in Abschlussreden. Was heißt das aber genau? Sich selbst treu  
bleiben heißt nicht, immer derselbe zu bleiben. Vielmehr bedeutet es, immer daran  
zu arbeiten, sich tagtäglich zu verbessern. Das habt ihr getan, sowohl im Schulischen  
als auch im Persönlichen. Ihr alle habt hart an euch gearbeitet und in vielen  
Situationen einen klaren Blick, Zuversicht, Durchhaltevermögen und Mut bewiesen.  
Den kräftigen Applaus der anwesenden Gäste habt ihr euch alle wahrlich verdient!   
  
Ich habe die Zusammenarbeit mit euch immer als ein Geben und Nehmen erlebt  
und wünsche mir, dass ein jeder von euch sich sein schönstes Lächeln, das wir im  
Laufe des Jahres bei jedem entdeckten durften, mit auf seinen weiteren Weg nimmt.  
 
Für meine Schlussworte habe ich wieder zwei Alternativen anzubieten.  
Wählt einfach die passende für euch aus! 
Variante Nr. 1, aus dem Generator: „Was kann ich noch sagen? Ich wünsche  
euch alles Gute. Oder kurz: Wohlsein!“ 
Variante Nr. 2, von ganzem Herzen: Liebe Sirianer, es war mir eine Ehre! Servus! 
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ABSCHIED DER SIRIUS 9 VON 

IHREM LEHRER ANDREAS RAUCH 
 
Wir kennen Ihr Lachen.  
Die Art, wie Sie Witze machen. 
Wir kennen auch Ihr Streben  
nach mehr. 
Ich vermisse Sie jetzt schon sehr! 
 
Eine Menge durften wir schon von 
Ihnen lernen: jetzt auch noch das 
Abschiednehmen. 
 

 
 
Was er ist und was er war, 
das wird uns erst zum Abschied klar. 
Danke. 
 
Ich möchte mich für die nicht immer 
leichten Gespräche mit Ihnen be-
danken. 
Ohne diese hätte ich meine Träume 
nicht immer laut ausgesprochen. 
Danke. 
 
Wir haben Wertvolles  
bei Ihnen lernen dürfen. 
Es wird für unseren Lebensweg  
mit Sicherheit von Bedeutung sein. 
Danke, dass Sie in jeder Situation  
für uns da waren. 
 
Sie erklärten alles mit viel Geschick. 
Sie als Lehrer zu haben, 
war ein echtes Glück. 
Danke für alles! 
 
Ab Morgen wird alles anders, 
manches besser, 
manches schwieriger, 
aber wie ich Sie kenne, 
meistern Sie das mit links. 
Danke für die drei Jahre! 

 
Auch wenn ich nicht immer 
der Einfachste war, 
bin ich dir sehr dankbar. 
 
Das Jahr verging schnell, 
bei nem traurigen Blick 
warst du zur Stell‘ 
und immer für mich da. 
Danke! 
Manchmal muss man Lebewohl 
sagen, um sich neuen  
Herausforderungen zu stellen und 
neue Ziele zu erreichen. 
 
Auf Wiedersehen, Adieu, Arrivederci. 
Egal, in welcher Sprache ich mich 
verabschiede, ich werde Sie auf alle 
Fälle vermissen. 
 
Ich hoffe, Sie finden auch in der 
neuen Schule jemanden, mit dem Sie 
Viagra-Eis essen können. 
Danke für alles. 
 
Auch wenn ich erst ein Jahr an der 
Schule bin, war es eine wunder-
schöne Zeit mit Ihnen und den 
anderen Lehrern. 
Ich werde Sie nie vergessen. 
 
Man soll gehen,  
wenn’s am schönsten ist, 
und schlafen, 
wenn man müde ist. 
 
Sie waren der Grund, 
warum ich gerne in die Schule ging. 
Warum ich für Ihren Unterricht 
Feuer fing. 
 
Danke für die lustigen und  
lehrreichen Unterrichtsstunden  
mit Ihnen. 
 
Zu unterrichten erfordert Mut, 
doch ich fand Ihre Witze gut. 
 
Danke für die viele Motivation, 
ohne die wir das alles nicht 
geschafft hätten. 
Viel Glück beim Neuanfang. 
 

 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg  
in der neuen Schule und bleiben Sie, 
wie Sie sind. 
Vielen Dank für die Budapest-Reise 
und die Unterstützung. 
Ich hoffe, wir sehen uns  
im Eisstadion. 
Danke. 
 
Das Glück, einen Lehrer wie Sie  
zu haben, hat nicht jeder,  
darum greife ich heute berührt  
zur Feder. 
Ich wollte Ihnen danke  
für alles sagen, 
über Sie kann sich keiner beklagen. 
Ein Lehrer könnte nicht besser sein. 
 
Das Leben ist wie eine Pusteblume, 
am Ende muss jeder für sich  
alleine fliegen. 
 
Es gibt viele Lehrer. 
Sie sind einer der wenigen, an die 
man sich später gerne erinnert. 
 
Das Jahr mit dir war unvergesslich. 
Wir hatten viele Höhen  
und auch ein paar Tiefen,  
aber das Lachen konnte  
man uns nicht vermiesen! 
Viel Glück in der Zukunft. 
 

 
 
Du bist ein Mensch mit Tiefgang. 
Du begnügst dich nicht mit dem 
Oberflächlichen  und  
Augenscheinlichen.  
Das lieben und schätzen wir an dir! 
 
Alles Gute zum wohlverdienten 
Sirius-Ruhestand.
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ABSCHIED VON PÄDAGOGEN 

Zum Schuljahresende müssen wir uns zu unserem großen 
Bedauern von einer Reihe von Pädagogen verabschieden. 
Wir danken ihnen für ihren großen Einsatz und wünschen 
ihnen für ihren weiteren Weg alles Gute: 

 
 
Jonathan Bohl (Pädagogischer Assistent Klasse Sonne) 
Mariangela Fiorillo (Pädagogische Assistentin Klasse Erde) 
Marlene Obermeier (Fachlehrerin Soziales) 
Silke Polifka (Fachlehrerin Wirtschaft) 
Andreas Rauch (Klassenlehrer Klasse Sirius) 

 

RÄTSEL DER WOCHE 

Wem wurde hier in der Schule sehr anschaulich zum 60. 
Geburtstag gratuliert? Lösung weiter hinten. 
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AUS DER (EHEMALIGEN)  
SCHÜLERSCHAFT 

MIT 2 PS AN DIE OSTSEE 

Grüße von Finnie Feneberg (Absolventin 
2014) an alle, die sie kennen! Finnie befindet 
sich gerade auf Planwagenfahrt quer durch 
Deutschland. Sie schreibt uns:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Am 10. Juni sind wir zu Hause gestartet und 
derzeit kurz vor Magdeburg. In meinem Blog 
fjordigespann-ostsee.jimdo.de kann jeder, 
der Lust hat, alles genau nachlesen und 
natürlich meinen Link teilen. 

Liebe Grüße, auch an alle ehemaligen  
Lehrer! Ach ja, und Julia Demmel ist derzeit 
mit an Bord und liebe Grüße auch von ihr an 
alle! “ 
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AUS DER ELTERNSCHAFT  

KUNSTMARKT SEESHAUPT 

Daniela Bayer, Schülermama in der Klasse Sonne, empfiehlt 
die nachstehende Veranstaltung. Weitere Infos: 
http://www.seeshaupt.de/Kunstmarkt/flyer2017.pdf. 
 

 
 

JACKE VERMISST 

Am Dienstag, 12. Juli, zum Elternabend der zukünftigen 
Siebties, hat Greta ihre fliederfarbene gewebte Jacke mit 
Kapuze von Patagonia in Größe 122/134 am Kicker verges-
sen. Leider war sie am nächsten Tag nicht mehr aufzufin-
den. Wer hat die Jacke gesehen bzw. versehentlich mitge-
nommen? Bitte schaut bei euren Kindern nach, vielleicht ist 
sie vertauscht worden. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
die Jacke wieder den Weg zu uns zurück finden würde. 
Vielen Dank schon vorab! 

Doris Greinwald  (doris.greinwald@web.de) 
Schülermama Klasse Erde / Sonne  

ZUM NACHDENKEN 

„In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer 
Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle 
möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, gesche-
hen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen 
wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung, und er sorgt 
zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene 
Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein 
Mensch vorher je so erträumt haben könnte. Was immer 
Du kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und 
Magie. Beginne jetzt.“ 

Johann Wolfgang von Goethe, eingebracht von   
Doris Greinwald, Schülermama Klasse Erde / Sonne 

  
„ABENTEUER PHILOSOPHIEREN“ 

Wir alle haben Fragen, die das Wesen einer 
Sache zu ergründen suchen: Was macht 
den Freund zum Freund? Was heißt es, 
glücklich zu sein? Wo beginnt und endet 
Schönheit? Die natürliche Fragelust darf 
beim Philosophieren ihre Flügel ausbreiten. 
Gemeinsam bestaunen und beflügeln wir unsere Gedan-
ken. Wir laden ein, ganz genau hinzugucken, hinzuhören 
und zu beschreiben, was wir sehen, hören und denken. 
Alles ist mehrdeutig und regt das „Selbstdenken“, das 
„Miteinanderdenken“ und das „Weiterdenken“ an – das 
Philosophieren eben! 

Für kleine und große Philosophen von 7-99 J., max. 30 
Personen 

Termin:  Mittwoch, 16.08.17, 18.30 – 20.00 Uhr  
Ort:       Montessori-Schule Penzberg  
Thema: „Gelb und Rosa“ – Wer bin ich?  
Anmeldung: online ab 15.07.17 über  
www.penzberg.de/ferienprogramm.html 

Info:  Rike Zeus, Schülermama Klasse Sonne,   
0 88 57 / 8 99 95 56, rike.zeus@lets-motivate.de 

LÖSUNG DES RÄTSELS DER WOCHE 

Wem wurde hier in der Schule sehr anschaulich zum 60. 
Geburtstag gratuliert? Natürlich: unserem Geschäftsführer 
Michael Feder! Allerdings wurde später die Korrektheit der 
Zahl in Zweifel gezogen und behauptet, es hätte sich um 
einen anderen runden Geburtstag gehandelt. Aber so ganz 
genau weiß das letztendlich keiner … 


