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Feldweg mit ein paar Spielen, weiter über einen Holzsteg
und noch einen Feldweg, neben dem ein Bach lief, bis zum
dem Pfad. Auf einem kleinen Gewässer gab es ein Floß, mit
dem man fahren konnte; außerdem eine Seilbahn und
einige andere Sachen. Beim Balancieren über einen Birkenstamm ist Frau Spring abgerutscht und ein Bein war ganz
dreckig. Wir sind mit dem Zug zurückgefahren.

AUS DEM SCHULLEBEN
AUS DER KLASSE KASSIOPEIA
(4.-6. JGST.)
HOCHMOORPFAD

Wir versuchten uns mit einem alten Floß über den Fluss zu
kämpfen. Von der anderen Seite des Flusses kamen ein paar
meiner Mitschüler und haben uns mit einem anderen,
stabileren Floß abgeschleppt. Als Nächstes erreichten wir
einen kleinen Matschteich, über den zwei Bäume gingen.
David schaffte es, trocken mit Schuhen über die zwei
Bäume zum anderen Ufer zu balancieren. Frau Spring
schaffte es leider nicht. Sie rutschte mitten in den Matschebrei und versank bis zum Oberschenkel.

Am zweiten Schultag war unsere Klasse Kassiopeia am
Kloster Benediktbeuern. Wir fuhren mit dem Zug und sind
bis zum Hochmoorpfad gewandert. Erst ging es über einen

(von Lisa und Emily)
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HOCHSEILGARTEN

Am dritten Schultag waren wir gleich noch mal unterwegs.
Im Hochseilgarten Lenggries war es toll! Da gab es allerlei
zum Klettern und manches war ganz schön schwierig, z. B.
so Holzplatten mit einem ganz schön weiten Abstand. Wie
schön, dass ich Hilfe bekommen habe. Luisa hat sich sogar
„retten“ lassen. Dann kam jemand und hat ihr geholfen, sich
abzuseilen.
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(von Luisa)
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AUS DEM ELTERNBEIRAT
RÜCKBLICK ELTERNSCHULE
„BERUFSORIENTIERUNG“

Berufsfindung … Was ist das? Wie sieht das aus? Wie war
das bei uns selbst? Welche Ängste begleiten uns bei unseren eigenen Kindern? Welche Herausforderungen gibt es im
Prozess der Berufsfindung? Diese und weitere spannende
Fragen sollten im Rahmen der Elternschule mit Rike Zeus
und Passgenau reflektiert werden.

In der Woche vor den Herbstferien waren wir mit Frau Hepp
im Penzberger Stadtwald. Dort haben wir einiges zum
Kreislauf des Waldes erfahren, totes Holz angeschaut und
Kellerasseln begutachtet, eine Elster und einen Eichelhäher
angeschaut, ein Hermelin und ein Fuchsfell angefasst. Bei
einem Spiel konnten wir fühlen, wie im Wald alles miteinander zusammenhängt. Wenn etwas fehlt oder kaputt
geht, wird es für die anderen schwierig … Obwohl das
Wetter eher nass war, war es ein schöner Tag. Vielen Dank,
Frau Hepp!

Clown
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(von Sophie)

Etwa 40 Eltern und 20 SchülerInnen trafen sich am 24.
Oktober in der Schule, um sich mit dem Thema Berufsorientierung auseinanderzusetzen. Als besonders befruchtend
wurde der Austausch zwischen Schülern und Eltern empfunden, da beide Seiten innerhalb dieser kurzen Zeit viel
voneinander lernen konnten.

Die notwendigen Informationen findet ihr anbei. Zum einen
wichtige Internetadressen zum Thema sowie einen Flyer
von Passgenau, die sich dem Thema Berufsorientierung mit
vielen verschiedenen Projekten in Penzberg (Job-Dating,
Berufecafé, Bewerbungscoaching u. v. m.) widmen und mit
denen unsere Schule schon seit einiger Zeit zusammenarbeitet (www.beruf-passgenau.com).

Zusammengestellt von Miriam Spring
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Das Oberstufenprojekt wird euch Rike Zeus in der nächsten
PenzWeek vorstellen. Freut euch also drauf!

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns, den Elternbeirat
der Schule, unter elternbeirat@montessori-penzberg.de
wenden.
Franziska Leipold

WICHTIGE ADRESSEN UND LINKS
ZUR BERUFSORIENTIERUNG
- www.beruf-passgenau.com
- www.explorix.de (Berufseignungstest)
- www.studienwahl.de
- www.abi.de
- www.berufenet.arbeitsagentur.de
- www.kursnet.arbeitsagentur.de
- www.arbeitsagentur.de/karrieremachen
- www.regional.planet-beruf.de
- www.planet-beruf.de
- www.entdecker.biz-medien.de

IDEEN FÜR EIN ORIENTIERUNGSJAHR IM AUSLAND
VOR DEM BERUFSEINSTIEG
- www.rauvonzuhaus.de
- www.praktikawelten.de
- www.diakonisches-jahr-im-ausland.de
- www.camphill.org.uk
- www.dieausreisser.de

FOTOS VOM 1. SCHULTAG

BUNDESFREIWILLIGENDIENST, FREIWILLIGES
SOZIALES UND ÖKOLOGISCHES J AHR
- www.bfd-fsj.de
- www.bfd-stellen-muenchen.de
- www.fsj-bayern.org
- www.bsj.org
- www.foej.de
- www.jbn.de/foej/
- Mail: info@bundesfreiwilligendienst.de

Nina Hickethier, ehemalige Monte-Mama und Patentante
unserer Erstklässlerin Amelie Bacher, hat am 1. Schultag
fotografiert und stellt ihre Bilder gerne zur Verfügung.
Besonders für Erstie- und Quereinsteigerfamilien interessant! Schaut doch mal rein:
https://www.amazon.de/clouddrive/share/jCKMNxRGXRGcS
erncCu05WWVrb2fjCZiwzvHYkHmNef.
Bitte nur privat verwenden. Danke!
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