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AUS DEM SCHULLEBEN  

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

BESUCH IN DER VENUS …??? 

 

 

Meerschweinchen Brownie – ein wenig scheu! – und Kiwi, 

Irmas Vogel 

 

 

NANU? SCHLÄGEREI IN DER VENUS? 

Nein, nein, das sind unsere Experten im Taekwondo! 

 

BESUCH IN MÜNCHEN: WELTRAUM-SHOW 

In der Weltraum-Show durfte ich ein Experiment machen. 

Ich fand es lustig, als wir die Luftballons losgelassen 

haben. (Marie) 
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PAUSENVERKAUF 

Wir haben Brot mit Frischkäse und Kresse verkauft. 

Außerdem verkauften wir am Tag der offenen Tür 

Marmelade und leckere Teigtaschen mit Füllung. Da 

haben wir sehr viel Geld gespart für unser Schulland-

heim. (Sophie) 

  

 

BESUCH IN DER BÜCHEREI 

Wir sind zur Bücherei. Dort hat man uns gesagt, was 

man nicht machen soll, zum Beispiel, dass wir keine 

Eselsohren machen dürfen. Danach haben wir gelesen. 

Schließlich sind wir wieder in die Schule gegangen. (Ben 

und Ruben) 

 

 

 

 

 

DER BAUM LEBT 

 

(Zeichnung von Elena) 

Im Dezember haben wir mit der Klasse Erde einen Baum 

dargestellt. Wir haben gelernt, wie ein Baum von innen 

aussieht. Es gibt z. B. ein Wasserleitsystem namens 

Xylem, Kernholz, Borke, Pfahlwurzeln, Seitenwurzeln mit 

Wurzelhärchen usw.  

Dann haben wir noch ein Spiel gespielt, wo Borkenkäfer 

den Baum angegriffen haben. (Johanna und Elena) 
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IM ENGLISCHUNTERRICHT  

WIRD KRÄFTIG EINGEKAUFT! 

 

 

SCHLITTSCHUHLAUFEN 

Wir waren Schlittschuhlaufen. Elias, Patrick und Genna 

waren mit dabei. Das war am 18.12., also kurz vor den 

Weihnachtsferien. Es war sehr toll! Wir freuen uns schon 

auf das nächste Mal! (Johanna und Lea) 
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Und wo ist denn die Frau Morosoli??? Die fährt lieber Ski 

als Schlittschuh!!!!!!! 

 

DAS KOOKABURRA-LIED 

 

Mit Patrick, unserem australischen Volonteer, lernen wir 

das Kookaburra-Lied.  
 

 

"Kookaburra Sits In the Old Gum Tree" 

Kookaburra sits in the old gum tree, 

Merry merry king of the bush is he. 

Laugh, Kookaburra, laugh, Kookaburra, 

Gay your life must be! 

DIE NAMENMONSTER –  

KANNST DU ERKENNEN, WIE ICH HEISSE? 

  

  

 

WEIHNACHTSFEIER MIT DER ERDE 

Unser Theaterstück: „Gänsebraten und viel pennen!“ 
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WINTERSPORTWOCHE  

WALDBADEN – DIE HEILENDE KRAFT DES WALDES  

 

Eine tolle Truppe geht mit Andrea Hepp zum Waldba-

den 

 

Waldbaden? Geht das so? 

 

Waldluft macht hungrig 

 

Ich spüre den Wald, ohne zu sehen 
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Schätze des Waldes 

 

Mein Lieblingsplatz im Wald 

 

Der Wald mit einem Spiegel betrachtet 

 

AUF DEN SPUREN DER TIERE  

 

Spuren des Buchdruckers 

 
 
… und des Borkenkäfers  
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EINDRÜCKE EINIGER SONNENKINDER 

Alles begann am Montag in der Aula! 

Dort hingen Zettel aus, in welchen Räumen wir uns zu 

dem jeweiligen Wispowo-Angebot treffen. Ich suchte 

meinen passenden Raum und es wurde der Kunstraum, 

also wanderte ich samt Rucksack und meiner besten 

Freundin in diesen Raum. Wir alle saßen wenig später im 

Bus auf dem Weg in die Weilheimer Kletterhalle. Als wir 

angekommen waren, warfen wir uns in Kletterschuhe 

und Gurt. Wir alle saßen fest im Gurt. Zum Aufwärmen 

gingen wir hoch zum Bouldern. Nach dem Aufwärmen 

machte ich mich ans Klettern und danach habe ich 

meine beste Freundin gesichert und dann war der erste 

Wispowo-Tag auch schon wieder vorbei. (Merle) 

 

Viel Spaß in der Wintersportwoche 

Montag stand bei mir Eislaufen auf dem Programm, das 

hat mir tatsächlich nicht so viel Spaß bereitet. Am 

Dienstag hatte ich mich für „Waldbaden“ entschieden. 

Die Kinder, die noch drinnen waren, und ich haben 

Spiele gespielt. Schneeschuhwandern war am Mittwoch 

angesagt und das war richtig toll, nur das Hinabrodeln 

fand ich nicht so toll. Mein tollstes Wintersportangebot 

habe ich am Donnerstag erlebt, die Wanderung zu den 

Kuhfluchtwasserfällen. Die Woche beendete ich dann 

mit Eislaufen. (Miriam) 

 

Cooler Spaß in der Wispowo 

Am Montag hatte ich Klettern für mich ausgewählt. Es 

war sehr cool, als mich meine beste Freundin gesichert 

hat. Außerdem bin ich noch „boulder-geklettert“. In der 

Weilheimer Kletterhalle war es sehr cool!!! 

Am Dienstag hatte ich mich für Kegeln entschieden. Wir 

waren in Penzberg beim Weinhaus, es hat sehr viel Spaß 

gemacht. 

Die Olympia-Eishalle von Garmisch war am Mittwoch für 

mich angesagt, denn zum Eislaufen hatte ich mich 

eingewählt. Ich kann nicht wirklich gut Schlittschuhlau-

fen, aber ein bisschen habe ich es an diesem Tag ge-

lernt. Der Tag war glatt, aber schön!!! (Lea Pf.) 
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AUS DEM ELTERNBEIRAT 

WER VERMISST GESCHIRR? 

Liebe Eltern, 

auf dem Wagen vor den Toiletten im EG befinden sich 

eine ganze Reihe Teller, Kuchenboxen usw. von diversen 

Veranstaltungen. Wem gehören diese Gegenstände? 

Bitte bis zu den Faschingsferien abholen. Danach gehen 

die Sachen an den Elternbeirat über oder er verwertet es 

anderweitig. 

Danke! 

Euer Elternbeirat 

 

ELTERNZIRKEL AM 26. JANUAR  

Der erste Elternzirkel fand mit einer überschaubaren 

Anzahl von acht Eltern(-teilen) statt, die den Tag nutzen 

wollten, um sich mit der Montessori-Pädagogik näher 

auseinanderzusetzen.  

Wir starteten mit einer kleinen Aufmerksamkeitsübung 

zum Warmwerden und auch, um zu spüren, wie schwie-

rig es sein kann, sich einer Sache aufmerksam zu wid-

men.  

Danach machten wir in Zweiergruppen einen kleinen 

Ausflug in unsere eigene Kindheit und stellten uns dabei 

u. a. Fragen wie: Welche Erinnerungen hast Du an Deine 

Kindheit von 0-12 Jahren? Was war Dein schönstes 

Erlebnis?  

In den darauffolgenden Erzählungen, in denen wir viel 

Zeit hatten, um zuzuhören und die anderen auch besser 

kennenzulernen, wurde deutlich, wie unterschiedlich wir 

aufgewachsen waren. Die einen fühlten sich „zu wenig 

unterstützt“, andere hatten keine Erinnerungen mehr an 

die Kindheit, wieder andere erzählten, wie es den Eltern 

grundsätzlich um Druck und Leistung ging und welchen 

Einfluss dies auf das heutige Leben nach wie vor hat. Mit 

der Zeit stellten wir fest, dass viele dieser Themen in der 

Erziehung unserer Kinder bewusst oder unbewusst eine 

Rolle spielen. 

Am Ende erzählte uns Frau Fuchshuber, Moderatorin des 

Tages und Begleiterin des Elternzirkels, noch mehr aus 

der Biografie Maria Montessoris.  

Wir erlebten einen kurzweiligen, sehr interessanten 

Montessori-Vormittag und freuen uns schon auf den 

nächsten Termin mit euch, der am 26. März um 19.30 

Uhr im Mittagsbetreuungsraum der Schule (je nach 

Teilnehmerzahl) stattfindet. 

Da einige Fragen in Bezug auf den Elternzirkel bei mir 

gelandet sind, hier noch einmal ein paar Erläuterungen:  

Die „Elternschulen“ gibt es weiterhin. Es werden ca. 

zwei Stück pro Schuljahr stattfinden, je nach Themen 

und Interessenlagen der Eltern. Eine Elternschule pro 

Jahr ist für jede Familie verpflichtend und es können pro 

Familie Elternstunden für die Teilnahme aufgeschrieben 

werden.  

Die nächste Elternschule findet am Samstag, 16. März, 

9.00 bis 12.00 Uhr zum Thema „Die Geschwisterfolge“ in 

der Aula der Schule statt. Anmeldungen bitte unter  

elternbeirat@montessori-penzberg.de.  

Die Stammtische der einzelnen Klassen dienen dem 

Kennenlernen der Eltern innerhalb der Klasse und dem 

Austausch über mögliche Themen in der Klasse.  

Der Elternzirkel soll an der Montessori-Pädagogik 

interessierten Eltern eine Plattform bieten, um in unge-

zwungenem Rahmen zu lernen, sich mit Texten von 

Maria Montessori zu beschäftigen, Fragen stellen zu 

können oder auch einfach, um andere Eltern und deren 

Herausforderungen zu hören, z. B. wie war das doch 

gleich mit der Gelassenheit in der Montessori-

Pädagogik und der Prüfungsvorbereitung? Wie schaffe 

ich es, als Mutter gelassen zu bleiben? Und vieles mehr. 

Für den Elternzirkel können keine Elternstunden aufge-

schrieben werden.  

Wir freuen uns über Anmeldungen für den nächsten 

Elternzirkel am Dienstag, 26. März, von 19.30 bis ca. 

21.30 Uhr unter elternbeirat@montessori-penzberg.de. 

Für Themenanregungen zu Elternschulen oder Elternzir-

kel haben wir stets ein offenes Ohr und freuen uns über 

Vorschläge an elternbeirat@montessori-penzberg.de.  

Eure Franziska Leipold  

im Namen des Elternbeirats  
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ZUM NACHDENKEN: 

„EURE KINDER“ 

Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 

Sie sind die Söhne und die Töchter der Sehnsucht 

des Lebens nach sich selber. 

Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 

Und obwohl sie mit euch sind, 

gehören sie euch doch nicht. 

 

Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, 

aber nicht eure Gedanken, 

Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 

Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, 

aber nicht ihren Seelen, 

Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, 

das ihr nicht besuchen könnt, 

nicht einmal in euren Träumen. 

 

Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, 

aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. 

Denn das Leben läuft nicht rückwärts 

noch verweilt es im Gestern. 

 

Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder 

als lebende Pfeile ausgeschickt werden. 

Der Schütze sieht das Ziel 

auf dem Pfad der Unendlichkeit, 

und er spannt euch mit seiner Macht, 

damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. 

Lasst eure Bogen von der Hand des Schützen 

auf Freude gerichtet sein; 

Denn so wie er den Pfeil liebt, der fliegt, 

so liebt er auch den Bogen, der fest ist. 

 

 
 

Khalil Gibran 

EXTERN 

VOLKSBEGEHREN ARTENVIELFALT  

 

Bitte tragt euch zahlreich ein! [Hinweis: Dieser Aufruf ist 

nicht als politische Werbung zu verstehen, sondern als 

Teil unseres satzungsmäßigen Zweckes, der u. a. die 

„Förderung ökologischer Anliegen“ vorsieht. Nutzen wir 

die einmalige Chance, hier zusammen mit zahlreichen 

anderen wichtige Schritte für unsere Umwelt anzu-

stoßen!] 

 

„FASZINATION MATHEMATIK“  

 
www.biberkor.de 
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