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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE MARS  
(8. JGST.) 

PRÄSENTATIONSTECHNIK  

In der 8. Klasse der Montessori-Schule in Penzberg ist seit 
ein paar Wochen der Teufel los. Die Präsentationen der 
Großen Arbeiten stehen kurz bevor, was für einigen Auf-
ruhr sorgt. Der Stress steigt und an jedem freien Tag wird 
entweder am praktischen Teil geschraubt oder es wird et-
was niedergeschrieben. Jeder einzelne Schüler hat auf 
seine Weise etwas zu bauen oder zu schreiben. Und durch 
die freie Wahl des Themas der eigenen Großen Arbeit 
steigt die Individualität noch um einiges mehr. Doch die 
Suche nach dem richtigen Thema ist jetzt fehl am Platze, 
nun muss die Arbeit zu Ende gebracht werden. Sie muss 
präsentiert werden und das muss geübt sein.  

Dafür haben wir unsere Lehrerin Bärbel, die uns einen Weg 
zeigt, wie wir unsere Großen Arbeiten für diejenigen, die 
sich die Präsentation ansehen, möglichst individuell und 
spannend gestalten können. Die Klasse Mars hat zum 
Thema Präsentieren nämlich einen kleinen Lehrgang ge-
macht. In diesem Lehrgang ging es vor allem um das Prä-
sentieren mit neueren und freieren Methoden. Wir hoffen, 
Sie dadurch dieses Jahr noch mehr fesseln zu können.  

Als Allererstes sollten wir unseren Namen auf ein Stück 
Papier schreiben, dazu kam dann noch unser Thema und 
das war es dann fürs Erste. Nachdem alle diese mühsame 
Aufgabe hinter sich gebracht hatten, sollten wir nach der 
Reihe sagen, was wir aufgeschrieben haben. Als es keine 
großen Überraschungen gab, machten wir direkt weiter, 
indem wir Ideen für eine kreative Präsentation sammelten. 
Das waren so Sachen wie „Man könnte eine Art Interview 
machen“ oder „Man könnte seine Präsentation auf einer 
Flipchart-Tafel gestalten“. All diese Vorschläge wurden 
gesammelt und kommentiert. Zum Schluss haben wir 
noch einzelne Themen angesehen und Vorschläge zu den 
jeweiligen Themen gesucht. Am Ende hatten dann alle 

eine ungefähre Vorstellung, wie sie ihre Präsentationen 
abhalten wollen.  

Amon Paulus 

 

BERUFSORIENTIERUNGS - CAMP  

Am Montag, den 18.03.2019, sind wir am Berufsorientie-
rungs-Camp angekommen. Als Erstes haben wir uns in ei-
nem Raum getroffen, der später unser Versammlungs-
raum werden sollte. Dort haben wir unsere Pädagogen 
Bernd und Silke kennengelernt. Die Pädagogen waren 
sehr nett und einfühlsam. Nachdem wir uns etwas besser 
kennengelernt hatten, haben wir Teamspiele gespielt, um 
die Klassengemeinschaft zu stärken. Im Anschluss haben 
wir etwas gegessen und unsere Zimmer eingeräumt und 
die Betten bezogen. Der Tag war anstrengend und ging 
schnell vorbei, weil viel geboten war. Am Abend gingen 
wir tatsächlich früh ins Bett, da wir müde und erschöpft 
waren.  

Nach der ersten Nacht gab es um 8 Uhr in der Früh Früh-
stück. Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es um 9 Uhr 
mit dem Seminar los. Wir haben etwas erstellt, was sich 
Stärkenregal nennt; wir als Klasse schrieben paar Zettel, 
auf denen unsere Stärken als Klasse draufstanden. Und die 
Zettel wurden daraufhin an eine Pinnwand gehängt Die-
sen Vorgang wiederholten wir die ganze Woche über 
mehrmals. 
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Im weiteren Verlauf des Vormittages wurden uns einige 
Arbeitsfelder vorgestellt. Jedes Arbeitsfeld schrieben wir 
einzeln auf Blätter, die wir dann auf den Boden im ganzen 
Raum verteilten. Jeder musste sich da hinstellen, wo das 
Thema einen interessierte oder wo man mehr herausfin-
den wollte. Nachdem wir das gemacht hatten, wurden uns 
Bücher zur Verfügung gestellt, in denen wir uns Informa-
tionen herausnehmen durften. Wir hatten ungefähr eine 
Stunde Zeit, als Gruppe eine kleine Präsentation vorzube-
reiten, die wir dann vor der ganzen Klasse vorstellen durf-
ten. Die Präsentationen waren interessant, sehr unter-
schiedlich und informationsreich. 

Die Seminarzeiten waren ungefähr von 9 bis 13 Uhr, dann 
gab es zwei Stunden Pause. Daraufhin ging es um 14 Uhr 
weiter bis jeweils 18 Uhr. Dafür hatten wir dann in der Re-
gel die restliche Zeit bis 22 Uhr Freizeit.  

Am Mittwoch, nachdem wir gefrühstückt hatten, trafen wir 
uns alle im Seminarraum und teilten uns in zwei Gruppen 
auf. Die eine Gruppe hatte Beratungsgespräche und die 
andere Gruppe hat einen PC-Test geschrieben, bei dem 
dann rauskam, in was für eine Richtung es beruflich gehen 
könnte. Wir tauschten dann im Anschluss, so dass die an-
dere Gruppe den Test schrieb und die andere Gruppe die 
Beratungsgespräche machte. Am Abend gingen wir zu der 
Sternwarte, die in der Nähe war, und schauten uns den 
Mond an und viele weitere Sterne. Der Tag war sehr an-
strengend und kalt, dennoch interessant! 

Im Großen und Ganzen hat die Woche unheimlich viel 
Spaß gemacht, auch wenn es manchmal anstrengend war. 
Wir haben viel gelernt und einiges erfahren, was uns in 
den nächsten Jahren bestimmt weiterhelfen wird. 

Safa Celik 
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AUS DER KLASSE CALYPSO  

(7. JGST.) 

Ein fotografischer Nachtrag zu den Praktikumsberichten  
in der letzten PenzWeek 
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EXTERN  

 EINLADUNG INS KINO P 

Bitte vormerken: Am Mittwoch, 15. 
Mai, 20.00 Uhr läuft im Kino P in 
Penzberg im Rahmen eines bundes-
weiten Aktionstages einmalig der 
Film „Die Kinder der Utopie“. 

In dem 80-minütigen Kinofilm tref-
fen sich sechs junge Erwachsene wieder. Vor zwölf Jahren 
wurden sie schon einmal dokumentiert – für den Film 
„Klassenleben“. Sie besuchten damals eine Berliner Grund-
schule, an der eine zu der Zeit noch außergewöhnliche 
Form des inklusiven Schulunterrichts stattfand: Kinder mit 
und ohne Behinderungen wurden gemeinsam unterrich-
tet. Auch Schwerstbehinderte waren Teil der Klassenge-
meinschaft. 

Gemeinsam sehen sich 
die jungen Erwachsenen 
Filmaufnahmen aus ihrer 
Schulzeit an, begegnen 
ihrem jüngeren Ich, spre-
chen bisher Ungesagtes 
aus und reden darüber, 
wie sie wurden, was sie 
sind. 

Sehr spannend! 

Zum Trailer:   
https://www.diekinderderutopie.de/film  

 

AUS DER ELTERNSCHAFT  

SCHON MAL DRÜBER  
NACHGEDACHT? CARSHARING 

Schülermama Doris Greinwald und meine Wenigkeit  
haben jenseits unseres Monte-Mama-Status mindestens 
drei Gemeinsamkeiten: Wir sind jung, dynamisch und gut-
aussehend. Spaß! Nein, was ich eigentlich über unsere drei 
Gemeinsamkeiten schreiben wollte: Wir sind chronisch 
klamm, ökologisch orientiert und CarSharing-Nutzer. Falls 
sich jemand von euch unter den erstgenannten beiden 
Adjektiven wiederfindet, sei ihm daher heute kurz das An-
gebot des CarSharing Pfaffenwinkel vorgestellt. 

Autos der Nutzergemeinschaft CarSharing Pfaffenwinkel 
finden sich an verschiedenen Standorten in Penzberg, 
Bernried, Weilheim, Schongau, Peißenberg, Peiting, Bene-
diktbeuern und Murnau. In Penzberg zum Beispiel steht 
ein Auto auf dem Friedhofs- und eins auf dem Bahnhofs-
parkplatz. Gebucht wird bequem online. Da das Angebot 
(leider) noch wenig genutzt wird, ist in einem Großteil der 
Fälle auch tatsächlich ein Auto verfügbar, wenn man eins 
braucht. Und wenn die Nachfrage spürbar steigt, wird der 
Anbieter sein Angebot ausweiten. 

Die Kosten sind überschaubar: 511 Euro Kaution (die man 
bei Ausstieg zurückbekommt), 51 Euro Aufnahmegebühr 
(einmalig), 12 Euro Grundgebühr pro Monat (unabhängig 
von der Nutzung) und eine Kilometerpauschale von der-
zeit ca. 0,30 Euro sowie eine Stundenpauschale von ca. 
2,30 Euro (bzw. weniger bei längeren Buchungszeiträu-
men). Meiner Erfahrung nach lohnt sich die Buchung also 
am meisten für Kurzstrecken ohne große Aufenthalte. 
Aber theoretisch sind natürlich auch Tagesausflüge bis hin 
zu Urlaubsreisen denkbar. 

Nach Angaben von CarSharing Pfaffenwinkel geht aus der  
ADAC-Autokostenübersicht www.adac.de/infotestrat/au-
todatenbank/autokosten/ hervor, dass CarSharing finanzi-
ell deutlich günstiger kommt als ein vergleichbares Privat-
fahrzeug. Öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad sind 
natürlich immer erste Wahl. Aber es gibt spezielle Gele-
genheiten, wo man recht dankbar ist, auf ein Auto zurück-
greifen zu können, ohne die Fixkosten an der Backe zu ha-
ben. 

Infrage kommt das Ganze natürlich nur, wenn sich ein 
Standort in erreichbarer Nähe der eigenen Wohnung be-
findet. Aber wenn das der Fall ist, prüft doch einmal mal 
im Hinblick auf die Umwelt und euren Geldbeutel, ob der 
Verzicht auf ein Zweitauto oder sogar ein Komplettver-
zicht möglich ist. In Penzberg soll es eine Familie geben, 
die sieben Kinder und kein Auto hat. Wie das geht, weiß 
ich nicht und ich kenne sie auch nicht persönlich. Aber es 
ist wohl möglich …  

www.carsharing-pfaffenwinkel.de  

 

P. S. Wer seinerseits Tipps zur Schonung der Umwelt und 
des Geldbeutels hat, gerne immer her damit. 

Martina Schmid 
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ZUM SCHMUNZELN 

 

(gefunden von Schülermama Laura Müller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM  
MONTESSORI-LANDESVERBAND  

EINLADUNG ZUM  
FRÜHJAHRSTREFFEN  

 

Der Montessori Landesverband Bayern e. V. und Montes-
sori Starnberg laden herzlich zum Verbandstreffen am 
Samstag, 18. Mai 2019, ein. Das Thema lautet: "Mit Acht-
samkeit zur Verbundenheit – Warum wir ein ganzheitli-
ches Weltbild brauchen und wie wir es erfahren können". 
Eine gute Gelegenheit, sich als Pädagoge oder Eltern in 
Sachen Montessori-Pädagogik weiterzubilden und zu ver-
netzen – und noch dazu ganz in unserer Nähe! 

Weitere Infos hier: Anmelden  

  


