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AUS DER ELTERNSCHAFT  

SCHAUSPIELSCHULESCHWARZ.DE  

 

Heute setzen wir einmal ein Angebot aus der Elternschaft 
auf die erste Seite, weil wir Theater- und Schauspielen 
nachdrücklich unterstützen und für den entsprechenden 
Aufmerksamkeitsfaktor sorgen wollen. Danke an 
Schauspielerin und Schülermama Katharina Schwarz für ihr 
tolles Angebot! 

Die Schauspielerin Katharina Schwarz kommt mit ihrer 
Schauspielschule zu uns an die Montessori-Schule Penz-
berg. Donnerstag nachmittags gibt es modernen Schau-
spielunterricht vom Profi für alle, die sich trauen und Lust 
haben auf ein modernes Stück oder einen eigenen Film, der 
dann auch im Kino gezeigt werden kann. 

Katharina hilft euch dabei, auszudrücken, was in euch steckt 
und heraus will. Der Unterricht findet wöchentlich statt 
und hat immer monatliche Schwerpunkte, die aufeinander 
aufbauen. Alles natürlich ganz spielerisch. Spaß und Team-
geist stehen an erster Stelle. Schöne Nebeneffekte sind ein 
besseres Selbstbewusstsein und Flexibilität, Mitgefühl, 
Sicherheit im Umgang mit Text und Sprache. 

Noch gibt es ein paar freie Plätze und wer mag, kann sich 
zu einer Gratis-Schnupperstunde anmelden. Der Kurs ist 

immer donnerstags von 16.00-17.00 Uhr oder bei Bedarf 
auch von 15.30-17.00 Uhr. Gestartet wird, sobald genü-
gend Anmeldungen vorliegen – ihr bekommt dazu Be-
scheid. 

Am Anfang ist die Gruppe noch klein. Das bedeutet, dass 
ihr so richtig individuell gefördert werdet und viel dran 
kommt, aber auch, dass ihr zu Beginn mit Jüngeren oder 
auch Älteren  zusammen spielt – was ein super Training 
sein kann  (Alter 9-17 Jahre)! 

Katharina freut sich auf euch! 

Anmeldung und weitere Infos unter 01 63/ 6 43 22 22 oder  
regiestuhl@schauspielschuleschwarz.de 
www.SchauspielSchuleSchwarz.de  

 
AUS DEM ELTERNBEIRAT  

ERINNERUNG: 
EINLADUNG ZUM ELTERNZIRKEL 

Datum: Sa 26.01.19,  
10.00-13.00 Uhr  

Referentin: Gisela N. Fuchs-
huber, ehemalige Lehrerin 
der Montessori-Schule 
Starnberg  

Thema: Wie viel Montessori 
in Schule und Alltag ist 
möglich? Der Schwerpunkt 

liegt auf Maria Montessoris Biografie. Wir werden anhand 
ausgewählter Texte, veranschaulicht durch Bilder aus ihrem 
Leben, ihre Pädagogik genauer untersuchen. 

Anmeldungen bitte an elternbeirat@montessori-
penzberg.de, damit der Elternbeirat planen kann. (Für 
diese Veranstaltung können leider keine Elternstunden 
aufgeschrieben werden.) 
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AUS DEM SCHULLEBEN  

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

Seit Schuljahresbeginn ist in der Klasse Erde so einiges 
passiert: Unsere Ersties haben schon viele Buchstaben 
gelernt und entdecken die Welt des Selberlesens und  
-schreibens. Im September waren wir beim Stadtlesen, 
das die Bibliothek Penzberg organisiert hat. Dort konn-
ten sich die Kinder auf den Sitzsäcken gemütlich einrich-
ten und in allerlei Bücher hineinschmökern. Im Anschluss 
daran durften wir noch einer Geschichte in der Bücherei 
lauschen. 

 

STADTLESEN 

Wir sind mit der Klasse zu Fuß auf den Stadtplatz gegan-
gen. Wir haben viele tolle Bücher gelesen und es war 
sehr toll. Wir sind wieder zurückgegangen. Wir hatten 
viel Spaß mit der Klasse und wir hatten mit der Klasse ein 
tolles Erlebnis. (Alina) 

BIBLIOTHEK 

Wir gehen immer, wenn die Jungs in Sport sind, in die 
Bibliothek. Das ist cool! (Luisa) 

Wir sind in die Bücherei gegangen. Es war toll. Wir haben 
tolle Bücher gesehen und gelesen. Es war cool. Ich habe 
mir ein Buch ausgeliehen. (Jonna) 

Passend zu unseren Anfangsthemen in Kosmik – „Ur-
knall“ und „Die Entstehung des Universums“ – besuchten 
wir in München die Raumfahrt-Show, wo uns Astronaut 
Alexander Gerst per Videobotschaft begrüßte. In einer 
Animation flogen wir durch die Raumstation der ISS und 
konnten so sehen, wie die Astronauten dort oben hau-

sen. Da es im Weltraum keine Schwerkraft gibt, gibt es in 
der Raumstation auch kein Oben und Unten. Während 
man in der Küche seine Mahlzeiten bereiten kann, ist an 
der Wand im 90-Grad-Winkel das Laufband befestigt 
und einen Gang weiter sind die Schlafkabinen über 
einem. Da ist es bestimmt nicht leicht, die Orientierung 
zu behalten. 

DIE WELTRAUM-SHOW 

Wir waren in der Weltraum-Show und da wurde eine 
Rakete hochgeschossen. Da wurde auch ein Raumschiff 
gezeigt und das war echt nicht schlecht. Wir haben viel 
über das Universum gelernt und mir hat es sehr gut 
gefallen. (Lena) 

Wir waren in der Weltraum-Show. Wir saßen oben. Ich 
hatte keine Höhenangst. Andere Kinder hatten schon 
Höhenangst. Wir haben sehr viele Sachen gelernt. Zum 
Beispiel die Reihenfolge der Planeten, die geht so: Mer-
kur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. 
Am Anfang hat eine Frau gesagt, wer der erste Mensch 
auf dem Mond war, und sie hat gesagt, dass der Chef 
nicht nett ist. Aber eigentlich war der Chef nett. (Lilly) 

Wir waren in der Weltraum-Show. Ich saß ganz oben und 
hatte Höhenangst. Wir haben ganz viel über das Univer-
sum gelernt, zum Beispiel die Reihenfolge der Planeten. 
Zuerst kommt der Merkur, dann die Venus, Erde, Mars, 
Jupiter, Saturn, Uranus und zum Schluss der Neptun. Die 
Planeten sind durch den Urknall entstanden. (Amelie) 
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Zum Abschluss des Themas Erntedank besuchten wir die 
Off-Mühle in Sindelsdorf. Wir erfuhren viel über ver-
schiedene Getreidearten und wie daraus Mehl wird. 
Besonders toll fanden die Erdenkinder, dass sie alles, 
aber auch wirklich alles probieren durften! Wenn Herr Off 
wieder einmal eine Handvoll Grieß oder Mehl aus einer 
Maschine holte, glichen unsere Schüler eher einer rau-
fenden Krähenschar als lieben, braven Unterstufenkin-
dern. 

AUSFLUG IN DIE OFF-MÜHLE 

Wir waren in Sindelsdorf in der Off-Mühle. Da wird Mehl 
hergestellt. (N. N.) 

Wir waren in der Mühle. Das Mehl war lecker und wir 
durften noch andere Sachen probieren. Es war cool! Wir 
durften Maschinen anschauen und wir haben Mehl 
gekauft. Dann sind wir in die Schule gefahren und haben 
Gänse aus Teig gebacken. (Luca) 

Wir waren in der Mühle und das Mehl war lecker. Wir 
durften dort alles probieren. Es war total toll! Wir hatten 
eine Führung durch die Mühle. Es gab viele Mehlmaschi-
nen. Wir haben Gänse gebacken. (Wiggerl) 

 

 

Nach der Erzählung vom Kommen des Lebens waren die 
Kinder erstaunt, wie kurz – verglichen mit dem Alter der 
Erde und den Zeitaltern von verschiedenen Tieren und 
Pflanzen – der Mensch auf der Erde lebt. Im Unterricht 
erzählten die Kinder von ihren Erfahrungen, wie der 
Mensch schon vieles kaputt gemacht, Lebensräume der 
Tiere zerstört und viele Tiere ausgerottet hat. Auch das 
Plastik, das die Menschen wie selbstverständlich täglich 
und überall nutzen, ist ein großes Problem für unsere 
Erde. Die Kinder berichteten, dass sie im Urlaub Plastik 
aus dem Meer gefischt hatten. Aber auch bei uns in den 
Wäldern und Flüssen sieht es oft nicht anders aus.  

 

Aus diesem Unterrichtsgespräch heraus stand unser 
nächstes Kosmikthema fest: Müllvermeidung. In Gruppen 
beschäftigten sich die Erdenkinder mit Mülltrennung, 
Müll früher und heute, Weltraummüll, Sondermüll, das 
Leben der Müllkinder und Müll hier und anderswo. Beim 
Besuch des Wertstoffhofs in Warngau bekamen wir tolle 
Tipps zur Müllvermeidung. So soll man beispielsweise 
seinen Joghurt im Glas kaufen. Ein Joghurtglas kann bis 
zu 50 Mal wiederbefüllt werden und ersetzt somit 100 
Joghurtbecher aus Plastik. 
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AUSFLUG ZUM WERTSTOFFHOF 

Wir waren bei der VIVO. VIVO ist ein Wertstoffhof. (N. N.) 

Wir waren auf dem Wertstoffhof. Wir haben Papier 
geschöpft. Wir haben verschiedene Stationen gemacht. 
Das war toll! (Luisa) 

Wir waren in der VIVO. Da war es cool. Da haben wir 
Papier geschöpft. Das war gut. Dann haben wir eine 
Führung bekommen. Recycling ist wichtig für die Natur. 
Am Ende hat jeder von uns eine kleine Mülltonne be-
kommen. (Michi E.) 

Wir haben viele Ausflüge gemacht. Zum Beispiel waren 
wir auf dem VIVO-Hof in Warngau und beim Eislaufen in 
Penzberg. Im VIVO-Hof haben wir eine Rundführung 
bekommen und Papier geschöpft. Alles war toll! (Niklas) 

 

Am 15. Januar hat der Barbarazweig von Lisas Kirsch-
baum Blüten getragen. So wird man nach den ganzen 
„schneefreien“ Tagen gerne im Klassenzimmer begrüßt. 

WEIHNACHTSFERIEN 

Ich habe in den Ferien mit meinem Papa schöne Schnee-
ballschlachten gemacht. Ich bin mit dem Auto zu meinen 
Pferden gefahren und habe sie gestreichelt. Ich bin mit 
meinem Papa viele blaue Pisten Ski gefahren. (Hannes) 

Ich war mit meinem Freund in meinem Zimmer und habe 
gezockt. Wir haben uns Videos angeguckt und haben 
eine Hofschlacht gemacht. Wir haben noch „Mud“ ge-
guckt. (Michi G.) 

Ich habe „Fortnight“ gespielt und danach bin ich rausge-
gangen und habe einen Schneemann gemacht. Danach 
habe ich einen Film geguckt. Danach habe ich eine 
Schneeballschlacht gemacht. Danach habe ich einen Film 
geguckt. (Ahmet) 

Ich fand meine Ferien gut. Ich war Ski fahren und habe 
im Schnee gespielt. Und ich habe ganz viel Schnee 
geräumt!!! (Kasper) 

Die Ferien waren toll! Ich war Ski fahren. Das hat Spaß 
gemacht. Das war toll. Mit Mama, Papa und meinem 
Bruder. (Seraphin) 

 

MUSIKPROJEKTWOCHE 

Ich war in der Musikprojektwoche. Es war schön. Ich war 
bei dem Hackbrett. Jeder durfte einmal darauf spielen. 
Und ich war noch Schlittschuh laufen in der Stadt von 
Penzberg. (Lisa) 

Meike Hrbatsch 
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AUS SCHULLEITUNG 

UND GESCHÄFTSFÜHRUNG  

DANK FÜR UNTERSTÜTZUNG 

In den letzten Wochen haben wir zweimal eine großzü-
gige Unterstützung erfahren. Zum einen hat uns die 
Firma Roche zum Jahresende mit einer Spende von 500 
Euro bedacht. Zum anderen hatten wir bei der Bürgerstif-
tung Penzberg einen Antrag gestellt, uns beim Erdkin-
derprojekt und hier speziell bei den Kosten für die Jurte 
und das Werkzeughäuschen zu unterstützen. Im Rahmen 
der Ausschüttung für Vereine und soziale Projekte am 
Anfang des Jahres wurden wir dann ebenfalls mit 500 
Euro berücksichtigt. 

Wir bedanken uns sehr bei Roche und der Bürgerstiftung 
Penzberg für diese tolle Hilfe!  

Michael Feder 

 

 

 

 

 

EXTERN  

FILMTIPP: „HUMAN FLOW“  

Liebe KollegInnen, Freunde und Bekannte,  
NetzwerkerInnen! 

Hiermit möchten wir zur nächsten Sonntags-Matinee am 
20. Januar im Kino Kochel/Heimatbühne einladen: Film-
beginn 11.00 Uhr, kleines Frühstück ab 10.30 Uhr. 

HUMAN FLOW 

Künstlerisch-filmische Dokumentation des chinesischen 
Künstlers Ai Weiwei über eine der größten Herausforde-
rungen der Gegenwart – die weltweite Flüchtlingskrise 
und ihre Folgen. Ein ästhetisches Gesamtkunstwerk, 
hoch-berührend und brisant! 

Derzeit befinden sich weltweit ca. 65 Millionen Menschen 
auf der Flucht, bedingt durch Kriege, Hunger, Armut, 
Klimaerwärmung, Verfolgung von Minderheiten etc. – in 
einer Welt, die sich „globalisiert“ nennt, doch nicht 
wirklich partnerschaftlich näher zusammenrückt. Frem-
denfeindliche Parolen scheinen Wählerstimmen zu 
bringen, Zäune sollen immer höher gebaut werden, doch 
was passiert mit unseren Mitmenschen, die sich auf der 
Flucht befinden? Ai Weiwei ließ sich von dieser Situation 
sehr persönlich berühren, er suchte die Menschen in 23 
verschiedenen Ländern auf, gab ihnen Stimme, will Raum 
schaffen für Verständnis und Empathie. Wie können wir 
Verbundenheit fühlen und leben? Der Film öffnet Gren-
zen und bahnt Verbindungen an. 

Anja Kleer & Martin Schuster  
oikos – Haus der LebensKunst e. V., Schlehdorf,  
in Kooperation mit dem Verein Kino in Kochel 

 

AUS DER ELTERNSCHAFT  

LANGLAUFSKI GESUCHT  

Suche gut erhaltene Langlaufski 190 cm, für klassische 
Technik. Inkl. Stöcke und Schuhe Größe 42/43.  

Andreas Schmid,  
alpha-sierra@web.de oder 01 51 / 53 96 50 44 
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