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AUS DEM SCHULLEBEN  

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

AUSFLUG ZUM BAUERNHOF 

Am 12. Oktober war unser Wandertag. Wir fuhren mit 
dem Bus nach Pessenbach und wanderten von dort aus 
über einen Waldweg in Richtung Kochel. In Kochel 
angekommen, besuchten wir den Hof von Marias Familie. 

 

Dort lernten wir den Tagesablauf des kleinen Bauernhofs 
kennen, durften zu den Kälbern, Hühnern, Schafen und 
bekamen eine Einführung zum Thema „Verdauungstrakt 
von Kühen“. Zum Schluss machten einige Kinder mit 
Maria Mozzarella, was erstaunlich leicht ging. Alle ande-
ren waren nicht mehr vom Trampolin wegzubekommen – 
trotz Müdigkeit vom Wandern, die urplötzlich ver-
schwunden zu sein schien! Leider konnten wir den Käse 
nicht mehr probieren, da wir zum Bahnhof mussten. 
Allerdings brachte Maria am nächsten Tag den fertigen 
Mozzarella, Tomaten, Essig und Öl mit in die Schule. So 
gab es zur Brotzeitpause ein leckeres Antipasto . 

Bitte weitersagen! 
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„Wir waren auf einem Bauernhof in Kochel. Wir sind von 
Pessenbach durch einen Wald gewandert. Wir haben eine 
Pause auf einer Hütte gemacht. Dann sind wir endlich an 
dem Bauernhof angekommen.“ (Simon) 

MARIONETTENTHEATER 

 

Die Klasse Venus hatte sich am Anfang des Jahres mit 
Märchen beschäftigt. Zum Abschluss sollte es ins Theater 
gehen. So schlossen wir uns an und machten uns im No-
vember auf, im Marionettentheater das Märchen „Tischlein 

deck dich“ anzuschauen. Mit dem Bus in Bad Tölz ange-
kommen, machten wir zunächst Brotzeit auf dem Spielplatz 
und es war fast schade, dass wir dazu nicht mehr Zeit 
hatten. Jedoch war es im Theater gleich ganz spannend, da 
uns die Schaufenster mit all den verschiedenen Marionetten 
sehr faszinierten. Das Märchen wurde dann in drei Akten 
präsentiert. 

 

BÜCHEREIBESUCH 

Auch in diesem Jahr sprudeln die Ideen zu vielen Referaten. 
Sogar unsere Ersties stehen hier den Größeren in nichts 
nach. Jedoch gibt unsere Klassenbücherei nicht zu jedem 
Thema genug Informationen her und die Suche im Internet 
ist auch oft recht langwierig. Da liegt es nahe, einmal die 
Stadtbibliothek zu besuchen, was wir auch getan haben. In 
der Bücherei wurden viele Spiele gemacht, damit die Kinder 
das System kennenlernen. Es durfte auch geschmökert 
werden. Zum Schluss bekamen wir im Atrium noch ein Buch 
vorgelesen. Neu beschwingt wurden die Referate angegan-
gen und so haben wir beispielsweise etwas über Erdmänn-
chen, Schildkröten, Hasen und Kaninchen erfahren. Dem-
nächst folgen Referate über Zebras, Mäuse und den FC 
Bayern. 

„Wir sind in die Bücherei gegangen. Da hat uns eine Dame 
erklärt, wie wir Bücher finden. Sie hat uns Namen gesagt. 
Dann sollten wir sie finden. Dann hat sie uns eine Liste 
gegeben und wir mussten die Bilder darauf finden.“ (Pius) 
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„Wir waren in einer Bibliothek. Dann habe ich und mein 
Freund Michi G. ein Herr-der-Ringe-Buch angeschaut. Dann 
haben wir unsere Lehrerin gefragt, ob die ganze Klasse es 
sich ausleihen darf. Aber wir durften nicht. Dann haben wir 
zwei Star-Wars-Bücher angeschaut und haben noch einmal 
gefragt. Dann durften wir es ausleihen.“ (Simon) 

 

NIKOLAUS 

Wie jedes Jahr kam auch diesen Dezember der Heilige 
Nikolaus in die Unterstufe. Dem Nikolaus wurde vorgesun-
gen, Gedichte vorgetragen und der Stab gehalten. Mit 
großen Augen lauschten die Kinder seinem Vortrag, was in 
den Klassen schon sehr gut klappt und auf was der eine 
oder andere noch besser achten sollte. Zum Schluss bekam 
jede Klasse einen Sack mit Mandarinen, Äpfeln, Nüssen und 
kleinen Schokonikoläusen. Vielen Dank, lieber Nikolaus! 

 

HANNIS EISMÄRCHEN 

Auf dem Stadtplatz in Penzberg fand wieder Hannis Eismär-
chen statt. Wir nutzten die Gelegenheit und zeigten unsere 
grazilen Künste auf dem Eis. Zum Glück war nur eine 8. 
Klasse der Mittelschule zur gleichen Zeit vor Ort, so dass wir 
viel Platz zum Eislaufenlernen,  Fangenspielen und Brot-
zeitmachen hatten. 
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„Wir waren Schlittschuh laufen auf dem Stadtplatz. Es war 
schön. Wir sind hingelaufen.“ (Amélie S.) 

„Wir waren Schlittschuh laufen. Ich, Lisanne und Pius haben 
gefragt, ob wir eine Bratwurst kriegen, und wir haben auch 
eine gekriegt. Und der Mann hat die Bratwurst in kleine 
Teile geschnitten. Und wir haben die Bratwurst auf die 
ganze Klasse aufgeteilt.  

Wir waren auch in der Bücherei und ich habe mit meiner 
Büchereikarte Bücher ausgeliehen.  

Und wir waren auch auf Marias Hof.“ (Lilly) 

 

KRIPPENSPIEL 

Zum Abschluss der Adventszeit probten die Kinder mit 
Maria ein Krippenspiel ein. Um die musikalische Unterma-
lung kümmerte sich die Klasse Venus. Am letzten Tag vor 
den Ferien war dann die große Aufführung vor den Eltern. 

 

„Vor den Ferien hat die Klasse Erde ein Weihnachtsspiel 
gemacht. Dabei waren Pius, Lisa, Luisa, Niklas, Kasper, Lena, 
Lilly, Maria und der Chor. Zwischendurch war der Chor dran. 
Das war sehr schön. Die Klasse Erde hat das Krippenspiel 
gemacht.“ (Lisanne) 

WOCHENPLAN 

Nach den Ferien waren unsere Ersties schon ganz heiß 
darauf, zum ersten Mal ihren Wochenplan selber schreiben 
zu dürfen. Mit Stolz und mithilfe der Anlauttabelle ging das 
bei allen ruckzuck. Einige fragten mich, ob sie auch in der 
kommenden Woche den Wochenplan schreiben dürften. 
Nach einem „Ja, natürlich!“ war die Begeisterung riesig. 
Liebe Kinder, behaltet euch das bei! 

„Ich mag die Schule wegen Schwimmen und Sport und weil 
es Spaß macht. Und was mir Spaß macht, ist das Arbeiten 
und Mathe.“ (Wiggerl) 
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„Wir haben ein Kratzbild gemacht und wir haben Häuser 
gebastelt. 

Und wir haben Apfelfischen gemacht. Das haben wir an 
Halloween gemacht. 

Wir haben Sterne gebastelt. Ich bastle gern mit Kleister.“ 
(Greta) 

 

 

AKROBATIK IM SPORTUNTERRICHT 

 

 

„Wir waren in der Bücherei und wir waren im Marionetten-
theater und wir waren Schlittschuh fahren.“ (Lena) 

„Wir waren im Marionettentheater mit der Venus. Das war 
lustig! 

Und wir waren in der Bücherei. Das war auch cool! Wir, die 
Größeren, die schon gut lesen konnten, wurden in eine 
Gruppe eingeteilt. Da haben wir ein Spiel gespielt. Das war 
auch cool! 

Wir waren sogar Schlittschuhlaufen. Das war auch cool! 

Und das Schleichdiktat macht auch Spaß. Die Rechenge-
schichten machen aber auch Spaß. 

Ein gutes, neues Jahr!“ (Michi E.) 

„Wir waren Schlittschuhlaufen. Dann haben wir ein Theater 
vorgeführt. Ich war der Engel. Dann waren wir in der Büche-
rei. Ich habe mir viele Bücher angeschaut, zum Beispiel 
Harry Potter oder Sternenschweif. Wir waren auch auf 
Marias Hof.“ (Amelie W.) 

Meike Hrbatsch  
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AUS DEN „FÜNF SÄULEN“  

FÜNF-SÄULEN-TREFFEN  
AM SA, 13. JANUAR 

Welche Werte an unserer Schule sind uns wichtig?   
Wie könnte unser Leitbild für die Schule aussehen? 

Mit diesen Fragen beschäftigten sich ca. 40 Vertreter unse-
rer fünf „Säulen“ Pädagogen, Schüler, Elternbeiräte, Verwal-
tungsmitarbeiter und Vorstand. Und wer sich jetzt insge-
heim denkt: „Iiih, furztrocken!“ – der hat sich leider (bzw. 
zum Glück) geirrt. Denn was an diesem Nachmittag und 
Abend unter der Moderation der Vorstände Andrea Meier, 
Carla Albers und Claudia Lechner geboten war, gestaltete 
sich alles andere als trocken. Da half natürlich eine gut 
„vorbereitete Umgebung“ (auch hier nötig) in Form von 
Plakatwänden, die bereits mit verschiedenen Satzanfängen 
beschriftet waren; zum Beispiel: „Gute Arbeit im Bereich 
Bewegte Schule leisten wir, wenn …“ oder „Gute Arbeit im 
Bereich Umgang miteinander leisten wir, wenn …“ oder 
„Gute Arbeit im Bereich Zukunftsperspektiven leisten wir, 
wenn …“ usw. Ergänzt wurden die Sätze in der Folge von 
den locker zirkulierenden Teilnehmern, wobei der eine oder 
andere Schmunzler zustandekam. Zum Beispiel dieser hier 
mit Bezug auf unsere Kollegen an den Waldorfschulen: 
„Gute Arbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit leisten wir, 
wenn wir nicht als Schule gelten, an der man seinen Namen 
tanzt!“  

Weitergehen soll es mit der Leitbildentwicklung nun im 
Rahmen einer Projektgruppe. Denn natürlich haben wir 
bereits ein wunderbares pädagogisches Konzept („Die 8 
Bausteine der Montessori-Schule Penzberg“), sonst gäbe es 
unsere Schule ja gar nicht – dieses Konzept gilt es kontinu-
ierlich mit Leben zu füllen und visionär umzusetzen. Dabei 
kann die Leitbildentwicklung helfen. 

 

 
„Nur noch schnell den Müll checken …“ 

Zum Brüller steigerte sich das Engagement der Teilnehmer-
schaft bei der anschließenden Präsentation der verschiede-
nen Arbeitsgruppen, die sich jeweils ein Chart vorgenom-
men hatten und die Essenz daraus auf kreative Weise 
präsentierten. Hier brillierten u. a. die Schulsprecherinnen 
Özlem Karaosman und Ella de Fries mit ihrem spontan 
gedichteten und vorgetragenen Song „Muss nur noch 
schnell den Müll checken“ – eine perfekte Brücke zum 
Schlagwort „Umweltbewusstsein“, das an diesem Nachmit-
tag ebenfalls ganz neu in den Fokus rückte. Und dass die 
Abschlussnote nicht alles ist, durfte Klassensprecher Lorenz 
Klauber im Vorstellungsgespräch mit seinem künftigen 
Chef, dargestellt von Michael Feder, erfahren: 

 
„Sie sind eingestellt!“ 

M. F.: „Herr Klauber! Ihre Abschlussnote ist ja nun nicht 
gerade die beste – was haben Sie denn sonst noch vorzu-
weisen …?“ 

L. K.: „Ich bin sozialkompetent … eigeninitiativ …“ 

M. F. (unterbricht): „Sie sind eingestellt!“  
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Unbestritten die optischen Highlights des Abends: die stilecht 
gewandeten Elternbeirätinnen Vreni Soyer und Franzi Leipold 

 
Nach einem gigantischen Büffet von Schülermama und 
Catererin (wie heißt eigentlich die weibliche Form von 
Caterer?) Christine Müller verzockte man den Rest des 
Tages im stilvoll dekorierten Casino (vormals eher nüchter-
ner Bewegungsraum) – natürlich dem Anlass angemessen 
in Black & White. Bei Poker, Roulette, Kicker, Darts & Co. 
blieb kein Auge lange trocken – bei den einen aus kindli-
cher Spielfreude, bei den anderen aus purer Verzweiflung. 
Da tönte schon mal der eine oder andere wüste Fluch durch 
die heiligen Hallen … 

Nach Ansicht der Autorin eine rundum gelungene Veran-
staltung, die kaum mehr zu toppen sein dürfte. Herzlichen 
Dank an das Orgateam, an alle guten Geister und Spielleiter  
(es reisten eigens ehemalige Schüler an, um als Spielleiter 
zu fungieren!) und vor allem an die Teilnehmer, die mit 
ihrem Engagement diesen Tag erst richtig lebendig werden 
ließen. 

Ein persönliches Wort der Autorin und Schulgründerin: Bei 
dieser Truppe weiß ich mein Schul-„Kind“ (und das meine 
ich jetzt im doppelten Wortsinne) sehr gut aufgehoben. 
Weiter so! 

Martina Schmid 

 

 

 

  



  

Seite 8 von 9 

PENZWEEK 3 / 2 0 1 8  
AUS DEM KOLLEGIUM 

URLAUBSFAMILIE FÜR HUND GESUCHT! 

  

Ally ist eine im Haus ruhige, draußen aufgeweckte 10- 
jährige Hündin, die gern spielt und Streicheleinheiten über 
alles liebt. Sie ist etwa kniehoch und wiegt 12-13 kg. 

Da wir in den Pfingstferien gerne eine Flugreise machen 
möchten, suchen wir nun für sie ein Urlaubsplätzchen für 
die beiden Ferienwochen. 

Wandern ist ihr Ding und Stöckchen 
spielen (sie gibt es aber nicht mehr her ...). 
Kinder ist sie gewohnt, aber ganz kleine 
Kiddies, die viel kreischen, mag sie nicht 
so. Katzen kann sie gar nicht leiden und 
einen anderen Hund blafft sie halt immer 
wieder an, hat aber bisher nie gebissen. 
Sie liebt Auto fahren, bleibt bis zu sechs 
Stunden problemlos allein, beißt nichts 
kaputt, das Einzige ist, dass sie gerne 
Kleinwild (Vögel, Mäuse, Eichkatzl, Hasen) 
jagt, also in unübersichtlichem Gelände an 
der Leine bleiben muss. 

Ally hat Neurodermitis o. Ä. und im Som-
mer ziemlichen Heuschnupfen und 
braucht täglich eine klitzekleine Tablette in 
den Rachen gestopft – das sollte man 
vorher wissen, denke ich. 

Wer Lust hat, in Ferien mal das Leben mit einem braven 
Hund auszuprobieren, meldet sich bitte bei mir unter  
01 74 / 9 64 12 12 oder lycordes@web.de. 

Lydia Cordes  
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Wir gratulieren unserer Mitarbeiterin Stella, pädagogische 
Assistentin der Klasse Kassiopeia, zur Hochzeit mit ihrem 
Robert!  

ALT: stella.mueller@montessori-penzberg.de 
NEU: stella.schmid@montessori-penzberg.de!  

 

AUS DER MOS 
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