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AUS DEM SCHULLEBEN  

STREITSCHLICHTER 

HALLO, WIR SIND DIE STREITSCHLICHTER! 

Wir wollen euch helfen, eure Konflikte friedlich zu lösen.  
Wir sind offen für eure Probleme und helfen euch gerne.  
Ihr könnt immer zu uns kommen, wenn ihr einen Streit 
habt und nicht unbedingt zu den Lehrern gehen wollt. 
Alles, was ihr uns erzählt, bleibt unter uns. Wir sind 
unparteiisch, nehmen eure Vorschläge entgegen und 
suchen mit euch zusammen gute Lösungen. 

Sobald ihr die Plakate seht, geht es los! Da steht dann 
auch drauf, wann. Ort: hinter der Mensa im Bauwagen. 

Eure Streitschlichter 

 

 

 

 

EINLADUNG ZUM SOMMERFEST 

Es ist schon wieder fast ein Schuljahr vorbei und für 
den gebührenden Ausklang möchten wir unser Som-
merfest feiern. Nachstehend findet ihr die Einladung. 
Wir bitten euch um umgehende Anmeldung per Mail 
im Sekretariat unter Angabe der Personenzahl, damit 
wir optimale Vorbereitungen treffen können. Wir 
freuen uns, wenn ihr euch zahlreich anmeldet, damit 
es wieder ein großes, fröhliches Fest werden kann. 

Eure Micha 
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GLEICH NOCH  
IM SEKRETARIAT  

ANMELDEN!!! 
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AUS DER KLASSE SONNE  
(4. – 6. JGST.) 

MEISTERFEIER, HOFBRÄUHAUS UND VIKTUALIEN – 
EINE KLASSE AUF ERKUNDUNGSTOUR  

DURCH MÜNCHEN 

Zum Einstieg in eine neue Schulwoche machte sich die 
Klasse Sonne mit dem Zug auf nach München, um die 
Hauptstadt zu erkunden. Auf dem Heimweg habe ich 
die Schülerinnen und Schüler dann befragt. Auszüge aus 
diesen Gesprächen könnt ihr hier lesen: 

Luise: Was hat euch heute am besten gefallen? 

Lukas: Mir hat am besten des im Fuaßboishop g’foin 
und … Sie macht grad a Interview … 

Marina: Luise, wir wissen auch schon, was uns am 
besten gefallen hat: das Shoppen! 

Luise: Wo wart ihr denn? 

Marina: Im Handy-Laden und Schminke … 

Luise: Georg, was hat denn dir am besten gefallen? 

Georg: Der Sportladen, der war sauguat … 

Luise: Gibt’s irgendwas, was du erzählen kannst? 

Mathias: Ach so, was wir in der Fußgängerzone gseng 
ham? 

Lukas: Ja, mia ham für mei kloane Schwester oder für 
mein kloana Bruada a Flascherl kafft im Bayernshop. 

Mathias: Ja, de konn dann immer mit der FC Bayern-
Flasch‘n ins Bett geh‘. 

Georg: Ja, der hod wirklich a so a Nucklflasch’n fürn 
Lorenz kafft! 

Lukas: Naa, i glaab, de is z’kloa fürn Lorenz. 

Luise: Was gibt’s von euch zu erzählen über den Aus-
flug? Was erzählst du daheim? 

Henri: Dass er gut war. 

Luise: Was war gut? 

 

Henri: Dass wir alleine gehen durften und dass wir dann 
auch Eis gegessen haben. 

Luise: Und du, was würdest du denn erzählen? 

Jonny: Dass es cool war. Und dass wir dann in dieser 
Kirche waren, wo Leute getanzt haben und der Ritter 
dann vom Rathaus runtergekracht ist. 

Luise: Also, du meinst das Rathaus, in der Kirche waren 
wir erst am Schluss. 

[Anmerkung: Wir haben das Glockenspiel angeschaut 
und waren außerdem im „Alten Peter“.] 

Luise: Was erzählt ihr daheim? 

Lea: Es war sehr cool! Es war lustig. 

Merle: Dass wir durch die Stadt gegangen sind. 

Nina: Dass ich zehn Euro gefunden hab! 

Franca: Dass wir viel Spaß hatten und dass wir shoppen 
waren. 

Melanie: Ich erzähle, dass wir shoppen durften und 
nicht gesagt wurde, dass wir Geld mitbringen können.  

Rebecca: Ja, genau! 

Melanie: Können wir das noch mal machen? Dann sagst 
du mir bitte Bescheid, dann bring ich Geld mit. 

Luise: Was erzählt ihr denn vom Ausflug? 

Rosalie:  Dass wir sehr traurig waren, weil wir haben uns 
verloren. Wir haben einen Treffpunkt mit Nina ausge-
macht und dann standen die da nicht. 

Anna-Lena: Wir haben den Laden durchgesucht, in dem 
sie war, und dann stellte sich heraus, dass sie uns auch 
gesucht haben. 

Rosalie: Dann haben wir leider nichts gefunden. Dann 
haben wir einen schönen Ausflug gemacht, dann haben 
wir Eis gegessen und dann haben wir doch noch ein 
Andenken gefunden. 

Miriam:  Dass wir uns in Gruppen aufteilen mussten. Am 
Viktualienmarkt hat’s gestunken. Aber es war sehr cool. 

Luise Rötzer 

  



   

Seite 4 von 7 

PENZWEEK 2 6 / 2 0 1 8  
AUS DER KLASSE KASSIOPEIA  

(4. – 6. JGST.) 

JUGENDKONZERT IN DER PHILHARMONIE 

12.06.18 

(von Marco, Elisa, Johannes, Emil, Raphael, Feli, Ziegi, 
Carlotta) 

Wir sind in strömendem Regen mit dem Zug von Penz-
berg nach München gefahren und dann mit der S-Bahn 
zur Philharmonie. Dort angekommen haben wir unsere 
Plätze gesucht, was in dem riesigen Haus gar nicht so 
schnell ging. Als ich am Bahnhof stand, dachte ich noch, 
dass es vielleicht langweilig wird. Aber als wir dann im 
Saal waren, dachte ich, wow, das ist megacool. Der Saal 
war riesig! So schön hab ich es mir nicht vorgestellt! 

Auch ein Klo zu finden hat (gefühlt) 20 Minuten gedau-
ert. Als wir dann endlich auf unseren Plätzen waren, hat 
das ausverkaufte Konzert begonnen. Der Moderator 
sagte „Herzlich willkommen!“ und erklärte uns etwas zu 
den Stücken.  

Es war eine sehr schöne Erfahrung, mit der Klasse in die 
Philharmonie zu gehen. Ein sehr schönes Erlebnis! 

Die erste Musik war von dem Film „Der Zauberlehrling“. 
Ich fand das eher langweilig, obwohl man den Besen 
und den Zauberspruch immer wieder gehört hat.  
Dafür war das danach sehr gut. Es hieß „West Side 
Story“ (Sinfonische Tänze). Zwei der Musiker haben den 
berühmten Dirigenten Leonhard Bernstein, der dieses 
Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, persönlich kennenge-
lernt. Er hat die Musik zu dem bekannten Broadway-
Musical geschrieben.  

Ich fand alle Stücke sehr cool, vor allem „Star Wars“.  
Der „Star-Wars“-Teil hat mir am besten gefallen. 

Danach kam ein uralter Film (von 1924) namens „Aladin 
und die Wunderlampe“, zu dem die Musik live gespielt 
wurde. Ich finde, die Musiker haben die Geschichte voll 
gut „dargestellt“. Der Dirigent hat den Film nur zweimal 
angesehen und ein megagutes Stück daraus gemacht. 
Die Musik muss ja an den richtigen Stellen lauter/leiser 
usw. werden, sonst macht es die Spannung kaputt. 
Obwohl es ein Stummfilm war, war die Story ziemlich 
krass und teilweise ganz schön creepy (gruselig).  

Die zwei coolsten Stücke waren der Stummfilm und 
natürlich „Star Wars“. 

Und dann, endlich, der Oberknaller: die „Star-Wars“-
Titelmusik. Das beste und schönste Stück. Da hat man 
die Musik wiedererkannt. Es war direkter, lauter und es 
hat sich besser angehört. Außerdem war es beeindru-
ckend, den Musikern gleichzeitig zuschauen zu können. 
Ich fand den Abend toll.  

 

AUS DEM NACHMITTAGSPROGRAMM: 
„WIR MACHEN NACHRICHTEN“ 

 
RIESENROLLEN – RIESENMASCHINEN –  

RIESENSKATEBOARDS:  
BESUCH IM DRUCKZENTRUM PENZBERG 

Im Rahmen unseres Nachmittagsangebotes „Wir ma-
chen Nachrichten“ haben wir das Druckzentrum Penz-
berg besucht, wo uns ein ehemaliger Journalist zeigte, 
wie das Wort aufs Papier kommt. Klaus Reger ist jetzt im 
„Unruhestand“ und führt Besuchergruppen durch das 
Druckzentrum, weil er „immer mal wieder Drucker-
schwärze riechen muss“.  

 
Riesen-Rollengebirge 
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Wir bestaunten das Gebirge aus Riesenpapierrollen im 
Papierlager und die Riesenmaschinen und durften sogar 
mit Riesenskateboards fahren, mit denen normalerweise 
die über eine Tonne schweren Papierrollen zu den 
Drucktürmen gerollt werden. Die Papierrollen werden 
dort bei einer Geschwindigkeit von 500 km/h bedruckt – 
dabei wackelt das ganze Riesengebäude! 

 
Betriebssport mit Skateboard 

Niklas: Mich haben die fünf riesigen Drucktürme am 
meisten beeindruckt. Sie haben insgesamt 25 Mio. Euro 
gekostet und für jede Farbe braucht man andere Platten: 
Blau, Rot, Gelb, Schwarz. 

Pirmin: Das Schönste fand ich die Führung von Herrn 
Reger – er hat uns toll durch die verwirrenden Achter-
bahnen der Zeitungen geführt.  

Romina: Ich fand am tollsten die „Zeitungsachterbahn“, 
bei der die ganze Werbung in die einzelnen Zeitungen 
kommt. Über 200.000 Zeitungen werden jeden Tag 
gedruckt und mit Werbebeilagen gefüllt. Ich durfte 
sogar einige auf das Fließband legen. 

 
Werbung am laufenden Band 

 
Papierachterbahn  

Nonah: Mir hat die Führung sehr gut gefallen und die 
Riesenrollen – so viel Papier! Zum Glück ist das alles 
recyceltes Papier. Auf jeder Rolle etwa 22 km, damit 
könnte man die Straße von Penzberg bis Starnberg 
füllen. 

Zum Abschluss bekamen wir noch Papierrollenreste und 
machten eine gemütliche Brotzeit auf Carlas Auto.  

 
Brotzeit auf dem Pickup 

Carla Albers und Alexandra Hessler 
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THOMAS DARCHINGER  

IN „SEITE EINS“ 

 

Am Freitag, 6. Juli, um 20 Uhr spielt Thomas Darchinger, 
ein großer Schauspieler und eine der besten Erzähl-
stimmen des Landes, bei uns in der Aula sein Solostück 
„Seite eins“. Was man im Normalfall nur in München 
sehen kann, findet einmalig bei uns statt und das freut 
uns sehr. 

Also, sichert euch Tickets für dieses einmalige Event! Die 
Eintrittskarten zum absoluten Sonderpreis von 12 Euro 
(externe Schüler 7 Euro) gibt es bei der Micha im Sekre-
tariat. Wer Karten reservieren möchte, kann das sehr 
gerne per E-Mail ebenfalls bei Micha tun 
(sekretariat@montessori-penzberg.de). Unsere Plätze 
sind begrenzt und die Veranstaltung ist öffentlich, 
das heißt, schnell Karten sichern!!! 

Die Schüler unserer Schule (empfohlen ab der 8. Klasse) 
haben freien Eintritt. 

Tomas Schindhelm 

AUS SCHULLEITUNG  
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG  

SPENDE VR-BANK 

Ein wichtiger Baustein der Montessori-Pädagogik in der 
Oberstufe ist der Erdkinderplan, den wir an der 
Montessori-Schule Penzberg seit einigen Jahren vor 
allem auf gepachteten Gartenparzellen im Breitfilz 
umgesetzt haben. An drei Tagen pro Woche sind 
Schülergruppen der 7. Klasse in diesen Gartenparzellen, 
um im Rahmen des Erdkinderplans zu lernen und zu 
arbeiten. Der Sinn des Erdkinderplans ist, gerade im 
Pubertätsalter einen außerschulischen Lernort zu 
schaffen, in dem das soziale Lernen, das Ausprobieren 
der eigenen Fähigkeiten, der Kontakt zur Natur und 
deren Nutzbarmachung im Vordergrund stehen. Die 
Schüler bauen dort unter Begleitung der Lehrkräfte 
unter anderem eine Hütte oder einen Lehmofen, 
pflanzen und ernten im selbst errichteten Hochbeet, 
kümmern sich um das Holzlager und viele andere Dinge 
mehr.  

Leider sind die Gartenparzellen am Breitfilz seit Anfang 
2018 nicht mehr nutzbar. Damit wir den Erdkinderplan 
weiterführen können, wurde uns von der Stadt Penzberg 
dankenswerterweise ein neues Gelände am Gut Hub auf 
dem Sonnenacker zur Verfügung gestellt. Dieses ist 
bisher allerdings ein freies Feld und muss von uns bzw. 
unseren Schülern neu hergerichtet werden. Dazu sind 
eine Menge Arbeiten und Investitionen nötig. So muss 
ein Zaun, ein Unterstellschutz (idealerweise in Form 
einer Jurte), Hochbeete und vieles andere mehr errichtet 
werden. Wir rechnen mit Kosten von etwa 3.000 bis 
5.000 Euro. 

Um dies alles realisieren zu können, hat uns die VR-Bank 
Werdenfels erfreulicherweise mit einer Spende von 250 
Euro unterstützt.  

Michael Feder 
 

 
Anm. d. Red.: Auch wenn die VR-Bank unsere Schüler als 
„Streber“ bezeichnet, freuen wir uns natürlich sehr über 
die Unterstützung!  

GLEICH NOCH  
IM SEKRETARIAT  

ANMELDEN!!! 
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