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tagsschule gearbeitet und weiter meine Italienischkurse
gegeben.

AUS DEM SCHULLEBEN
GUT ERHALTENE KISSEN GESUCHT
Liebe Eltern, unsere Bibliothek hat eine Leseecke bekommen! Damit die Schüler es sich darauf auch gemütlich
machen können, brauchen wir dringend noch gut erhaltene
Kissen. Bezüge werden in den Handarbeitsstunden neu
genäht. Abgabe bitte bei Barbara Schnyder oder im Sekretariat. Danke! 

HERZLICH WILLKOMMEN!

Meine Freizeit verbringe ich gerne mit anderen Menschen,
im Kontakt mit der Natur, außerdem liebe ich Sport zu
machen und nach Italien zu meiner Familie zu reisen. Ich
habe einen Sohn, der jetzt 20 Monate alt ist.
Schon während meiner Arbeit hatte ich große Freude an
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich hoffe sehr,
meine Begeisterung und Freude an Ihre Kinder weiterzugeben und freue mich darauf, sie auf ihrem Lebensweg ein
Stück begleiten und unterstützen zu dürfen.
Ich freue mich sehr, in dieser Schule zu arbeiten, und hoffe
auf eine gute Zusammenarbeit!

Mein Name ist Stella Müller und ich möchte mich Ihnen als
neue pädagogische Assistentin in der Mittelstufenklasse
Kassiopeia vorstellen.

AUS DER KLASSE NEPTUN
(4. – 6. JGST.)
VORGANGSBESCHREIBUNG:
REZEPT FÜR KARTOFFELCHIPS
Man braucht:




Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Italien. Nach meinem
Schulabschluss in Italien habe ich zuerst ein Studium in
Kunstpädagogik und Italianistik und gleichzeitig eine
Ausbildung zur Montessori-Pädagogin in Würzburg absolviert. Nebenbei musste ich ganz viel arbeiten, um mir das
Ganze zu finanzieren (ich habe ca. fünf Jahre in privaten
Schulen Italienisch unterrichtet und in einer Eisdiele gearbeitet). Danach habe ich drei Jahre in einer offenen Ganz-

2 Liter Öl
4 kg Kartoffeln
Gewürze nach Belieben

Als Erstes werden die Kartoffeln gewaschen. Dann werden
sie angetrocknet und in dünne Scheiben geschnitten.
Danach ist es wichtig, dass die Kartoffelscheiben in Wasser
eingelegt werden, damit sich die Stärke löst. Im Anschluss
müssen die Scheiben wieder gut getrocknet werden. Dafür
kann auch eine Salatschleuder verwendet werden. In der
Zwischenzeit kann das Öl in die Fritteuse gegeben und
erhitzt werden. Wenn das Öl die richtige Temperatur erreicht hat, legt man die Kartoffelscheiben in das Gitter der
Fritteuse.

Seite 1 von 4

PENZWEEK
Nach etwa 10 Minuten können die nun knusprigen Chips
aus der Fritteuse genommen werden. Die gewünschten
Gewürze werden in eine Schüssel gegeben und mit den
Chips gemeinsam geschwenkt. Nach dem Abkühlen können
die Chips gegessen werden.

42/2017
DIE KLÄRANLAGE BEI MAXKRON
Wir sind um 8.15 Uhr an der Schule losgelaufen. Auf dem
Weg zur Kläranlage haben wir Musik gehört und viel geredet.

Guten Appetit!!
Eure Mara

NOT-TO-DO-LISTE BEIM CHIPSMACHEN!
1. Auf gar keinen Fall das Öl in den Ausguss kippen (haben
wir auch noch mal in der Kläranlage gelernt)
2. Wasser ins heiße Öl kippen
3. Die Fritteuse unbeobachtet lassen
4. Um die Fritteuse rumhüpfen ;-) … das mag die Christina
nicht so gern!

Es war sehr witzig, weil Christina uns die ganze Zeit sagte,
dass wir einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zu der
Fritteuse einhalten sollten.

Als wir an der Kläranlage angekommen sind, haben wir
Brotzeit gemacht. Nach der Brotzeit sind wir reingegangen
und haben einen Film angeschaut. Im Film handelte es sich
um alle Becken und wie sie funktionieren. Wir sind rausgegangen und zum ersten Becken, dem Sammelbecken,
gegangen. Danach zum Sandfang, Vorklärbecken, Belebungsbecken und zu einem leeren Becken, das 6 Meter tief
war. Im Anschluss haben wir gesehen, wie eine Wasserprobe genommen wurde, und sind dann zum Schlammbecken.
Im Labor haben wir das neue Teleskop gesehen. Dann sind
wir zurückgegangen.

Euer Vinni und Felix

Ida, Franziska und Maria

Beim Chipsmachen hatten wir zwei Möglichkeiten: die
Kartoffeln im Topf zu frittieren oder direkt in der Fritteuse.
Zuerst hatten wir uns für die erste Möglichkeit entschieden;
nachdem die Chips im Topf aber nicht richtig gut geworden
sind, durften wir doch die Fritteuse hernehmen. Dabei
wurden sie goldig braun und knusprig.
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FLOHMARKT DES
MONTESSORI-KINDERGARTENS

AUS DER ELTERNSCHAFT
SCHAUSPIELWORKSHOPS
Schülermama Katharina Schwarz bietet an:

http://kinderhaus.montessori-penzberg.de/aktuelles/

www.schauspielschuleschwarz.de
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