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Mit diesem wunderschönen Weihnachtsgedicht wünschen euch
der Vorstand des Fördervereins Montessori-Schule Penzberg e. V. und die PenzWeek-Redaktion
frohe, erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr 2018!

Montessori-Schule Penzberg, Seeshaupter Straße 32, 82377 Penzberg, www.montessori-penzberg.de/schule

(Soweit nicht anders angegeben, stammen die Beiträge aus der PenzWeek-Redaktion der Montessori-Schule Penzberg.)
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krank. Wir hinterfragten am Ende des Buches, wie und
warum er gestorben ist. Im Großen und Ganzen hatte das
Buch seine Vor- und Nachteile – und manche Fragen wollen
vielleicht einfach nicht beantwortet werden.

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

Nico Hoffmann

LITERATURARBEIT ZU
„DIE VERWANDLUNG“ VON FRANZ KAFKA
In der 10. Klasse ist ein wichtiger Bestandteil des Deutschunterrichts die Literaturarbeit.
Am Anfang des Jahres haben wir beschlossen, dass Bücher
von wichtigen Vertretern der jeweiligen Epochen gelesen
werden. Unser erstes Buch war „Die Verwandlung“ von
Franz Kafka. Franz Kafka ist ein deutschsprachiger Prager
Schriftsteller, der von 1883 bis 1924 in Österreich lebte und
in der Zeit des Expressionismus seine
Werke schrieb. Seine
Werke wurden gegen
seinen Willen nach
seinem Tod von Max
Bood veröffentlicht,
der ein guter Freund
von Franz Kafka war
und seine Werke sehr
wertschätzte. So auch
„Die Verwandlung“.
Linda Brummer

Als wir das Buch ,,Die
Verwandlung“
von
Franz Kafka gelesen haben, kamen so
ziemlich bei allen Fragen auf. Das Buch
ist spannend und gut geschrieben,
jedoch werden viele Fragen nicht
geklärt. Das soll allerdings die Absicht
des Buches sein. Die Frage, die sich die
meisten gestellt haben, war: „Wie sieht
dieses ‚Ungeziefer‘ tatsächlich aus?“
Darauf haben wir aber keine Antwort
gefunden. Die meisten hatten allerdings ihre eigene Vorstellung. Andererseits gab es die Frage, die wir mit
etwas Hintergrundwissen beantworten
konnten: „Ist es ein Käfer?“ Im Laufe
des Buches realisierte man schnell,
dass irgendetwas mit der Hauptperson
nicht stimmt, er ist nämlich psychisch

DIE WAFFELWERKSTATT AM TAG DER OFFENEN TÜR
Am 17.11.17 kam Kathi gegen 12 Uhr in unser Klassenzimmer mit der Frage, ob wir Lust hätten, dieses Jahr die
Waffelwerkstatt am Tag der offenen Tür zu übernehmen, da
sich zu wenige Schüler gemeldet hatten.
Unser erster Schritt war, zu fragen, wer Lust und Zeit hat, an
einem Samstag Waffeln zu backen. Als das feststand, haben
wir uns zusammen mit Kathi hingesetzt und geplant, wie
wir am Tag der offenen Tür die Waffelwerkstatt machen.
Wir haben beschlossen, dass wir die vier Stunden aufteilen
und unsere große Gruppe in Kleingruppen aufteilen. Zum
Schluss sind wir als Team eingesprungen und haben mit sieben Schülern
und mit Hilfe von Kathi und Kerstin
vier Stunden die Waffelwerkstatt
gemeistert.
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Als Dank für unser spontanes Einspringen haben wir einen Teil des
eingenommenen Geldes für unsere
Klassenkasse bekommen. Wir können
nun das Geld für Ausflüge oder für
unsere Klassenfahrt nach Berlin sparen
etc.; der andere Teil war für die Deckung der Materialkosten.
Pia Köster

PENZWEEK
„Gelbes Blatt“, Mi, 20.12.17

Seite 3 von 5

51/2017

PENZWEEK
AUS DER
EHEMALIGEN SCHÜLERSCHAFT
Wie es unserem guten Brauch entspricht, haben wir dieses
Jahr wieder unsere Abgänger gefragt, wie es ihnen nach
100 Tagen in der Welt „draußen“ so geht. Lest selbst!

LUISA BERGMEIER
Was machst du jetzt? Ich bin
in der 11. Klasse auf der MOS
in München im Fachzweig
Wirtschaft.
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Was ist dein nächstes Ziel? Die 11. Klasse mit einer guten
Praktikumsbewertung zu schaffen. Falls ich aus schulischer
Sicht die 11. Klasse wiederholen müsste, dann wäre wenigstens der praktische Teil schon abgehakt und ich müsste den
nicht auch noch mal wiederholen.
Was möchtest du den Montessori-Schülern nach dir
oder deinen ehemaligen Lehrern gerne mitteilen? Die
10 Jahre an der Monte-Penzberg waren so unbeschwert
und stressfrei. Bis auf Große Arbeit und Prüfungen war ja
alles irgendwie extrem entspannt. Eine schöne Zeit. Das ist
mir aber erst jetzt in den ersten Monaten im neuen Rhythmus aufgefallen. Vielleicht würde ich den nachfolgenden
Schülern raten, locker zu bleiben und einfach die Zeit in
Penzberg noch zu genießen? Ich bin jetzt nicht so der
Ratgeber …

Wie geht es dir an deinem
neuen Platz? Ziemlich gut.
Wirtschaft ist jetzt nicht gerade mein Traum, aber machbar.
Die BWL-Fächer sind recht
trocken, aber die Lehrer sehr angenehm und gut auszuhalten . Die MOS ist eine tolle Schule. Ich fahr da jeden Tag
wirklich gerne hin. Also sozusagen „alles im grünen Bereich“!

Allen meinen ehemaligen Lehrern möchte ich sagen, dass
ich die Tipps, Tricks oder Geschichten Einzelner immer noch
im Kopf habe. Bei den Geschichten muss ich meistens
schmunzeln, bei den Tipps und Tricks, die mir den Schulalltag erleichtern, bin ich froh, dass ich sie kenne. Danke euch!

Was hast du gelernt? Disziplin. Z. B. besteht unsere
Deutschlehrerin darauf, dass man pünktlich zum Unterricht
erscheint. Wer zu spät kommt, hat Pech, dann ist nämlich
die Tür vom Klassenzimmer zugesperrt und man muss die
Deutschstunden im Gang verbringen. Die Anfahrt von Bichl
(Gartentor) bis MOS (Türklinke) ist ca. 2 Stunden. Um
pünktlich um 8.30 Uhr im Unterrichtsraum zu sitzen, muss
ich den 6.26-Uhr-Zug nehmen, das heißt, ich muss ca. 6.10
Uhr aus dem Haus. Das ist gar nicht schön.

Ich mache eine Zimmererlehre bei Hardi Lenk in Nantesbuch. Das erste Jahr ist ein Berufsgrundschuljahr, das ich in
Bad Tölz an der Berufsschule absolviere. Es gefällt mir ganz
gut und ich komme auch gut mit. Ich habe ca. zur Hälfte
theoretischen und zur Hälfte praktischen Unterricht in der
Werkstatt in der Schule. Dort lerne ich alles, was mit Holz zu
tun hat, aber auch Mauern und den Umgang mit Metall.

VALENTIN MARKSTEINER

Auch in meinem ersten Praktikum war Disziplin angesagt.
Diesmal in Bezug auf den Kleidungsstil. Ich war im Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und auch die Art der Kleidung wurde in die Praktikumsbewertung einbezogen. Das
war mega-anstrengend, fast noch mehr als das frühe
Aufstehen -. Jetzt gerade bin ich in einer Anwaltskanzlei
in München. Hier ist es nicht ganz so streng mit dem
Dresscode. Sauber und ordentlich ist hier die Ansage. Das
ist okay.
Womit hast du noch Schwierigkeiten? Das frühe Aufstehen ist nicht so mein Ding. Und die vielen verschiedenen
Abgabetermine, die einzuhalten sind. In den Praktikumsphasen z. B. die Wochenberichte. Während der Schulphasen
heißt es dann für den Unterricht alles termingerecht zu
erledigen. Das ist gewöhnungsbedürftig.

Valentin mit Lamm Anton
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Ich habe mich gut eingelebt, aber ein bisschen Sehnsucht
habe ich manchmal schon nach der Monte-Schule mit
meinen Freundinnen, Frau Knittel und Christina. So war es
toll, dass ich euch im Herbst mal besuchen durfte, und ich
werde bestimmt auch wieder mal anfragen.

FELIZIA FIEBIG

Schaut mal auf mein Foto, auch hier kann es schneien ...!
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch und auf ein Wiedersehen im neuen Jahr!!!
Eure Feli

AUS DER ELTERNSCHAFT
SCHAUSPIELSCHULE SCHWARZ

Ich bin mit meiner Familie im Sommer nach Kiel gezogen.
Hier besuche ich die LERNWERFT. Ich gehe in die große
Lernwerft, 7. – 13. Klasse. Meine Schule ist direkt am Wasser
und was das Coolste ist, mein Schulbus ist jetzt eine Fähre.

Bei der Schauspielschule Schwarz und der Schauspielagentur Agentur eins-die-erste gibt es immer wieder Praktikumsplätze! Hier kann man hautnah dabei sein, wie junge
SchauspielerInnen vom Profi ausgebildet und an Film und
TV vermittelt werden ...
Und ich hätte noch einen super Weihnachtsgeschenktipp: einen Gutschein für einen Ferienfilmworkshop
(die Ergebnisse laufen im Kino)! Der Hammer ist auch der
Intensivworkshop in der Toskana!
Es ist keine Monte-Schule, aber auch keine richtige Regelschule. Die Nebenfächer werden in Epochen unterrichtet.
Hier schreibt man Tests und Klassenarbeiten, aber daran
habe ich mich gewöhnt.

Hier unser Ferienprogramm 2018:

Der Dialekt ist ganz lustig: Wir „ratschen“ – sie „snacken“.
Oder „Hallo, servus“ – sie „Moin“.
Es ist hier alles viel größer als Seeshaupt, Penzberg. Fahre
aber schon allein mit dem Bus durch Kiel.
Aber was hier gar nicht schmeckt, sind Brezen und Laugenstangen … Das können die nicht.
Ich habe hier oben eine Segelpartnerin gefunden und wir
sind ganz gut auf der Ostsee unterwegs.

Weitere Infos unter www.schauspielschuleschwarz.de.
Katharina Schwarz, Schülermama Klasse Sonne
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