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AUS DEM SCHULLEBEN  

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

DER ERSTE SCHULTAG 

Traditionellerweise dürfen wir als Klasse Erde jährlich den 
ersten PenzWeek-Bericht schreiben. Da liegt es nahe, dass 
wir vor allem über den ersten Schultag berichten. 

Um 8:00 Uhr ging es für die „alten Hasen“ los. Die Zeit, bis 
wir unsere Ersties begrüßen konnten, verging wie im 
Fluge. Nach einem verkürzten Morgenkreis ging es sofort 
los – wir übten (zum ersten Mal!) das Theaterstück und 
sangen zusammen mit der Klasse Venus nochmals unsere 
Lieder. Im Pausenhof versammelten sich schon alle Ersties 
mit ihren bunten Schultüten und ihren Familien. 

 
Das neue Unterstufenteam: Meike Hrbatsch, Katrin Fröhlich, 
Karen McGough und Maria Wustmann 

Und dann war es auch schon so weit: Voller Aufregung 
gingen alle auf ihre Plätze, die Ersties kamen in die Aula 
und es ging los. Nach der Begrüßung folgte auch schon 
das Theaterstück über vier Königreiche, das Elfen-, das 

Zwergen- und das Gnomenreich sowie das Reich des Frie-
denskönigs, die eine große Akademie mit vielen Experten 
gründeten.  

Im Anschluss daran sangen wir das Lied „Starke Kinder“ 
voller Inbrunst. Dann wurde es spannend – schließlich 
wollten wir alle unsere Klassen komplett haben. So riefen 
Katrin Fröhlich und ich unsere Neuankömmlinge auf, die 
sich mutig neben uns auf die Bühne stellten. Mit unseren 
Ersties sangen wir das Regenbogenlied und marschierten 
durch den Kinderbogen in unser Klassenzimmer. Dort 
machten wir einige Kennenlernspiele, erzählten von den 
Ferien und unsere Ersties durften sich Paten wählen. Dann 
war es auch schon wieder Zeit für die große Pause, die Er-
sties wurden von ihren Eltern abgeholt und wir freuten uns 
schon darauf, sie am nächsten Tag wiederzusehen. 

Meike Hrbatsch 

 
Ermutigende Worte von den beiden Schülersprechern  
Emilia Greinwald und Miika Otten
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DIE AKADEMIE 

(Die Geschichte vom Friedenskönig – 
anders erzählt von Meike Hrbatsch) 

An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei 
unseren Schauspielern bedanken, die spontan und sehr 
beherzt ihre Rollen gespielt haben! 

Rahel Hrbatsch als Gnomenkönigin  
Benjamin Rödel als Elfenkönig  
Matthias Stadler als Zwergenkönig  
Lisa Schmidt als Friedenskönigin  
Luisa Taube als Friedensbotschafterin 

Meike Hrbatsch 

***** 

Heute möchte ich euch von mächtigen Wesen erzählen, von den 
vier Königen. Durch ein riesiges Land schlängelte sich ein breiter, 
mächtiger Fluss. Auf der einen Seite des Flusses, der Nordseite, 
lebten in drei verschiedenen Königreichen drei verschiedene 
Herrscher. Jeder besaß sein eigenes Schloss. 

Der erste nannte sich der Rote Zwergenkönig. In seinem Reich 
wurde viel geforscht und es gab große Wissenschaftler, die ihr 
Wissen weitergaben. 

Der zweite war der Blaue Elfenkönig. Sein Reich war das schönste 
weit und breit. Die Elfen verstanden sich auf die großen Künste. 

Der dritte war der Gelbe Gnomenkönig. Die Gnome waren große 
Bastler und Tüftler und erfanden tolle Maschinen und hilfreiche 
Sachen. 

Jeder dieser Könige befahl über ein Gefolge, das aus zwei 
schwarz gekleideten Experten und sechs Gehilfen bestand. 

Auf der südlichen Seite des Flusses lebte der König des Friedens 
mit seinem Gefolge. Selbstverständlich wohnte er auch in einem 
prunkvollen Gebäude. 

 

Eines Tages, und damit beginnt unsere Geschichte eigentlich, ge-
schah etwas Erstaunliches. Der König des Friedens ernannte sei-
nen kleinsten Untergebenen zum Botschafter. Und sogleich be-
kam er seine erste Aufgabe. Der Friedensbotschafter wurde auf 
die andere Seite des Flusses geschickt, um einen höflichen An-
trittsbesuch abzustatten. 

Während dieses Besuches hatte der Botschafter den Eindruck, 
dass jeder König und sein Gefolge auf seine Weise unglücklich 
war. 

Der Zwergenkönig klagte über ein zu heißes Schloss, dort könne 
man unmöglich den Wissenschaften nachgehen, während der El-
fenkönig in seinen Gemächern fror und ihm der Pinsel in der kal-
ten Hand nicht richtig gehorchen wolle. Der Gnomenkönig hatte 
ein anderes Problem: Für ihn und seine Untergebenen war sein 
Schloss schlichtweg zu klein – wohin nur mit all den schönen Ge-
rätschaften? 

Der Botschafter kehrte in den Rosa Turm zurück und berichtete 
dem König des Friedens, welche Eindrücke er in den drei König-
reichen gewonnen hatte. Der König des Friedens hörte aufmerk-
sam zu, dann schwieg er lange und überlegte und überlegte. 
Schließlich beendete er die Stille und erläuterte dem kleinen Bot-
schafter seinen Plan, um die Schwierigkeiten der drei Könige zu 
lösen. 

Alle drei sollten gemeinsam in einem geräumigen, komfortablen 
Schloss wohnen. Jeder König sollte mit seinem Gefolge ein eige-
nes Stockwerk beziehen. Jeder würde in Sicherheit vor dem an-
deren, aber auch in Harmonie mit dem anderen leben können. 
Vor allem würde das neue Schloss groß genug sein und nicht zu 
heiß und nicht zu kalt. 

Der König des Friedens sandte seinen Botschafter zurück über 
den Fluss, um diesen Plan den drei Königen zu unterbreiten. 

Als der Friedensbotschafter zum Roten Zwergenkönig kam und 
den Vorschlag des Königs des Friedens unterbreitete, kam unver-
züglich die Antwort: „Nein!“ Er hegte die Befürchtung, dass seine 
Wissenschaften durch den Elfen- und Gnomenkönig erheblich 
beeinträchtigt würden. Er gab dem Botschafter einen ablehnen-
den Bescheid: „Bevor ich mich auf diesen gefährlichen Plan ein-
lasse, ziehe ich es vor, in einem Schloss zu bleiben, das zu heiß 
ist!“ 

Die nächste Station des Friedensbotschafters war der Blaue El-
fenkönig. Er wurde freundlich empfangen, bekam aber ebenfalls 
eine unmissverständliche Antwort: „Nein! Ich ziehe es dann doch 
lieber vor, in einem Schloss zu leben, das zu kalt ist, bevor ich ein 
Schloss mit solchen Nachbarn teile!“ 

Unser kleiner Botschafter ließ sich durch diese erneute Abfuhr 
aber nicht traurig stimmen. Er wusste, dass der Frieden Mut be-
nötigte. So ging er schließlich zum Gelben Gnomenkönig und 
machte ihm den Plan durch die Beschreibung der Großzügigkeit 
des neuen Schlosses besonders schmackhaft, indem er, unbehel-
ligt von den Nachbarn, auf einer großen Fläche seinen Basteleien 
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nachgehen könne. Doch das Unglück auf dieser Mission des Bot-
schafters nahm seinen Lauf. Der Gnomenkönig lehnte wie die an-
deren beiden ab. 

Schon leicht geknickt und in düstere Gedanken versunken kehrte 
der Botschafter auf die andere Seite des Flusses zurück und er-
stattete dem König des Friedens den unglücklichen Bericht. Der 
König des Friedens dachte wieder lange über das Gehörte nach. 
Dann versammelte er all seine Berater in dem hohen Turm. Noch 
wurde nicht aufgegeben, sondern um eine kluge Lösung gerun-
gen. 

Es dauerte und dauerte, aber nach einer langen Nacht der Bera-
tung waren alle müde und sehr zufrieden. Nur einer hatte keine 
Zeit, sich auszuruhen. Der König des Friedens schickte seinen 
Botschafter mit einem neuen Plan im Gepäck über den Fluss. Es 
sollte eine Akademie entstehen, in dem jedes Königreich selbst-
ständig auf einem Stockwerk leben sollte, aber ein Austausch der 
Fachrichtungen möglich ist. Jeder König sollte von seinen Unter-
gebenen jeweils zwei Experten auf die Stockwerke der anderen 
Könige schicken. Damit gab es genug Sicherheit, aber auch Aus-
tausch der verschiedenen Fächer, so dass alle voneinander profi-
tieren könnten. 

Und siehe da, welche Überraschung! Alle drei Könige empfingen 
den Botschafter erneut und alle, ja, alle stimmten der Abmachung 
tatsächlich zu. (Ein Fundament wurde gebaut.) 

Der Friedensbotschafter begleitete zunächst den Roten 
Zwergenkönig auf sein Stockwerk der Akademie. Mit ihm zogen 
die zwei Experten und nur noch vier Diener ein. Zwei Wissen-
schaftler ließ er als Lehrer zurück. Ein blauer Künstler und ein gel-
ber Tüftler, die mitgekommen waren, richteten sich ebenfalls dort 
ein. 

Als der Einzug des Roten Zwergenkönigs abgeschlossen war, be-
suchte der Botschafter den Blauen Elfenkönig in seinem kalten 
Schloss. Ihn geleitete der Botschafter in die zweite Etage. Auch er 
war gespannt auf den roten Wissenschaftler und den gelben 
Tüftler, die bei ihm unterrichten sollten. 

Es blieb noch der Gelbe Gnomenkönig. Auch ihn lud der Bot-
schafter mit geschickten Worten nochmals ganz höflich ein: „Be-
ziehen Sie einfach das oberste Stockwerk in unserer neuen Aka-
demie. Selbstverständlich werden der rote Wissenschaftler und 
der blaue Künstler Sie voll und ganz unterstützen.“ Der Gelbe 
Gnomenkönig akzeptierte all die Bedingungen dieser Vereinba-
rung des Friedenskönigs. 

Es begann damit eine Zeit des Lernens, Forschens und Staunens. 
Alle drei Könige waren begeistert, Neues zu lernen und ihr Gebiet 
mit den Künsten, Naturwissenschaften und Tüfteleien zu verbin-
den. Der Plan des Friedenskönigs brachte Harmonie, Forscher-
geist und Glück für alle. 

Deshalb kehrte der Botschafter zurück in sein Königreich und 
setzte sich selbst als Botschafter auf die Spitze des berühmten 
Rosa Turms, bis zu seinem nächsten Auftrag. 

Für heute bedanken wir uns aber bei ihm für seine geduldige und 
gelungene Vermittlung zwischen dem Zwergen-, dem Elfen- und 
dem Gnomenkönig. 
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NEUE ERDEN-KINDER UND IHRE PATEN 

 
Felipa & Paulina 

 

 
Hannah & Lisa 

 

 
Max & Hannes, Seraphin & Hans Ole 

 
Luisa & Marie 

 

 
Raphael & Linus 

 

 
Mirah & Alina 
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FERIENBERICHTE DER ERDEN-SCHÜLER 

Ich und meine Familie waren an der Ostsee. Auf unserem 
Campingplatz war es sehr schön. Wir waren sehr oft in 
der Ostsee baden. Aber meistens waren Algen da. Des-
wegen war das Baden nicht so schön. Wir sind auch ganz 
oft Rad fahren gewesen und haben einfach ganz viel Spaß 
gehabt. Und wir freuen uns auf die nächsten Ferien.  
(Niklas) 

***** 

Der erste Schultag war super gut – neue Ersties!  
Die Ferien waren cool. Wir waren in Kroatien. Wir waren 
schwimmen. Da waren Fische, große Fische und Baby- 
fische und ganz viele Fische. (Kasper) 

***** 

Hallo, ich bin Lisa und war im Urlaub mit Freunden und 
meiner Freundin. Sie heißt Leonie und sie hat das See-
pferdchen gemacht. Und dann haben wir gefeiert. Am 
Abend waren wir in der Disko. Wir waren im Kinderclub. 
Die Erzieherin hieß Tina. Danach waren wir am Strand und 
haben Strandburgen gebaut. Sie waren immer schön. 
Und wir hatten ganz schöne Zimmer. (Lisa)  

***** 

Am 1. Schultag bin ich in die 3. Klasse gekommen. Ich 
habe ein Patenkind bekommen und viele neue Kinder 
kennengelernt. Mein Patenkind heißt Marie. Meine 
Schwester ist in die 1. Klasse gekommen und ich habe bei 
einem Theaterstück mitgemacht. (Luisa) 

***** 

Im Urlaub waren wir in Griechenland. In der Früh sind wir 
losgefahren. Nach acht Stunden waren wir am Hafen. 
Dann kam die Fähre. Nach der Fähre sind wir zum Cam-
pingplatz gefahren. Nach zwei Tagen sind wir weiterge-
fahren. Dann waren wir ein, zwei Tage an Plätzen. Einmal 
waren wir in der Stadt. Auf dem Weg sind wir in eine 
Höhle gegangen. In der Höhle gab es zwei Gänge. Wir 
sind zuerst den einen Gang gegangen, dann den ande-
ren. (Marlene) 

***** 

Ich war in Punta Ala. Dann sind wir wieder nach Hause 
gefahren. (Levi G.) 

***** 

Ich war bei meinem Opa und meiner Oma. Da sind wir auf 
einen Berg gegangen. Wir haben einen Spielplatz be-
sucht. Da haben wir Schönes erlebt. (Raphael) 

***** 

Als Erstes war ich bei meiner Oma. Da war es sehr schön. 
Ich war auch mit meinen Cousinen im Schwimmbad. Da 
gab es eine große Rutsche und es gab noch einen Spiel-
platz. Ich habe auch geschaukelt. Als ich dann wieder bei 
der Oma war und wieder nach Hause gefahren bin, bin 
ich gleich am nächsten Tag nach Kroatien gefahren. Als 
ich dann da war, haben wir unser Haus angeguckt. Ich 
fand es toll. (Alina) 

***** 

Ich war in Berlin. Es war sehr schön. Wir haben eine Rund-
fahrt gemacht. Danach haben wir Eis gegessen. (Felipa) 

***** 

Ich war in den Bergen, im Wettersteingebirge, auf der 
Reintalangerhütte. Da sind wir zu einem Gletscher gegan-
gen. Dann sind wir wieder runtergegangen, durch die 
Partnachklamm. Eine Woche später sind wir auf die Insel 
Buchau gefahren, zum Zelten. (Levi S.)  

***** 

Ich war in Kroatien. Da habe ich ein Straßenrennen, eine 
süße Katze und eine Spiegeleiqualle gesehen.  
Ich war auf einer Hochzeit. Da war die Hochzeit im 
Schloss und das Essen war super. Wir hatten eine Seifen-
blasenmaschine und da war ein Burggraben. (Seraphin) 

***** 

In meinen Ferien war ich in einem Museum. Dort konnte 
ich einen Rochen streicheln.   
Und wir waren im Legoland in Dänemark. Im Legoland 
bin ich Flying Eagle gefahren und wir sind Wellen ge-
hüpft. (Fiona)  

***** 

Ich war im Elch-Park. (Neo und Jonah) 

***** 

  



   

Seite 6 von 10 

PENZWEEK 3 8 / 2 0 1 9
„Penzberger Merkur“, Mo, 16.09.19 
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FRIDAYS FOR FUTURE –  

ALLE FÜRS KLIMA! 

Diesen Freitag, 20. September, werden weltweit Aktionen 
zugunsten des Klimaschutzes abgehalten. Da ist unsere 
Schule natürlich mit dabei, zumal der Umweltschutz ei-
nen wichtigen Bestandteil unseres pädagogischen Kon-
zeptes „Die acht Bausteine der Montessori-Schule Penz-
berg“ (http://schule.montessori-penzberg.de/unsere-8-

bausteine/) bildet und die Unterstützung ökologischer An-
liegen sogar in unserer Vereinssatzung verankert ist. (De-
tails zu diesem Tag gingen euch per Mail am 12. Septem-
ber zu.) 

 
FFF-Demo am 24.05.19 

Alle Mitglieder der Schulfamilie, die das Anliegen 
mittragen – auch Eltern! – treffen sich am Freitag, 20. 
September, um 11:30 Uhr an der Schule, bilden einen 
Zug zum Gymnasium, wo sich weitere Teilnehmer an-
schließen werden, und beenden ihren Marsch am Stadt-
platz. Dort werden Sprecher der FFF bei der Stadt die 
nachstehenden Forderungen übergeben (siehe grüner 
Kasten). 

Bitte macht zahlreich mit! Egal, ob Fridays, Parents, Far-
mers, Entrepreneurs, Scientists, Christians oder was auch 
immer for Future oder einfach nur ideeller Unterstützer – 
lasst uns an diesem wichtigen Tag, an dem auch auf Bun-
desebene Weichen gestellt werden, zusammenstehen. Je 
mehr Menschen sich für dieses Anliegen stark machen, 
umso schneller und nachhaltiger wird in unserer Gesell-
schaft ein Nach- und Umdenken stattfinden und konkrete 
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen verabschiedet. 

Hier noch eine simple, aber supereffektive Idee: das For-
Future-Profilbild für WhatsApp & Co, verwendbar auch in 
der Mailsignatur, als Blickfang auf der Homepage oder  

oder oder ... So zeigen wir 
Unterstützer auch äußerlich, 
dass wir zusammengehören. 
Einfach eigenes Profilbild o-
der Firmenlogo hochladen, ihr 
bekommt es dann sofort mit dem 
Fridays-for-Future-Filter zum Download zurück. 

www.fridaysforfuture.de/allefuersklima/profilbildgenerator 

Wir, Fridays-for-Future Penzberg, fordern die Ausrufung des Kli-
manotstandes für Penzberg.   
 
Was steckt hinter dem Begriff „Klimanotstand“? Der Begriff Kli-
manotstand ist die deutsche Übersetzung des "Climate 
Emergency", den zum Beispiel Los Angeles, London, Vancouver 
und mittlerweile viele deutsche Städte erklärt haben. Mit der 
Verwendung des Begriffes wird anerkannt, dass auf der Erde 
eine akute und gegenwärtige Gefahr für das Klima und durch 
den Klimawandel und seine Folgen auch für das Leben der Men-
schen besteht. Der Klimanotstand beinhaltet die Aufforderung, 
diese Gefahren durch schnelles Handeln abzumildern oder zu 
beseitigen. Die Resolution bezieht sich nicht rein auf Penzberg, 
sondern auf das Klima weltweit. Die Resolution soll ein Signal 
und ein Impuls sein. Ein Signal vor allem an die jungen Men-
schen in unserer Region, dass das Thema Klimaschutz auch in 
Penzberg angekommen ist. Seitens der Politik und der Verwal-
tung ist dieser Beschluss zudem ein Signal der Bereitschaft, das 
Tempo im Klimaschutz zu beschleunigen. Klimaschutz ist ein 
Thema, das aber nicht nur Politik und Verwaltung angeht, son-
dern zu dem alle beitragen müssen.   
 
Zusätzlich zur Ausrufung des Klimanotstandes fordern wir fol-
gende Maßnahmen:   
 
1. Schaffung einer 100% Stelle für einen Klimaschutzbeauftrag-
ten mit weitreichender Entscheidungsbefugnis   

2. Entscheidungen nur unter Klimavorbehalt: Bei jedem Vorha-
ben wird zunächst die Auswirkungen auf das Klima-, den Arten- 
und Umweltschutz geprüft – ob beim Straßen- und Häuserbau 
oder Energieverbrauch. Die Stadt verpflichtet sich, im Zweifels-
fall eher pro Klima-, Arten- und Umweltschutz zu entscheiden – 
auch wenn diese Lösung teurer sein sollte. 

3. Reaktivierung und Aktualisierung des "Integrierten Energie- 
und Klimaschutzkonzeptes" der Stadt Penzberg von 2011. Die 
Aktualisierung sollte in Zusammenarbeit mit der Energiewende 
Oberland und INOLA erfolgen. Die Aktualisierung sollte bis 
Ende März 2020 erfolgt sein. Es sollte bis zu diesem Zeitpunkt 
ein Maßnahmenkatalog erstellt werden, der auch die Endter-
mine der einzelnen Maßnahmen beinhaltet.   

4. Die Stadt Penzberg sollte die Öffentlichkeit jährlich über Fort-
schritte und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes informieren und daraus Konsequenzen ziehen. 
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AUS GESCHÄFTSFÜHRUNG  

UND VERWALTUNG 

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 Ver-
fügung: zum einen unseren Elternbeirat, der für solche 
Anliegen dankenswerterweise einen Fonds bereithält, 
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 genü-
gend Zeit zur Bearbeitung haben. Bitte beachtet 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-penz-
berg.de. Wir stellen euch gerne ein Formular zur Verfü-
gung, mit dem ein Zuschuss des Elternbeirats beantragt 
werden kann. Auch eine formlose Antragstellung ist 
möglich. Vertrauliche Behandlung ist selbstverständlich. 
Also: Nicht verzagen, einfach fragen! 

Auch der Bildungsgutschein von Jobcenter oder Wohn-
geldbehörde ermöglicht die Inanspruchnahme von Zu-
schüssen zu Ausflügen, Klassenfahrten, Mittagessen, 
Schulbedarf, Nachmittagsprogramm usw. Bitte klärt zu-
nächst ab, ob ihr dafür berechtigt seid, bevor ihr einen 
Zuschussantrag bei der Schule stellt. Üblicherweise be-
rechtigt 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. 

WAS ES BEI MICHA IM SEKRETARIAT 
SO ALLES GIBT … 

… Für alle Druckerbesitzer: 

Eine große Box vom „Sam-
meldrachen“, in die man leere 
Druckpatronen entsorgen kann, 
für deren Gegenwert sich die 
Schule dann aus einem breiten 
Angebot etwas aussuchen 
kann, z. B. neue Druckerpatro-
nen. Aber Achtung, nicht alles 
darf in die Box: Details siehe 

https://www.sammeldrache.de/schule-kindergar-
ten/gruene-umwelt-box/was-darf-in-die-box/! Im Zwei-
felsfall bei Hausmeister Andreas Schmid nachfragen: 
hausmeister@montessori-penzberg.de. 

… Für alle Autofahrer  

(zumindest die mit reprä-
sentativem Fahrstil ): 
Autoaufkleber von der 
Monte Penzberg (22,5 x 13 

cm, Schriftfarben gelb oder silber, Hintergrund transpa-
rent). Gleich abholen und kostenlos Werbung betreiben!        

 

 

VON PRIVAT AN PRIVAT 

WOHNUNG GESUCHT 

Ich suche für mich und meinen 13-jährigen Sohn dauer-
haften Wohnraum für 600 Euro warm im Kreis Penzberg. 
Gesichertes Einkommen ist vorhanden. 

Ich freue mich über Nachricht über 01 62 / 8 78 93 98 
(auch WhatsApp). 

Michaela Schumacher 
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TIERISCH WAS LOS! 

Wir sind sechs allerliebste, zuckersüße und gesunde Kat-
zenkinder. Am 15. September sind wir zwei Monate alt 
geworden und suchen nun ein neues Zuhause. Wir sind 
alle stubenrein und benutzen die Katzentoilette! Man 
zahlt für uns kein Geld, die Hauptsache ist ein gutes Zu-
hause, am liebsten mit Freilauf! Abgeholt werden können 
wir in Murnau. 

Bitte per WhatsApp melden unter 01 62 / 8 78 93 98. 

Michaela Schumacher 

 

 

KATZENDAME SUCHT  
VORÜBERGEHENDES ZUHAUSE 

Unsere dreijährige rote Kätzin kann wegen unserer mo-
mentanen Wohnsituation nicht bei uns bleiben. Sie ver-
steht sich mit Menschen wunderbar, leider aber über-
haupt nicht mit anderen Katzen. Jetzt hoffen wir auf eine 
gute Lösung und eine Wohnung, wo wir sie wieder zu uns 
nehmen können. Für die Zeit dazwischen ist bei lieben 
Menschen ein Haus mit Garten der beste Platz. Sie ist 
Freigängerin, möglicherweise auch tragend. 

Für eine tierärztliche Betreuung, falls notwendig, komme 
ich selbstverständlich auf. Es besteht eine Krankenversi-
cherung. Gerne schicke ich auch Fotos zu. 

Bei Interesse bitte per WhatsApp melden unter  
01 62 / 8 78 93 98. 

Michaela Schumacher 

EXTERN 

TAG DER FLÜSSE  
AM FR/SA, 27/28. SEPTEMBER 

Folgende Info erreicht uns aus der Umwelt-AG der 
Schule. (Der Verein, der die Aktion gemeinsam mit der 
Stadt Weilheim organisiert, hat im letzten Schuljahr den 
Wassertag mit unserer Mittelstufe veranstaltet.) Bei Fra-
gen könnt ihr euch gerne bei Christina Junker melden 
(christina.junker@montessori-penzberg.de). 

Der Verein Pure Water for Generations lädt am  
Fr, 27. September, um 20:00 Uhr alle Interessierten zum 
Kinofilm „2467 km – Eine Reise bis ins Schwarze Meer“ 
nach Weilheim ins Starlightkino ein. Pascal Rösler wird im 
Anschluss zum Film gerne noch Fragen beantworten.  
Reservierungen bitte direkt im Kino unter 08 81 / 9 01 14 
10. Das Eintrittsgeld bleibt zur Hälfte beim Kino, die an-
dere Hälfte kommt dem Verein und seinen Projekten zu-
gute. Den Trailer zum Film findet Ihr unter 
https://vimeo.com/250779480. 

 

Am Sa, 28. September, um 10:00 Uhr treffen wir uns dann, 
inspiriert vom Film am Vorabend, in Weilheim, Hans-
Guggemoos-Straße im Gewerbegebiet Paradeis (Sack-
gasse, am Wendeplatz) zum großen gemeinsamen Rama-
dama auf und am Wasser. Wir wollen gemeinsam einen 
Flussabschnitt bis Weilheim vom Müll befreien. Wir teilen 
uns auf in Wasser- und Landtrupps; es werden Fahrge-
meinschaften gebildet! Achtung: Aufs Wasser dürfen nur 
geübte Wassersportler mit SUP oder Kajak und entspre-
chender Schutzkleidung. Die Teilnahme findet in eigener 
Verantwortung statt. Für die Gruppe an Land gilt festes 
Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung. 

Anmeldung für die Ramadama-Aktion bitte bis spätes-
tens Fr, 20. September, bei Julia Wolff unter  
julia@pwfg.blue. Rückfragen bei Julia auch gerne unter 
01 73 / 3 50 78 40. 

Wir freuen uns auf rege Unterstützung, denn gemeinsam 
können wir so der Natur etwas zurückgeben! 

http://www.pure-water-for-generations.com/ 
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HINWEIS 

Der Speiseplan der Woche vom 30. September war zum 
Erscheinungstermin der PenzWeek noch nicht online. 
Bitte denkt selbst daran, für die betreffende Woche bis 
Do, 26. September, zu bestellen! 

 


