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AUS DEM SCHULLEBEN  

ERSTER SCHULTAG 

DAS SPRECHENDE PAPIER 
(VORGETRAGEN VON MEIKE HRBATSCH) 

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Obstbauer. Er 
wollte seine großen reifen Pfirsiche beim Nachbarn 
verkaufen. Nun standen damals 
die Häuser nicht dicht nebenei-
nander, wie wir es aus der Stadt 
kennen. Nein, die nächsten Nach-
barn waren kilometerweit vonei-
nander entfernt. 

Der Obstbauer packte einen Korb 
voll mit saftigen Pfirsichen, legte 
eine Papierrolle darauf und rief 
seinen Knecht zu sich, er solle den 
Korb seinem Nachbarn bringen, 
und wehe, es fehle auch nur eine 
einzige der süßen Früchte! 

Der Knecht versprach es und 
machte sich frühmorgens auf den 
Weg. Die Sonne stieg höher und 
immer höher. Es wurde heiß und 
der Weg beschwerlich. Der Knecht 
wollte eine kleine Pause einlegen 
und suchte sich ein schattiges 
Plätzchen unter einem Baum. Den Korb stellte er neben 
sich. Oh, welch Hunger und Durst ihn quälte! Er schaute 
auf den Korb: Wie süß und saftig die Pfirsiche doch 
aussahen! Er überlegte: Der Herr hatte ihm so viele 
Pfirsiche mitgegeben – es würde niemand merken, wenn 
er einen davon aß. Mmh, wie lecker dieser Pfirsich 
schmeckte! 

Frisch gestärkt setzte er seinen Weg fort und kam beim 
Nachbarn an. Dort überreichte er den Korb und wartete 

auf das Geld für seinen Herrn. Der Nachbar nahm den 
Korb und entrollte das Papier. Dann sah er auf den Korb 
und zählte nach. „Da fehlt ja einer! Du hast mir statt 12 
Pfirsichen nur 11 gebracht! So bekommt dein Herr auch 
nur diese 11 hier bezahlt!“ Der Knecht war sehr betrübt 
und fragte: „Woher wisst ihr das? Wer hat euch das 
erzählt?“ „Das Papier hat mir das erzählt!“ 

So musste der Knecht mit weniger Geld zu seinem Herrn 
zurückkehren. Der war auch sehr wütend auf den Jungen 

und schimpfte ihn aus. 

Am nächsten Tag sollte der Knecht 
wieder Pfirsiche zu einem Nach-
barn bringen. Der Obstbauer 
packte den Korb voll, legte eine 
Papierrolle darauf und schickte 
seinen Knecht los, aber nicht ohne 
ihm vorher noch einmal deutlich 
zu sagen, dass alle Früchte anzu-
kommen hätten, kein Pfirsich 
dürfe fehlen! 

Der Knecht versprach es und 
machte sich gleich frühmorgens 
auf den Weg. Die Sonne stieg 
höher und höher und es wurde 
immer heißer. Der Knecht wollte 
eine kleine Pause einlegen und 
suchte sich wieder ein schattiges 
Plätzchen unter einem Baum. Den 
Korb stellte er neben sich. Oh, 

welch Hunger und Durst ihn quälte! Er schaute auf den 
Korb: Wie süß und saftig die Pfirsiche doch aussahen! Er 
überlegte: Der Herr hatte ihm so viele Pfirsiche mitgege-
ben – es würde niemand merken, wenn er einen davon 
aß. Nur das Papier würde ihn wieder verraten. Er nahm 
das Papier und legte einen großen Stein darauf. So 
konnte das Papier ihn nicht mehr sehen und bekam auch 
nicht mit, wenn er eine Frucht aß. Mmh, wie lecker dieser 
Pfirsich schmeckte! 
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Er holte das Papier unter dem Stein hervor, legte es 
wieder in den Korb und setzte, frisch gestärkt, seinen 
Weg fort. Als er beim Nachbarn ankam, überreichte der 
Knecht den Korb und wartete auf das Geld für seinen 
Herrn. Der Nachbar nahm den Korb und entrollte das 
Papier. Dann sah er auf den Korb und zählte nach. „Da 
fehlt ja einer! Du hast mir statt 10 Pfirsichen nur 9 ge-
bracht! So bekommt dein Herr auch nur diese 9 hier 
bezahlt!“ Der Knecht war sehr betrübt und fragte: „Woher 
wisst ihr das? Das kann euch niemand erzählt haben!“ 
„Doch, das Papier hat mir das erzählt!“ 

So musste der Knecht wieder mit weniger Geld zu sei-
nem Herrn zurückkehren. Der war auch sehr wütend auf 
den Jungen und schimpfte ihn aus. Der Junge versprach, 
in Zukunft alle Aufträge zuverlässig auszuführen, was er 
dann auch tat. Dafür packte der Obstbauer ab und zu 
einen Extra-Pfirsich für den Jungen ein und sagte: „Dieser 
ist für dich!“ 

Nun die Frage an die Ersties: Wie konnte denn das Papier 
den armen Knecht verraten? 

 

 

BACK TO THE 
ROOTS 

Hallo zusammen, 

ich bin der Neue! Na ja, zu-
mindest für manche. Mein 
Name ist Elias Schlögel und ich 
bin in diesem Jahr als BfDler an 

der Schule. Der Freiwilligendienst ist aber eher ein 
Comeback. Zehn Jahre lang habe ich die Montessori-
Schule Penzberg besucht und bin ein Produkt der zwei-
ten „Produktionsreihe“ der Schule, wurde also im Jahr 
2005 eingeschult. Die Montessori-Pädagogik kenne ich 
also von klein auf und, ja, „Freude am Lernen“ und auch 
daran, das gewonnene Wissen zu teilen, hatte ich wohl 
wirklich. Seit der 5. Klasse möchte ich nämlich Lehramt 
studieren, Mittelschullehramt, um irgendwann am besten 
wieder an eine Montessori-Schule zurückzukehren. 
Zwischendurch durfte ich jetzt drei Jahre in der staatli-
chen FOS/BOS in Bad Tölz Eindrücke im „konventionel-
len“ Schulsystem sammeln und in vielen Diskussionen die 
Montessori-Pädagogik vertreten. Freilich habe ich aber in 
erster Linie mein allgemeines Abitur im Sozialzweig der 
FOS gemacht, ein weiterer Schritt in Richtung Lehramt. 
Im BfD-Jahr möchte ich ein letztes Mal die Richtung 
prüfen. Schon jetzt macht mir die Arbeit daheim in 
meiner alten Schule sehr viel Spaß und ich freue mich auf 
das bevorstehende Schuljahr bei euch! 

Elias Schlögel 
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„Penzberger Merkur“, Sa, 15.09.18  
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AUS DER KLASSE ERDE  

(1. – 3. JGST.) 

ERSTER SCHULTAG UND ERSTIES 

 

Die Ersties sind sehr nett, aber schüchtern. Aber ist egal! 
Trotzdem mögen wir sie, ob Schüchternheit oder nicht 
schüchtern – das ist egal. (Wiggerl und Michi G.) 

Die Ersties sind toll! Gut, dass die Ersties gekommen sind. 
(Ahmet und Seraphin) 

Der erste Schultag war total schön. Wir haben auch ein 
Theater aufgeführt und wir haben mit Gitarrenmusik 
Lieder gesungen. (Lena) 

Heute war der erste Schultag. Ich bin in die 3. Klasse 
gekommen. Wir haben ein Theater aufgeführt. Ich war 
der Obstbauer. (Amelie) 

Die Ersties sind sehr nett. Ich habe mich mit Marlene 
angefreundet. Die erste Woche war sehr anstrengend. 
(Luisa) 

AUS DEN FERIEN 

 

In den Ferien waren wir in Sardinien. Da waren wir in 
Cagliari. Da haben wir echte Flamingos gesehen. Beim 
ersten Haus haben wir Geckos gesehen. Und beim zwei-
ten Haus haben wir drei Mädchen kennengelernt. Die 
Jüngste hieß Liv und war 4 Jahre alt. Die Mittlere hieß Ella 
und war 9 Jahre alt. Die Älteste hieß Sophie und war 11 
Jahre alt. (Lilly) 

Ich und Juli haben uns fest vorgenommen, ein Lager zu 
bauen. Unten am Strand lag Mama und sah hinauf zu 
uns, weil sie wollte nicht, dass wir die Düne abbauen. 
Und sie sagte: „Hört auf die Düne abzubauen!“ Aber wir 
haben nicht aufgehört. Und wie wir dann wieder zu 
Hause waren, waren es nur noch zwei Wochen bis die 
Schule wieder angeht. 

Dann musste ich wieder in die Schule gehen. Aber ich bin 
jetzt Drittie und neue Ersties kommen noch in die Schule. 

Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer! (Greta) 

 

Ich war in Prag. Es war heiß, aber es war schön. Wir waren 
an der Moldau. Wir haben viele Fische gesehen. Dann 
waren wir auch in Cham bei meiner Tante. (N. N.) 

Ich war an der Ostsee und da gab es riesige Feuerqual-
len. Aber es gab auch weiße Quallen. Die weißen Quallen 
sind eigentlich sehr harmlos, aber der Urlaub war trotz-
dem schön. (Lena) 

Ich war in Hoch-Imst, bei der Oma und zuhause. (Alina) 

In den Ferien war ich im Legoland und auf zwei Bauern-
höfen. Dann war ich mit meiner Oma auf dem Rabenhof. 
(Amelie) 

Ich war in Polen und ich habe mich sehr auf die Schule 
gefreut. (Levi) 
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Luca war in Spanien. Es war schön.  
Michi war in Berlin. Es war schön.  
Und Michi war in Österreich. Es war schön.  
Und Luca war in Polen. Es war schön.  
Das Essen war lecker. Ich habe Pommes gegessen.   
Ich habe auch Pommes gegessen.  
Ich war schwimmen.  
Ich bin Zug gefahren.  
Ich bin Bus gefahren.  
Ich war schwarze Schuhe einkaufen.  
Ich war am Meer.  
Wir waren essen.  
Es war schönes Wetter. (Michi E. und Luca) 

Ich war an der Ostsee. Da sind wir jeden Tag an die 
Ostsee gegangen und haben Eis gegessen. Wir waren auf 
einem Campingplatz gewesen. (Niklas) 

 

 

 

 

Am ersten Schultag war ich sehr aufgeregt und habe 
mich gefragt, ob auch alles so funktionieren wird, wie ich 
mir das vorgestellt habe. Schließlich hatten wir das 
Theaterstück nur einmal vor den Sommerferien geprobt. 
Aber wie immer ist auf die Kinder Verlass. Sie haben 
sogar an ihre Kostüme gedacht! An dieser Stelle vielen 
Dank an Amelie, Lena, Johanna und Pauline. Das habt ihr 
wirklich toll gemacht! Auch danke an Jonna, die kurzfris-
tig als Sonne eingesprungen ist! 

Sehr erstaunt war ich, als ich einen jungen Herren in der 
Garderobe entdeckte, der mir den Rücken zukehrte. Ich 
dachte mir, er habe sich im Stockwerk geirrt, er gehöre 
bestimmt in die Mittelstufe. Als er sich umdrehte, war es 
Luca. Ich werde mich wohl niemals daran gewöhnen, 
dass einige Kinder über die Ferien fast doppelt so groß 
werden!  

Nach dem Theaterstück riefen Frau Morosoli und ich die 
neuen Ersties auf. Es war toll zu sehen, wie mutig sie auf 
die Bühne kamen und mit uns ein Lied gesungen haben. 
Im Klassenzimmer haben wir uns näher kennengelernt 
und Buchstabenspiele gemacht. Unsere Ersties durften 
sich einen oder zwei Paten wählen, die ihnen vor allem in 
der Anfangszeit zur Seite stehen. 

Ich bin wieder einmal sehr glücklich über all die lieben 
Kinder und freue mich sehr auf dieses Schuljahr! 

Meike Hrbatsch 
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„Gelbes Blatt“, 14.08.18 

 
 
 
 
 
 
 

 

AUS DER SCHÜLERSCHAFT 

VANESSA BOSSE JETZT  
„GRÜNER JUNIOR ENGEL“ 

Kassiopeia-Schülerin Vanessa Bosse hat Ende Juli 
vom  bayerischen Umweltminister Marcel Huber die 
Auszeichnung "Grüner Junior Engel" erhalten. Mit 
dieser Auszeichnung werden Kinder und Jugendli-
che für vorbildliches und beispielgebendes Enga-
gement im Natur- und Umweltschutz ausgezeichnet. 

Mit ihrer "Aktion Plastikfasten" bat Vanessa Bosse im 
Frühjahr 2017 die Einwohner ihrer Heimatgemeinde 
Riegsee, die Gelben Säcke mit dem Plastik schon am 
Tag vor der Abholung auf die Straße zu legen. 
Gemeinsam mit von ihr angeworbenen Kindern und 
Landwirten mit ihren Traktoren und Anhängern 
sammelte sie den Plastikmüll von vier Wochen ein 
und türmte ihn vor dem Rathaus auf. Vier Wochen 
später wiederholte sie die Aktion mit dem Resultat: 
"Es ist weniger geworden." Begleitend zu den Sam-
melaktionen hat die damals Neunjährige das Heft 
"Plastikmüll-Vermeidung"  mit Tipps für Einsteiger, 
Fortgeschrittene und Profis produziert. Die positive 
Resonanz der meisten Dorfbewohner ermutigt sie, 
das Projekt weiterzuführen. Ihre klare Aussage dazu 
lautet: "Mein Ziel ist es, dass Plastik möglichst wenig 
verwendet wird."  

Vanessa wurde inzwischen bereits zu mehreren 
öffentlichen Auftritten gebeten und wird auch im 
Fernsehen zu sehen sein.  

Wir sind sehr stolz auf dich, Vanessa, und wünschen 
dir, dass dein Engagement auf viele Menschen 
ansteckend wirkt! 
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AUS GESCHÄFTSFÜHRUNG  

UND VERWALTUNG 

WAS ES BEI MICHA IM SEKRETARIAT 
SO ALLES GIBT … 

… Für alle Druckerbesitzer: 

Eine große Box vom „Sammeldrachen“, in 
die man leere Druckpatronen entsorgen 
kann, für deren Gegenwert sich die 
Schule dann aus einem breiten Angebot 
etwas aussuchen kann, z. B. neue Dru-

ckerpatronen. Aber Achtung, nicht alles darf in die Box: 
Details siehe https://www.sammeldrache.de/schule-
kindergarten/gruene-umwelt-box/was-darf-in-die-box/! 
Im Zweifelsfall bei Hausmeister Andreas Schmid nach-
fragen: hausmeister@montessori-penzberg.de. 

… Für alle Autofahrer  

(zumindest die mit repräsentati-
vem Fahrstil): Autoaufkleber von 
der Monte Penzberg (22,5 x 13 cm, 
Schriftfarben gelb oder silber, 
Hintergrund transparent). Gleich 

abholen und kostenlos Werbung betreiben!        

 

ZUSCHUSS FÜR KLASSENFAHRT? 

Liebe Eltern, 

es steht eine Klassenfahrt an, aber ihr wisst nicht, woher 
das Geld nehmen? Grundsätzlich ist bei euch am Ende 
des Geldes immer noch viel zu viel Monat übrig? Bitte 
wendet euch in so einem Fall vertrauensvoll an unsere 
Geschäftsführung! Wir unterstützen nachdrücklich die 
Teilnahme eures Kindes an der Klassenfahrt, denn diese 
gemeinsamen Erlebnisse sind natürlich sehr wichtig für 
jeden Teilnehmer wie auch für die Klassengemeinschaft. 
Das Gleiche gilt für Aktivitäten wie Wintersportwoche, 
Step-Camp usw. 

Für einen Zuschuss haben wir zwei Hauptquellen zur 
Verfügung: zum einen unseren Elternbeirat, der für 
solche Anliegen dankenswerterweise einen Fonds bereit 
hält, zum anderen den Sozialfonds des Rotary Clubs 
Penzberg.  

Ganz wichtig ist jedoch, dass der Antrag rechtzeitig 
gestellt wird, das heißt konkret, spätestens vier bis 
sechs Wochen vor Fahrtantritt, damit auch wir 
genügend Zeit zur Bearbeitung haben. Bitte beach-
tet dies unbedingt! 

Bei Anträgen, die nicht rechtzeitig, also bis spätestens 
vier Wochen vor Fahrtantritt, bei uns eingehen, behalten 
wir uns vor, eine Kostenübernahme aus diesem Grund 
abzulehnen. 

Bitte wendet euch an michael.feder@montessori-
penzberg.de. Wir stellen euch gerne ein Formular zur 
Verfügung, mit dem ein Zuschuss des Elternbeirats 
beantragt werden kann. Auch eine formlose Antragstel-
lung ist möglich. Vertrauliche Behandlung ist selbstver-
ständlich. Also: Nicht verzagen, einfach fragen! 

Auch der Bildungsgutschein von Jobcenter oder Wohn-
geldbehörde ermöglicht die Inanspruchnahme von 
Zuschüssen zu Ausflügen, Klassenfahrten, Mittagessen, 
Schulbedarf, Nachmittagsprogramm usw. Bitte klärt 
zunächst ab, ob ihr dafür berechtigt seid, bevor ihr einen 
Zuschussantrag bei der Schule stellt. Üblicherweise 
berechtigt ist man beim Bezug von ALG II, Sozialhilfe, 
Wohngeld oder Kinderzuschlag. Weitere Informationen 
findet ihr auf der Homepage eures Landratsamtes. Auch 
hier bitten wir um kurze Info an die Geschäftsführung 
rechtzeitig vor Fahrtbeginn. 

 

RÄTSEL DER WOCHE  

Elias Schlögel (siehe Seite 1) als Monte-Schüler –  
wer findet ihn? Und wer kennt noch mehr von den 
Abgebildeten?  
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