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FROHES NEUES JAHR! 

AUS DEM VORSTAND  

WÜNSCHE ZUM NEUEN JAHR(-ZEHNT) 

2020 
Ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit 

Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid 
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass 

Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was. 
 

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh 
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du 

Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut 
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut. 

 
In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht 
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht 

Und viel mehr Blumen, solange es geht 
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät. 

 
Ziel sei der Frieden des Herzens 

Besseres weiß ich nicht. 
 

(Peter Rosegger, 1843-1918) 
 
In diesem Sinne wünsche ich im Namen des Vorstands der 
gesamten Schulfamilie – Schülern, Eltern, Pädagogen und 
Verwaltung – ein glückliches, gesundes und friedvolles 
Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und 
konntet Kraft und Energie tanken für die nächste Runde.  
 
Viele Grüße! 
Thamina Schreiber, 1. Vorsitzende 

 
 

 

AUS DEM SCHULLEBEN  

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

MUSIKPROJEKTWOCHE 

In diesem Jahr fand unsere Musikprojektwoche kurz vor 
den Weihnachtsferien statt. Da in der Adventszeit ver-
mehrt musiziert wird, hat das ganz gut gepasst. In ver-
schiedenen Kursen haben die Schüler der Unter- und Mit-
telstufe mit Instrumenten musiziert, improvisiert, 
gesungen; es wurde gebastelt, gewerkelt, gemalt und vie-
les über Komponisten, Rhythmen und Akkorde gelernt, 
selbst sportlich wurde eine Choreographie rhythmisch mit 
Bällen geprellt. 
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Hier eine Übersicht der Angebote: 

 Die Weltreise mit Paule Puhmann  
 Lustige englische Lieder  
 Malen nach Musik 
 Socken-Oper 
 Lapbook unterschiedlicher Komponisten 
 Englische Weihnachtslieder und deren Geschichten  

singen und musikalisch untermalen 
 „Schwanensee“Vogelhochzeit – Stopmotion 
 Orientalischer Bauchtanz 
 Wir üben altbekannte Weihnachtslieder 
 Ball meets Rhythm 
 Boomwhacker Songs 
 Beethoven meets Montessori 
 Wir bauen unsere eigenen Musikinstrumente aus „Müll“ 
 Exotische Lieder 
 Rhythmus – Grundlagen 
 Akkorde – Grundlagen  
 Musikvideos in PowerPoint integrieren 
 „Die Entführung aus dem Serail“ – ein Singspiel 
 Wir singen altbekannte Weihnachtslieder im Senioren-

heim 
 Rhythmusspiele 

 

 

MOSCHEEBESUCH 

Bei unserem Besuch in der Moschee führte uns die Frau 
des Imam, Frau Idriz, durch das Haus. Sie erzählte auch 
von sich und wie sie nach Deutschland gekommen ist. Die 
Kinder hingen an ihren Lippen, als sie vom jugoslawischen 
Krieg erzählte, dass ihr Bruder von einem Granatsplitter 
getroffen wurde und später daran starb, wie ihre Flucht im 
Krankenwagen geplant wurde und sie alleine als Kind nach 
Deutschland kam. Es gab so viele Fragen, dass Frau Idriz 
kaum dazu kam, uns die Moschee zu zeigen. Sie erklärte 
uns aber den islamischen Glauben und wie Moslems be-
ten. Wir hörten das islamische Glaubensbekenntnis auf 
Deutsch und anschließend auf Arabisch. 

 

Im Klassenzimmer im Untergeschoss bekamen wir einen 
kleinen Einblick in die arabische Schrift. So ist ein Konso-
nant gleichbedeutend mit einem Zeichen und wird zu ei-
ner Silbe gemacht, indem man z. B. einen Punkt unter, ei-
nen oder zwei Striche über den Konsonanten setzt, so dass 
man dann da, de, di, do oder du liest. Das sieht dann so 
oder so ähnlich aus: ب بً  ث ت ب  
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PUDDING KOCHEN –  

EXPERIMENTE ZU „GOTT HAT KEINE HÄNDE“ 

 

Neben den Großen Erzählungen „Die Entstehung des Uni-
versums“ und „Vom Kommen des Lebens“ haben wir zu 
„Gott hat keine Hände“ viele Experimente gemacht. Um 
die heiße Erde und ihre Abkühlung zu demonstrieren, 
kochten wir Pudding. Die Puddingmasse (Erdoberfläche) 
war anfangs sehr heiß und unruhig und kochte. Als die 
Masse im Laufe der Zeit abkühlte, bildete sich eine dünne 
Haut, die aber leicht aufbrach und flüssige Masse freigab. 
Erst als wir lange gewartet hatten, hatte sich eine dicke 
Schicht gebildet, die dann auch stabiler wurde. Natürlich 
musste dieses Experiment anschließend vernascht werden, 
mit den Worten der Kinder: Jetzt essen wir die Erde auf! 

 

THE UNHAPPY CHAMELEON 

Im Englischunterricht hat uns Karen McGough die Ge-
schichte vom „Unhappy chameleon“ erzählt. Das Chamä-
leon war sehr unzufrieden mit seiner grünen Farbe und 
wünschte sich Beine wie der rosa Flamingo, einen Rüssel 
wie der graue Elefant, einen Regenschirm wie der 
schwarze Mann … Zum Schluss hatte es so viele kuriose 
Dinge, dass es die leckere Fliege nicht fangen konnte. Da 
es aber großen Hunger hatte, wünschte es sich nichts 
mehr, als ein einfaches, grünes Chamäleon zu sein – und, 
schwupps, war es wieder ein einfaches, grünes Chamäleon 
und konnte die Fliege fangen. So wurde aus dem unhappy 
chameleon ein happy chameleon. 

 

RÜCKBLICK „GESCHENK MIT HERZ“ 
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DIE GESCHICHTE VON DER HEXE BEFANA  

Da mein Mann halber Italiener ist, erzähle ich den Kindern 
gerne die Geschichte der Hexe Befana, die das Jesuskind 
verpasst – diese Geschichte lieben meine eigenen Kinder 
bis heute. In Italien kommt die Hexe Befana zu allen Kin-
dern und bringt Geschenke wie der Nikolaus, allerdings 
einen Monat später, am 6. Januar. Ungezogene Kinder be-
kommen aber nur ein Stück Kohle statt Süßigkeiten von 
ihr. In einer italienischen Bäckerei entdeckte ich dann ess-
bare süße Kohle – carbone dolce. Ich suchte nach einem 
Rezept und habe dann mit den Erden-Kindern „Kohle“ ge-
kocht. Jedes Kind gab zu, dass es nicht immer ganz brav 
war, so dass jeder ein kleines Stückchen Kohle bekam . 

 

Hier die Geschichte der Hexe Befana: 
 
„Es war einmal eine alte Dame, die hatte ein nettes Häus-
chen, das sie immer hegte und fegte. Tagein, tagaus 
kehrte sie mit ihrem Besen das Haus und fegte und fegte. 
Es war ein tägliches Ritual, das sie keinesfalls aufgeben 
wollte, zu wichtig war die Pflege ihres kleinen Häuschens. 
Sie stand in der Früh auf und putzte und putzte, akribisch 
ging sie dieser Arbeit nach, jeder Tag begann gleich und 
sie ließ kein Eckerl ungefegt, kein Eckerl unbegutachtet. 
Sie fegte und fegte, bis sie abends todmüde ins Bett fiel. 
Jeder Tag begann gleich und endete mit einem gut gefeg-
ten Häuschen in einem kleinen Ort, der auf dem Weg nach 
Bethlehem lag.  
 
Und so kam es, dass eines Tages drei Männer an ihre Tür 
klopften. Die alte Dame, wiederum mit der Pflege ihres 
kleinen Häuschens beschäftigt, richtete ihre Haare zu-
recht, band ihre Schürze neu, legte den Besen weg und 
öffnete die Tür und schaute vollkommen entnervt raus, 
denn sie musste die Arbeit unterbrechen, die ihr alles be-
deutete. Vor der Tür standen Männer mit edlen Gewän-
dern, Stoffen aus Gold- und Silberfäden; die Mäntel waren 
von solcher Schönheit, dass man sofort erkannte, dass sie 

nicht aus der Gegend stammten, sondern von weither ge-
reist waren. Sie mussten aus einem Land kommen, in dem 
es Gold, Silber und Edelsteine gab. In der Hand hielten sie 
ihre wertvollen Geschenke, die für ein Kind bestimmt wa-
ren. 
 
Die alte Dame allerdings ließ sich von diesem Schein nicht 
beeindrucken und fragte sich nur: „Was ist so wichtig, dass 
mich jemand bei meiner Arbeit stört?“ 
 
Die drei Edelmänner erzählten die frohe Botschaft, dass 
der Stern von Bethlehem sie zur Krippe führe, in der Jesus 
Christus geboren worden ist, und sie müssten unbedingt 
dort hingelangen, denn sie hätten Geschenke für dieses 
Kind mitgebracht. 
 
Die alte Dame, die sich in ihrer Lieblingsbeschäftigung ge-
stört fühlte, hörte sich die Geschichte an und schüttelte 
den Kopf und dachte sich dabei, wie man sich bloß mit 
solchen Dingen beschäftigen könne. 
 
Die drei Männer fragten sie, ob sie denn mitkommen 
wolle, und sie verneinte, schloss die Tür und nahm ihre Ar-
beit wieder auf. 
 
Doch nach einiger Zeit bereute sie es, dass sie nicht mit-
ging, um sich dieses Spektakel anzusehen. Sie beendete 
ihre Arbeit mit der gewohnten Gründlichkeit, packte ein 
paar Süßigkeiten als Geschenke ein und marschierte los. 
Sie musste ja nur diesem Stern folgen, um zu dieser Stelle 
zu kommen. Aber es war schon viel zu spät und der Stern 
erloschen und so irrte sie herum und verteilte die Ge-
schenke an alle Kinder, die sie traf, in der Hoffnung, dem 
Jesuskind zu begegnen. 
 
Und so kommt es, dass die Hexe Befana heute noch sucht 
und von Schornstein zu Schornstein fliegt, um die Socken 
und Stiefel der Kinder mit Süßigkeiten und Geschenken zu 
füllen, denn sie könnte ja einmal das Christkind finden. 
Die weniger braven Kinder allerdings bekommen keine 
Süßigkeiten, sondern Kohle! 
 
(aus: Nanniracconta) 
 
(Aus der ursprünglichen Hexe, die alt und hässlich ist und 
sogar als Schimpfwort in der italienischen Sprache einen 
Platz gefunden hat (una befana = hässliche Alte), entwi-
ckelte sich eine gute Hexe, die den Kindern die Geschenke 
bringt und heute noch die Grundlage für ein Fest für Kin-
der und Familie bildet.)  
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BEITRÄGE DER KINDER 

Wir waren mit der Klasse beim Schlittschuhlaufen. Am Tag 
davor hatte ich Angst, dass ich ausgelacht werde. Aber an-
dere konnten genauso schlecht fahren wie ich. Leider wa-
ren am Anfang keine Eisbären zur Verfügung. Irgendwann 
wurde ein Wal frei. Ein Wal ist so etwas wie ein Eisbär. Ein 
Eisbär ist ein Eisbär aus Plastik, wo hinten einer anschiebt 
und vorne einer sitzt. Dann spielten wir Bus mit dem Wal: 
Einer war Fahrer und schob den Wal, einer war der, der mit 
dem Bus fuhr – der setzte sich vorne hin. Wir hatten sogar 
eine Haltestelle. Dort stieg der eine aus und der andere 
ein. Irgendwann tauschte Jonna den Wal in einen Eisbär 
und irgendwann wurde dann ein Eisbär frei. Luisa holte ihn 
mir. Ich setzte mich darauf und Luisa schob mich. Irgend-
wann wurde noch ein Eisbär frei. Luisa holte ihn mir wie-
der. Ich stand vom Eisbär auf und schob den anderen Eis-
bär. Ich und Luisa spielten Notarzt und transportierten 
alle, die hingefallen waren, an den Rand. (Marlene) 

 

Wir waren beim Schlittschuhfahren. Es war schön. Ich habe 
Fangen gespielt. Aber dann ist Hannah hingefallen. Sie hat 
sich das ganze Kinn aufgeschürft. Sie hat geblutet und ich 
kann ja kein Blut sehen. Dann bin ich mit Alina oben ge-
fahren und der Krankenwagen kam. Ich habe sogar meine 
Mama gesehen. Der Krankenwagen kam mit Sirene. (Lisa)  

Wir waren Schlittschuh fahren. Danach hat die Meike für 
die Kinder vorne und für die Kinder in der Mitte und für 
die Kinder hinten jeweils eine Tüte gebrannte Mandeln ge-
kauft. (Levi G.) 

 

Das Schlittschuhlaufen fand ich toll, obwohl ich mir oft 
weh getan habe.  Wir haben schöne Ausflüge gemacht – 
sehr schöne. (Raphael) 

Wir waren mit der Venus im Kristallmuseum München. 
Dort haben wir viel Spaß gehabt. Am tollsten fand ich, dass 
uns ein Mann ganz viele Kristalle geschenkt hat. Und wir 
waren in der Moschee, wo wir am Schluss von einer Frau 
Fidget-Spinner geschenkt gekriegt haben. Wir waren noch 
beim Eislaufen. Das Eislaufen hat sehr viel Spaß gemacht 
und am Schluss haben wir von der Meike gebrannte Man-
deln gekriegt. (Niklas) 

Wir waren mit der Venus auf einer Steinmesse. Und wir 
waren in der Moschee. In der Moschee haben wir einen 
Spinner bekommen. Und wir waren beim Eislaufen.  
(Levi S.) 
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Ich war auf der Zugspitze beim Skifahren. Ich war in einer 
Hütte und dort haben wir ein leckeres Schnitzel mit Pom-
mes und Ketchup gegessen. Danach bin ich nochmal Ski 
gefahren und mit der Gondel am Ende wieder runter. 
(Hannes) 

Wir waren in der Moschee. Dort haben wir eine nette Frau 
getroffen. (Felipa) 

 

Wir waren Schlittschuhlaufen und ich hatte sehr viel Spaß 
gehabt. Es war sehr lustig und dann ist Hannah hingefallen 
und hat sich das Kinn aufgeschürft. Der Krankenwagen 
musste kommen. Hannah hat ganz viel geblutet und die 
Eisfläche war sogar ein bisschen voll. (Jonna) 

Wir waren Eislaufen und wir haben Kohle gemacht.  
(Kasper) 

Wir waren an Silvester Schlittschuh laufen und davor wa-
ren wir im Wellenberg und wir haben fast die ganzen Fe-
rien Lego gebaut. (Seraphin) 

 

Wir waren in der Moschee. Da wurden uns Sachen erzählt. 
Dann sind wir einen Stock runtergegangen. Da haben wir 
dann Spinner bekommen. Dann sind wir in einen anderen 
Raum gegangen. Dort haben wir etwas Süßes bekommen. 
Dann sind wir wieder hochgegangen und dann sind wir 
wieder in die Schule gegangen. (Fiona) 

(Zusammengestellt von Meike Hrbatsch)
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AUS DEM VORSTAND  

UND DEM ELTERNBEIRAT  

 

Im Bild rechts zu eurer Info die aktuellen Vorstände  
(v. l. n. r.): 

Stephan Abel (Beisitzer) 
Claudia Lechner (Schriftführerin) 
Melanie Tischner (2. Vorsitzende) 
Thamina Schreiber (1. Vorsitzende) 
Annett Soravia (Finanzvorstand) 
Tobias Jungwirth (Beisitzer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und im Bild unten die Elternbeiräte des Schuljahres 
2019/20 (jeweils v. l. n. r.): 

vorne: Oliver Gießler-Fichtner (Neptun), Isabel Burner-
Fritsch (Sirius 9), Michaela Prietzel (Calypso), Thomas 
Dokter (Sonne; 2. Vors.), Andrea Holdenrieder (Venus), 
Nicole Caspers (Erde), Jasmin Grögor (Kassiopeia),  
Christian Hofer (Mars); 
 

 

 

 

hinten: Marco Teubner (Neptun), Annett Behrens (Sirius 
9), Janine Basedow (Erde; 1. Vors.), Vreni Soyer (Sonne), 
Jack Eberl (Kassiopeia, Kassier), Arno Schäfer (Sirius 10), 
Florian Wenzl (Venus). 

Es fehlen: Sandra Pingel (Mars), Philip Eckardt (Calypso). 
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AUS DER MOS  

EINLADUNG ZUM  
TAG DER OFFENEN TÜR  

 
 
Liebe Gesellschafterschulen, 

es ist bald wieder so weit! Am Sa, 1. Februar 2020, findet 
von 11.00 bis 17.00 Uhr der Tag der offenen Tür an der 
MOS München statt.  

Wie ihr wisst, bietet die MOS München als einzige Fach-
oberschule in München mit den vier Fachrichtungen 
ABU (Agrarwirtschaft, Biologie- und Umwelttechnologie), 
Gestaltung, Sozialwesen sowie Wirtschaft und Verwal-
tung ein breites Spektrum für Schüler*innen mit Mittle-
rem Schulabschluss an.  

Der Tag der offenen Tür ist immer eine gute Gelegenheit, 
die MOS vorab ein wenig kennenzulernen und mit Leh-
rer*innen und Schüler*innen oder der Verwaltung in Kon-
takt zu kommen, Fragen zu klären oder sich über die ein-
zelnen Fachrichtungen zu informieren. An diesem Tag 
beginnt auch unser Anmeldezeitraum beginnen, so dass 
eure Schüler*innen sich im Anschluss über unser Online-

Anmeldeportal auch gleich anmelden können (Anmelde-
schluss ist der 21. Februar). Näheres dazu findet ihr hier: 
https://mos-muenchen.de/zukuenftige-schueler/anmeldung/.  

 
 
Wir freuen uns immer sehr, eure Schüler*innen zahlreich 
an unserem Tag der offenen Tür zu empfangen! 

Karen Reisbeck und Carl Mirwald  
Geschäftsführerin und Schulleiter MOS München 

www.mos-muenchen.de 

 

EXTERN  

CARSHARING IN PENZBERG 

Vielleicht interessiert ihr euch fürs CarSharing oder habt 
Bekannte, die sich dafür interessieren? Dann merkt euch 
diesen Termin vor: 

"Klimaschutz durch CarSharing – Wie Auto-Teilen aus 
dem Verkehrsdesaster führen kann" 

Montag, 20. Januar, 19:00 Uhr, Stadthalle Penzberg,  
Kleiner Saal 

Kontakt. Martin Heinz  
Geschäftsführer teilAuto CarSharing Pfaffenwinkel  
www.carsharing-pfaffenwinkel.de  
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