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AUS DEM SCHULLEBEN  

HERZLICH WILLKOMMEN!  

Liebe Schulfamilie! 

Neben unseren Erstklässlern und Quereinsteigern heißen 
wir auch eine Reihe von neuen Pädagogen an unserer 
Schule willkommen. Ein Teil von ihnen stellt sich in dieser 
Ausgabe vor, weitere folgen. Herzlich willkommen! 
  

MARIA WUSTMANN 

Liebe Eltern, in der Klasse Erde ist ein neues 
Gesicht. Ich heiße Maria Wustmann, bin 35 
Jahre alt und wohne mit meiner Tochter (3,5 
Jahre) in Kochel am See. Im Montessori-
Kinderhaus Kochel durfte ich schon Erfah-

rungen mit der Montessori-Pädagogik machen und freue 
mich, nun als Assistentin bei  Meike Hrbatsch zu sein. 

ANDREA BORCHERT 

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, in 
diesem Medium darf ich mich kurz vorstel-
len, mein Name ist Andrea Borchert, ich bin 
seit 1995 Gymnasiallehrerin für die Fächer 

Deutsch und Geschichte. Meine Leidenschaft ist es, Päda-
gogik weiterzuentwickeln und damit zu lehren und zu 
lernen. So bin ich nun hier an der Montessori-Schule Penz-
berg gelandet und freue mich,  die Sirius-Stufe zu unter-
richten. 

In den letzten Jahren habe ich schon an einer Münchner 
Privatschule die Klassen 9-12 zu ihren Schulabschlüssen 
begleitet.  

Was mich persönlich ausgemacht, ist sicher mein ausge-
prägter Familiensinn und die Freude an Gemeinschaft.  
So freue ich mich nun auf diese, für mich neue Schulge-
meinschaft. 

KATHARINA URBAN 

Mein Name ist Katharina Urban. Zusam-
men mit meinem Mann und unseren drei 
Söhnen bewirtschafte ich einen Bio-
Bauernhof in der Nähe von Eurasburg. 

Mit meiner Fachlehrerausbildung für Ernährung und Gestal-
tung unterrichte ich in der 7. und 8. Jahrgangsstufe das 
Fach Ernährung und Soziales. 

Nach einer sehr herzlichen Aufnahme in den vergangenen 
Tagen freue ich mich nun auf viele positive Erfahrungen! 

MATTHIAS HANISCH 

Mein Name ist Matthias Hanisch und ich 
möchte die Gelegenheit wahrnehmen, 
mich kurz vorzustellen, da ich dieses Jahr 
neu an der Schule bin und den Fachbereich 
Wirtschaft unterrichte.  

Geboren bin ich am 15. Mai 1965 in Helmstedt, Niedersach-
sen. Nach Erlangen des ersten und zweiten Staatsexamens 
als Fachlehrer begann ich 2005 die Fächer Technik und 
Wirtschaft an den Montessori-Schulen in Wertingen und 
Kaufering zu unterrichten.  

Als ich Anfang August auf die ausgeschriebene Stelle in 
Penzberg aufmerksam wurde, entschloss ich mich zu einer 
Bewerbung an dieser Schule, obwohl der Fahrtweg von 
meinem Wohnort Königsbrunn nach Penzberg wahrlich 
grenzwertig ist. Das Bewerbungsgespräch mit Geschäftsfüh-
rung und Schulleitung war jedoch von einem so positiven 
Klima, gegenseitigem Respekt und Entgegenkommen 
geprägt, dass ich auch angesichts der außergewöhnlich gut 
ausgestatteten und gestalteten Schule schnell den Ent-
schluss fasste, die neue Herausforderung anzunehmen.  

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und denke, dass ich 
meine langjährige Erfahrung an Montessori-Schulen für alle 
gewinnbringend einsetzen kann. 
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ERSTER SCHULTAG  

ERZÄHLUNG: „IN EINEM UNSICHTBAREN LAND  
ÜBER UNSEREM LAND“ 

(gekürzte Version des Wortartenmärchens  
von Maria Montessori) 

 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Während vieler 
Millionen Jahre entstanden auf unserem Erdenball sechs 
Kontinente: 

Afrika, Amerika, Europa, Asien, Ozeanien und Antarktis. 

Gott wünschte sich, dass Menschen auf diesen Erdteilen 
leben, die sich durch Sprechen miteinander verständigen 
sollten. 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich in den verschiedenen 
Ländern auf den Kontinenten unterschiedliche Sprachen. So 
ist es noch heute. Was viele aber nicht wissen, ist, dass über 
alle Sprachen dieser Welt  

Prinz und Prinzessin Nomen 

herrschen, die aus dem unsichtbaren Land der Wortarten 
kommen. Alles, was du im Himmel und auf der Erde sehen, 
fühlen und erahnen kannst, gehört diesem mächtigen 
Prinzenpaar.  

„Lampe, Himmel, Schule …“,  

rufen sie. 

Der Prinz und die Prinzessin mögen es gar nicht gern, wenn 
sie allein sind. Deshalb werden sie meistens von einem 
kleinen Kerl mit Namen 

Bestimmter Artikel 

begleitet. Bestimmter Artikel ist ein aufgeweckter und 
lebhafter Bursche, der sich für all das, worüber sich Prinz 
und Prinzessin Nomen Gedanken machen und was die 
beiden gerade sehen oder bemerken, auch interessiert. Das 
Prinzenpaar mag seinen kleinen Begleiter sehr gern. Be-
stimmter Artikel ist ihnen im Laufe der Zeit so sehr ans Herz 
gewachsen, dass sie sich eigentlich erst mit ihm so richtig 
komplett fühlen. 

„Die Prinzessin, der Prinz, das Publikum …“, 

ruft er. 

Die langen Spaziergänge und all das Staunen und Reden 
über die Dinge, die in der Welt sind und die immer wieder 
geschehen, machen den kleinen Begleiter des Prinzenpaa-
res mitunter müde. Bestimmter Artikel braucht dann eine 
Pause. Da das Prinzenpaar nicht gern allein ist, springt dann 
ein kleiner Kollege von ihm ein. Sein Name ist auch ganz 
ähnlich, der heißt 

Unbestimmter Artikel 

Unbestimmter Artikel ist ein windiger, manchmal nicht so 
klar zu durchschauender Bursche. Er legt sich nicht gern fest 
und ist mitunter ungenau. Manchmal hat es den Anschein, 
dass er nahezu gelangweilt ist, wenn er mit Prinz Nomen 
und der Prinzessin durch die Lande spaziert. 

„Ein Haus, eine Ente, ein Hund …“,  

ruft er, wenn er gerade etwas bemerkt, und dann ist die 
Meldung für ihn auch schon erledigt. Kein Wunder, dass der 
Prinz bei so einer Berichterstattung oft nicht genau Be-
scheid weiß und seine Prinzessin lieber gleich zu Hause 
bleibt. 

Im unsichtbaren Land der Wortarten lebt noch jemand, der 
vom Prinzenpaar sehr geschätzt wird. Es ist 

Professor Adjektiv 

Professor Adjektiv lässt in der Welt des Prinzen und der 
Prinzessin Nomen alles noch farbiger, schillernder und 
spannender erscheinen. Alles weiß er aufs Genaueste zu 
benennen. Stets findet er ein passendes Wort, um etwas, 
was er sieht, genau zu beschreiben. 

„Leise, laut, bunt, hell …“, 

ruft er. Er macht das ganz ausgezeichnet. Selbst mit ver-
bundenen Augen können sich Prinz und Prinzessin Nomen 
dann vorstellen, wie etwas ist, wie sich etwas bewegt, wie es 
riecht oder aussieht. 
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Wunderschön wird es im unsichtbaren Land der Wortarten 
aber erst, wenn die rote Sonne, 

Frau Verb 

aufgeht und ihre Bahn über das Land zieht. Mit ihrer Ener-
gie macht sie alles lebendig und setzt es in Bewegung. Wie 
Zauberei mutet es dann Prinz und Prinzessin Nomen und 
ihrer Gefolgschaft an, wenn plötzlich  

das Feuer brennt, 
das Auto fährt, 

die Vögel zwitschern, 
das Mühlrad klappert 

und der Bach plätschert. 

Tolles gibt es da oft zu sehen. Alle sind dann ganz begeis-
tert. Entzückt rufen sie laute  

Interjektionen 

Viele „OH`s!“ oder „AH`s!“ schallen durch das Land. Manch-
mal treten aber auch traurige und schreckliche Dinge 
zutage. Dann ist oft ein bestürztes „NEIN!“, „IGITT!“, oder 
„PFUI!“ zu hören. 

Ja, so geht es zu im Land der Wortarten. Riesengroß ist es, 
vieles gibt es da zu sehen und zu erleben. Prinz und Prin-
zessin Nomen haben allerhand zu tun. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 
heute! 

 

 

 

AUS DER KLASSE ERDE  
(1. – 3. JGST.)  

 

Die erste Schulwoche war in der Erde sehr ereignisreich. Die 
Spannung, die am ersten Schultag bei uns herrschte, brach-
te den ein oder anderen fast zum Platzen. Für eine große 
Begrüßung war kaum Zeit. Denn mit der Klasse Venus 
übten wir gleich frühmorgens die Lieder, die wir den Erst-
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klässlern und Quereinsteigern vorsingen wollten, und das 
Theaterstück. Schließlich lagen zwischen der letzten Probe 
und der Generalprobe ganze sechs Wochen! 

Die Begrüßung unserer neuen Schüler verlief reibungslos 
und alle waren froh, als wir endlich als komplette Klasse auf 
der Bühne standen und unser Regenbogenlied singen 
durften. Auch wenn der eine oder andere Luftballon zu früh 
seinen Weg in die Höhe antrat ... 

 

 

Im Laufe der Woche lernten die Erstklässler das A und L und 
übten sie fleißig an Stationen. Da wurde geknetet, durch-
gepaust, nachgespurt, auf großes Papier gemalt, in den 
Sand geschrieben, zum L eine Limo getrunken und zum A 
ein Apfel gegessen. 
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Wir beschäftigten uns mit den Kontinenten. Es war gar nicht 
so einfach, alle sieben aufzuzählen: Europa, Asien, Afrika, 
Australien mit Ozeanien, Antarktis, Süd- und Nordamerika. 
Mit Muggelsteinen kennzeichneten wir alle Länder, in denen 
wir in den Sommerferien waren: Deutschland, Österreich, 
Kroatien, Griechenland, Türkei. Auf der großen Weltkarte 
sah das alles sehr nah aus, obwohl zum Teil über 1000 km 
gefahren bzw. geflogen wurden. Wie groß doch unsere Erde 
ist! 

 

Die großen Erdenkinder sortierten in den ersten Tagen ihre 
Ziele, arbeiteten an noch offenen Zielen weiter, steckten 
sich neue und räumten all ihre Sachen an den richtigen 
Platz zurück. Den Erstklässlern zeigten sie alles, was sie 
wissen müssen. Einige stellten sich als Paten auf und unsere 
Erstklässler durften sich dann den- bzw. diejenige wählen, 
der sie durch das erste Schuljahr begleiten soll. 

 

 

Wer nun neugierig geworden ist und wissen will, wer in der 
Klasse Erde ist, kann sich unsere neue Türgestaltung an-
schauen. Maria Wustmann, unsere neue Pädagogin, hat sie 
mit den Kindern gestaltet. 

Wir freuen uns in diesem Schuljahr auf viele Ausflüge, alte 
und neue Freundschaften, viel zu lachen und zu lernen. 

Meike Hrbatsch 
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SCHÜLERSTIMMEN 

Lena: Am ersten Schultag 
habe ich gesungen, sogar 
zweimal. Es sind nette 
Ersties. Es ist auch eine 
nette Lehrerin gekommen. 
Sie heißt Maria. Sie ist super 
nett. Sie ist da, weil Marian-
gela gegangen ist. Und ich 
bin eine Patin. Mein Paten-
kind ist Luisa. 

Simon: Die Einschulung der 
Erstklässler und Quereinsteiger war spannend. Wir, die Erde 
und die Venus, haben zwei Lieder gesungen. Das war cool. 
Die Nacht davor konnte ich nicht einschlafen. 

Pius: Am ersten Schultag hat die Unterstufe Lieder gesun-
gen und ein Kunststück vorgeführt. Ich war der Prinz. Wir 
haben tolle Ersties. 

 

Amélie S.: Wir haben zwei Lieder gesungen. Beim Regen-
bogenlied haben wir Luftballons aufsteigen lassen. Es sind 
neue Ersties da. Wir haben draußen die Tür gemacht. Ich 
hatte Geburtstag. 

Leonhard: Am ersten Schultag war es sehr schön, weil ich 
ein Quereinsteiger bin. Die Lieder waren sehr schön. Am 
besten war das Lied „Ich schenk dir 
einen Regenbogen“. Es gab ein 
Theaterstück. Das war auch sehr 
schön. Wir haben eine neue Lehre-
rin. Sie heißt Maria. Sie ist nett. Ich 
habe einen Freund. Alle Kinder sind 
nett und mir geht es gut. 

 

Sophia: Ich fand den ersten Schultag schön. Wir haben 
zwei Lieder gesungen und ein Theater gespielt. Das war 
schön. Und wir haben eine neue Lehrerin bekommen. Sie 
heißt Maria. Und das war schön. Ich habe auch schon 
Freunde. Das ist toll. 

 

Lisanne: Der erste Schultag war sehr schön, weil ich bei 
dem Theater mitmachen durfte. Ich habe nicht geschlafen. 
In der ersten Woche war es sehr schön und wir haben das 
Regenbogenlied gesungen. 

Lilly: Die Einschulung der Erstklässler war schön. Am 
schönsten fand ich das Theater. Wir haben eine neue 
Lehrerin. Sie heißt Maria. Maria ist nett. 

 

Luca: Am 1. Schultag hat mir das Singen gut gefallen. 
Besonders schön ist das Lied: Ich 
schenk dir einen Regenbogen. 

Michi E.: Am 1. Schultag habe ich 
mich über die neuen Ersties gefreut. 
Das Singen hat mir nicht gefallen. 
Wir haben eine neue Lehrerin. Sie 
heißt Maria. Sie ist sehr nett. 
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Ahmet: Wir haben neue Ersties bekommen. Die Eltern 
waren dabei. Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Wir 
haben eine neue Lehrerin: Maria. 

Wiggerl: Ich freu mich, dass die Ersties da sind. Ich freu 
mich, dass die neue Lehrerin da ist. Der erste Schultag war 
schön.

 

P. S. Leider konnten nicht alle Werke der Ersties abgebildet wer-
den, da durch den Scanvorgang teilweise Qualität verlorenging. 

 

AUS GESCHÄFTSFÜHRUNG  
UND VERWALTUNG 

WAS ES BEI MICHA IM SEKRETARIAT 
SO ALLES GIBT … 

… Für alle Druckerbesitzer: 

Eine große Box vom „Sammeldrachen“, in die 
man leere Druckpatronen entsorgen kann, für 
deren Gegenwert sich die Schule dann aus 
einem breiten Angebot etwas aussuchen kann, z. 
B. neue Druckerpatronen. Aber Achtung, nicht 
alles darf in die Box: Details siehe 
https://www.sammeldrache.de/schule-

kindergarten/gruene-umwelt-box/was-darf-in-die-box/ ! 
Im Zweifelsfall bei Hausmeister Andreas 
Schmid nach-fragen: hausmeis-
ter@montessori-penzberg.de. 

… Für alle Autofahrer  

(zumindest die mit repräsentativem Fahrstil): Autoaufkleber 
von der Monte Penzberg (22,5 x 13 cm, Schriftfarben gelb 
oder silber, Hintergrund transparent). Gleich abholen und 
kostenlos Werbung betreiben!        

ZUSCHUSS FÜR KLASSENFAHRT? 

Liebe Eltern, 

es steht eine Klassenfahrt an, aber ihr wisst nicht, woher das 
Geld nehmen? Grundsätzlich ist bei euch am Ende des 
Geldes immer noch viel zu viel Monat übrig? Bitte wendet 
euch in so einem Fall vertrauensvoll an unsere Geschäfts-
führung! Wir unterstützen nachdrücklich die Teilnahme 
eures Kindes an der Klassenfahrt, denn diese gemeinsamen 
Erlebnisse sind natürlich sehr wichtig für jeden Teilnehmer 
wie auch für die Klassengemeinschaft. Das Gleiche gilt für 
Aktivitäten wie Wintersportwoche, Step-Camp usw. 

Für einen Zuschuss haben wir zwei Hauptquellen zur Verfü-
gung: zum einen unseren Elternbeirat, der für solche Anlie-
gen dankenswerterweise einen Fonds bereit hält, zum 
anderen den Sozialfonds des Rotary Clubs Penzberg.  

Ganz wichtig ist jedoch, dass der Antrag rechtzeitig 
gestellt wird, das heißt konkret, spätestens zwei Wo-
chen vor Fahrtantritt, möglichst etwas früher, damit 
auch wir genügend Zeit zur Bearbeitung haben. Bitte 
beachtet dies unbedingt! 

Bei Anträgen, die nicht rechtzeitig, also bis spätestens zwei 
Wochen vor Fahrtantritt, bei uns eingehen, behalten wir uns 
vor, eine Kostenübernahme aus diesem Grund abzulehnen. 

Bitte wendet euch an michael.feder@montessori-
penzberg.de. Wir stellen euch gerne ein Formular zur 
Verfügung, mit dem ein Zuschuss des Elternbeirats bean-
tragt werden kann. Auch eine formlose Antragstellung ist 
möglich. Vertrauliche Behandlung ist selbstverständlich. 
Also: Nicht verzagen, einfach fragen! 

Auch der Bildungsgutschein von Jobcenter oder Wohn-
geldbehörde ermöglicht die Inanspruchnahme von Zu-
schüssen zu Ausflügen, Klassenfahrten, Mittagessen, Schul-
bedarf, Nachmittagsprogramm usw. Bitte klärt zunächst ab, 
ob ihr dafür berechtigt seid, bevor ihr einen Zuschussantrag 
bei der Schule stellt. Üblicherweise berechtigt ist man beim 
Bezug von ALG II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzu-
schlag. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage 
eures Landratsamtes. Auch hier bitten wir um kurze Info an 
die Geschäftsführung rechtzeitig vor Fahrtbeginn. 

Beste Grüße –   

Michael Feder und Martina Schmid  
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