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AUS DEM SCHULLEBEN   

FRIDAYS FOR FUTURE 
AUCH IN PENZBERG! 

Liebe Eltern und sonstige PenzWeek-Leser,  

die Europawahl naht … Ein guter Anknüpfungspunkt für 
unsere „Fridays-for-Future-Aktivisten“! Nach dem Motto 
„Europawahl ist Klimawahl“ werden unsere Schüler UND 
Pädagogen diesen Freitag einen Unterrichtsgang zur po-
litischen Bildung abhalten und sich auf einer Demo zwi-
schen Stadthalle und Rathaus für eine zentrale Positionie-
rung des Klimaschutzes auf EU-Ebene einsetzen.  

Wir sehen die „For Future“-Bewe-
gung als generationenübergrei-
fendes Projekt, zu dem wir jeder-
mann herzlich einladen! Wusstet 
ihr, dass der Umweltschutz einen 
wichtigen Bestandteil unseres 
pädagogischen Konzeptes „Die 
acht Bausteine der Montessori-
Schule Penzberg“ bildet und die 
Unterstützung ökologischer An-
liegen sogar in unserer Vereins-
satzung verankert ist? Je mehr 

Menschen sich nun für dieses Anliegen stark machen, 
umso schneller und nachhaltiger wird in unserer Gesell-
schaft ein Nach- und Umdenken stattfinden. 
(http://schule.montessori-penzberg.de/unsere-8-bausteine/) 

Wer kann und mag unterstützen? Die Monte Penzberg 
freut sich über zahlreiche Teilnehmer aus der Ü18-Liga! 
Einfach diesen Freitag um 10.30 Uhr an der Schule sein 
oder um 11.00 Uhr direkt an der Stadthalle. Der Schul-
tag endet regulär um 12.50 Uhr an der Schule. 

Herzliche Grüße 

Lukas Donner, Fachlehrer, Organisator  
Martina Schmid, Schulgründerin  

AUS SCHULLEITUNG  
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG  

U18-EUROPAWAHLEN 

Die Montessori-Schule Penzberg war auch in diesem Jahr 
wieder offizielles Wahllokal für Jugendliche unter 18 Jah-
ren. Am Freitag haben sich die Klassen unserer Oberstufe 
zur Wahlurne begeben. Die wichtige Europawahl beschäf-
tigt viele unserer Schüler, vor allem im Hinblick darauf, 
welche Entscheidungen das Europaparlament in Sachen 
Umweltschutz und Zukunft trifft. Wenn man die Wahler-
gebnisse unserer Schule mit den deutschlandweiten Er-
gebnissen vergleicht, dann zeigt sich bei unseren Schüle-
rinnen und Schülern ein überdurchschnittliches Interesse 
an ökologischen Themen. Dem werden wir selbstver-
ständlich im kommenden Schuljahr noch mehr Beachtung 
schenken. 
 

60%

5% 7,50% 3,75% 7,50%

11,…

Ergebnis der U18‐Wahl in der 
Montessori‐Schule Penzberg



 

 
 

Seite 2 von 7 

PENZWEEK 2 1 / 2 0 1 9

 
 

 

SCHWIMMUNTERRICHT 2019/20 

Sicherlich hat sich bei den meisten schon herumgespro-
chen, dass unser Wellenbad in diesem Sommer abgerissen 
wird und in den nächsten Jahren ein Neubau entsteht. Für 
unsere Schülerinnen und Schüler bedeutet das, dass wir 
die Schwimmpraxis nicht mehr in der herkömmlichen 
Form durchführen können. 

Da uns sehr wichtig ist, dass unsere Unterstufe Schwimm-
stunden erhält, sind wir momentan dabei, die Möglichkei-
ten im Umkreis von Penzberg herauszufinden. Ziel ist zu-
mindest, dass wir den Kindern der 1. bis 3. Jgst. blockweise 
das Schwimmen ermöglichen, um den Kindern ein Mini-
mum an Sicherheit im Wasser mitzugeben. 

 

VERÄNDERTE SCHULZEITEN 2019/20 

Im kommenden Schuljahr wird es generell zu veränderten 
Schulzeiten kommen. Wir stellen den Unterricht von un-
seren bisher 40-minütigen Einheiten auf die normaler-
weise üblichen 45 Minuten um. Damit ergeben sich einige 
kleine Veränderungen im Ablauf des Schultages. Der 
Schultag wird bereits um 8:00 Uhr beginnen und um 15:30 
Uhr sein offizielles Ende haben. Der Unterricht für die Un-
ter- und Mittelstufe endet im Normalfall um 13:00 Uhr. Der 
genaue Zeitplan mit den vorgesehenen Pausen-/Essens-
zeiten folgt schnellstmöglich, wenn planerische Klarheit 
über alle Details besteht.  

 

VORABEND-VERNISSAGE  
DER GROSSEN ARBEITEN 

Da es in den vergangenen Jahren kaum die Möglichkeit 
gab, die Stände der großen Arbeiten unserer Achtklässler 
zu besichtigen, wird erstmals in diesem Jahr der Bewe-
gungsraum am Vorabend der Präsentationen für ein brei-
teres Publikum geöffnet. Die Schüler werden allerdings 
nicht anwesend sein, um ihre Stände zu erläutern und Fra-
gen zu beantworten. Hier wird man sehen, wie gut die 
Stände vorbereitet und gestaltet sind, dass die Intention 
des jeweiligen Schülers auch ohne große Erklärungen gut 
verstanden werden kann. Seien Sie herzlich willkom-
men zum Auftakt der Präsentationen am Mittwoch,  
5. Juni, in der Zeit von 18:00-20:00 Uhr! 
 
Tomas Schindhelm, Schulleiter  
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AUS DEM SCHULLEBEN  

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

Ich habe nette Lehrerinnen. Ich habe viele Freunde gefun-
den. Ich habe viel Spaß dabei mit meinen Freunden. Ich 
spiele mit meinen Freunden Fußball.           (Hannes) 

Wir haben einen Maibaum aus Papier gebaut. Zuerst ha-
ben wir eine riesige Rolle aus Papier geholt. Dann haben 
wir mit einem Bleistift einen Baum hingemalt. Dann haben 
wir mit Wachsmalkreide weiß und blau hingemalt. Manche 
durften kleine Schildchen haben und die Berufe der Schule 
darauf malen. Und ich durfte den Hahn malen.              (Lilly) 

Wir waren auf dem Bauernhof. Da haben wir Ostereier ge-
sucht. Wir waren im Kino. Da haben wir „Checker Tobi“ an-
geschaut. Wir sind nach München gefahren in die LMU, 
Raumfahrtshow. Wir waren beim Stadtlesen auf dem Rat-
hausplatz. Wir waren bei der Off-Mühle und ich war fast 
immer krank.                 (Niklas) 

 
Frühlingsgedicht von Alina 

 

 

SPENDENVERKAUF FÜR STRASSENHUNDE 

Im letzten Sommer habe ich Urlaub in Rumänien gemacht. 
Dort durfte ich eine tolle Frau kennenlernen, die sich auf-
opferungsvoll um Straßenhunde und -katzen kümmert. 
Dabei reißt sie bestehende Hunderudel nicht aus ihrem 
Gebiet, sondern startet Kastrationsaktionen, um die Ver-
mehrung der Tiere zu stoppen. Zudem klärt sie die Leute 
auf, die ein Rudel um ihr Gewerbe haben. Verletzte Tiere, 
ausgesetzte Welpen und dergleichen sammelt sie von der 
Straße auf und pflegt sie gesund. Für diese Fälle hat sie 
zusammen mit ihrem Mann mit eigenen Händen ein Tier-
heim gebaut. Sie steckt ihre Freizeit und das eigene we-
nige Geld, das sie in ihrem Job verdient, in die Straßen-
hunde. Als ich sie in ihrem Tierheim besuchte, hat ihr Mann 
gerade einen Brunnen ausgehoben, der zehn Meter tief 
werden sollte. Er hatte lediglich einen Spaten zur Verfü-
gung. 

Den Erdenkindern habe ich von meinem Erlebnis dort und 
meiner Bewunderung für diese zierliche Frau namens Ge-
orgina erzählt. Die Kinder waren sofort ganz Ohr und von 
Herzen dabei. Dank dem Verein Ein Herz für Fellnasen  
e. V. bekamen wir Sachspenden, die die Kinder in den Pau-
sen verkauft haben. Am Ende der Woche waren sage und 
schreibe 203,59 Euro zusammengekommen, die nach Ru-
mänien gehen! Vielen Dank, liebe Kinder! Ihr seid toll! 

Mit diesem Geld hat unsere Klasse eine Patenschaft für ein 
Welpenmädchen bekommen, das mit der Flasche aufge-
zogen wurde. Wir durften ihr einen Namen geben und 
tauften sie „Lu“. Mittlerweile wurde sie adoptiert und reist 
bald zu einer netten Familie nach Niederbayern. Alles Gute 
für dich, Lu! 

Meike Hrbatsch 
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OSTEREIERSUCHE IN KOCHEL 

 

Wir sind mit dem Zug nach Kochel gefahren. Da haben wir 
eine Rallye gemacht. Dann haben wir Fußball gespielt. Ich 
habe vier Tore geschossen.                        (Michi G.) 

 

Wir waren auf einem Bauernhof. Da haben wir Ostereier 
gesucht. Meins war in einem Vogelhaus versteckt, das ha-
ben wir nicht rausbekommen. Aber dann haben wir es 
rausbekommen.     (Luisa) 

 

Wir sind mit dem Zug nach Kochel gefahren. Dann haben 
wir eine Rallye gemacht und dann waren wir beim Bauern-
hof. Da haben wir Fußball gespielt. Wir haben fünf Spiele 
gemacht. Ich war oft im Tor und ich habe vier Tore rein-
gelassen. Wir haben viele Spiele gewonnen.         (Michi E.) 

 

Wir sind mit dem Zug nach Kochel gefahren. Danach ha-
ben wir eine Rallye gemacht. Später sind wir zum Bauern-
hof gelaufen. Dann haben wir Fußball gespielt. Ich habe 
ein Tor geschossen und unser Team hat gewonnen. Es war 
toll. Und dann sind wir zum Bahnhof gelaufen. Dann sind 
wir in die Schule gelaufen.    (Luca) 

 

Wir waren am Bauernhof. Wir sind hingegangen und ha-
ben Fußball gespielt. Wir sind mit dem Zug nach Hause 
gefahren. Das war blöd. Und mittendrin haben wir Oster-
hasen gesucht und gegessen.           (Wiggerl) 
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BESUCH IM KINO P 

Wir waren im Kino. Da haben wir „Checker Tobi und das 
Geheimnis unseres Planeten“ angeguckt. Er ist auf einen 
Vulkan gestiegen und er war am Nordpol. Er war unter 
Wasser und hat einen achtbeinigen Bären aufgeweckt. 
Und zum Schluss war er in Indien.   (Luisa) 

 

BESUCH DER OFF-MÜHLE IN SINDELSDORF 

Wir waren in einer Mühle. Dort hat ein Mitarbeiter uns 
mehrere Mehlsorten gezeigt. Das fand ich toll! Danach 
hatten wir eine Führung. Wir durften alles probieren. Zum 
Schluss haben wir Mehl mitgenommen. Dann haben wir 
einen Hefezopf gebacken.   (Luisa) 

Wir waren in Sindelsdorf. Da waren wir bei der Mühle. Da 
gab es verschiedene Getreidesorten. Wir durften auch in 
die Mühle ganz rein. Das war cool!    (Lilly) 

Wir waren in Sindelsdorf in der Mühle. Es gab Getreide-
sorten. Da durften wir probieren.             (Ahmet) 

Wir waren an der Mühle. Es war richtig schön. Danach wa-
ren wir auf dem Spielplatz. Da war es auch sehr schön. 
Dann sind wir wieder nach Hause gefahren.   (Lisa) 

 
Wachtelreferat von Michi Gistl und Michi Eder 

 
Programmieren von Beebots in der Bücherei 
 

 
Experimentieren mit dem Elektrobaukasten 
 

 
Ausflug in die Christkönigkirche, Penzberg 
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AUS DEN ARBEITSKREISEN  

FLOHMARKT AM 18. MAI 

Unter strahlend blauem Himmel packten kleine und große 
Trödelfans ihre Waren auf Decken, mitgebrachten Klapp-
tischen und Ständen vor der Schule aus. Neben vielen 
Montessori-Schülern, -Eltern und -Lehrern war auch exter-
nes Publikum zu Besuch und es kam zu guten Verkaufsab-
schlüssen. 

Wer bei den angebotenen Waren nicht auf seine Kosten 
kam, konnte sich beim reichhaltigen Buffet bei einem 
Tässchen Kaffee einem gemütlichen Tratsch widmen, wäh-
rend die Kinder beim Fußball auf dem Bolzplatz ihren Spaß 
hatten.  

So manch ein Flohmarktler ging mit mehr Waren wieder 
heim, als er gekommen war – was es mit diesem Myste-
rium auf sich hat, erfahrt ihr nur, wenn ihr das nächste Mal 
auch dabei seid .  

Vreni Soyer  
Elternbeirat 

 

 

 

 

EXTERN  

ERFAHRUNGSWOCHE FREIE SCHULE  

Liebe Freunde und Kollegen, lange, lange schon hören wir 
den Wunsch, dass Erwachsene, die mit alternativen Bil-
dungsformen in Kontakt kommen, sich wünschen, diese 
selbst erleben zu können. An zwei Terminen in den Schul-
ferien machen wir das nun möglich: in der „Erfahrungswo-
che Freie Schule“ können interessierte Erwachsene selber 
eine Woche freie Schule erleben. Eine Woche wieder 
Schüler sein – nur diesmal ohne Unterricht, Einmischung, 
Beurteilung! 

Aktuelle Termine:   
10. – 16. Juni 2019 und 29. Juli – 4. August 2019.  

Rüdiger Bachmann & Team  
Schule für Freie Entfaltung Schloss Tempelhof   
74595 Kreßberg 

www.potentialeentfalten.de 
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