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AUS DEM SCHULLEBEN  

ZIMMERPFLANZE GESUCHT 

Unsere Mitarbeiterin Elke Wegscheider würde sich über 

eine ca. 1 Meter hohe Zimmerpflanze für den Mittags- 

betreuungsraum freuen. Der Gegenwert darf gerne mit  

Elternstunden verrechnet werden.  

Kontakt: elke.wegscheider@montessori-penzberg.de 

(bitte unbedingt vorher absprechen, nicht einfach  

anliefern – danke! ) 

AUS DER KLASSE KASSIOPEIA  
(4. – 6. JGST.) 

EXPERIMENT: EINEN REGENBOGEN SELBST MACHEN 

Was ihr benötigt: 

klares Wasser  
einen Schminkspiegel  

einen tiefen Teller  

ein weißes DIN A4-Blatt  

viel Sonnenschein 

Wie funktioniert es? 

In den Teller füllt ihr das Wasser, so dass er randvoll gefüllt 

ist. Nun legt ihr den Schminkspiegel an den Rand des Tel-

lers, so dass er halb im Wasser liegt.  

Die Sonnenstrahlen werden nun durch das Wasser hin-

durch im Spiegel reflektiert. Wenn ihr das Blatt so haltet, 

dass das gespiegelte Licht sich darauf abbildet, dann er-

kennt ihr, dass die Sonnenstrahlen einen Regenbogen bil-

den. Man muss ein wenig probieren, wie der Regenbogen 

am besten gelingt, aber gebt nicht auf! Solange die Sonne 

scheint, ist es möglich – wie ihr auf dem Foto erkennen 

könnt. 

 

Was passiert da? 

Das Licht wird durch das Wasser mehrfach gebrochen und 

dadurch in sieben Farben zerlegt: Rot, Orange, Gelb, Grün, 

Blau, Indigo und Violett. Durch die vielen Tropfen in der 

Luft, in denen das Licht gebrochen wird, erscheint der Re-

genbogen. 

Wer es genauer wissen möchte, der sollte sich mit Farben-

lehre beschäftigen. 

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Experimentieren! 

Eure Elisa und Lilly aus der Klasse Kassiopeia



 

 
 

Seite 2 von 7 
 

PENZWEEK  1 2 / 2 0 1 9  

 

NACHLESE SCHULFASCHING 

   
   

   
 
 
 
 

  



   

Seite 3 von 7 

PENZWEEK  1 2 / 2 0 1 9  

„FRIDAYS FOR FUTURE“ 

Ja!!! So soll es sein: An der Monte Penz-
berg engagieren sich die Pädagogen 

ZUSAMMEN mit den Schülern und de-

monstrieren an Freitagen zusammen 

mit Schülern anderer Penzberger 

Schulen für den Klimaschutz. 

 

 
 
 

AUS DER SCHULLEITUNG  

NEUE KOLLEGIN 

Nach dem Fortgang von Frau Spring begrüßen wir nun 

ganz herzlich die neue Klassenleiterin der Mittelstufen-

klasse Kassiopeia, Daphne Hector! Frau Hector wird sich 

euch noch selbst vorstellen. Wir wünschen ihr einen er-

folgreichen Start an der Montessori-Schule Penzberg! 

ELTERN- UND SCHÜLERBEFRAGUNG 

Bei der Auswertung der Online-Befragung, die alle zwei 

Jahre an die Schüler und Eltern unserer Schule gerichtet 

wird, wurden bei allen überaus positiven Ergebnissen auch 

einzelne Kritikpunkte und Anregungen deutlich. Diese 

nehmen wir selbstverständlich sehr ernst. Wir im Pädago-
genteam haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir 

diese Anregungen und Kritikpunkte auffangen und ver-

bessern können. 

 

 

Ein wichtiger Punkt betraf die Kommunikation, unter an-

derem, dass die Informationen zum Lernstand der Schüler 

und die Rechtzeitigkeit von Mitteilungen über das Kind an 

die Eltern durchaus ausbaufähig sind. Darauf haben wir re-

agiert: Seit diesem Schuljahr führen wir in der Mittel- und 

Oberstufe einen Fachlehrersprechtag ein, an dem sich die 

Eltern bei den entsprechenden Fachlehrern über ihr Kind 

informieren können. 

Zum Thema Transparenz gehört auch, dass den Eltern 

mehr Gelegenheiten geboten werden sollen, mit ihrem 

Kind in den Dialog zu treten und auf diese Weise mehr 
Informationen über dessen Lernstand zu erhalten. Deshalb 

sind seit diesem Schuljahr in den Logbüchern der Ober-

stufe die einzelnen Lernbausteine aufgeführt, deren Erle-

digung die Schüler selbst abhaken können. Dadurch wird 

sowohl den Schülern als auch den Eltern ein Überblick 

über die Lerninhalte vermittelt.  

Alle Schüler haben auch mitten im Schuljahr die Möglich-

keit, sich in ihr persönliches Online-IzEL einzuloggen und 

ihre Entwicklung selbst einzuschätzen. Dieser Vorgang 

kann bis etwa zwei Wochen vor der IzEL-Ausgabe mehr-

fach stattfinden. 

Da es sich bei den Anregungen oftmals um einzelne Stim-
men handelt, bitte ich ganz einfach darum, dass mögliche 

Verbesserungsvorschläge konkret bei den Pädagogen 

und der Schulleitung eingebracht werden. 

Die Frage nach den konkreten Verbesserungen wird auch 

in der nächsten Evaluation berücksichtigt. 

Bitte nutzt die Möglichkeiten, konstruktiv mitzuwirken. 

Vielen Dank und herzliche Grüße 

Tomas Schindhelm  

Schulleiter 

 

AUS DER ELTERNSCHAFT  

INTERESSANTER LINK 

https://www.derstoryteller.de/england-achtsamkeit-ab-

jetzt-pflichtfach-in-britischen-schulen/?fbclid=I-

wAR1WkMfhvTgPjp3PdZ6g1kk6_O520MaS523qc5eIT_mC

ssk7d9ZED91WyIw 

(zur Verfügung gestellt von Michaela Prietzel,  

Schülermama Klasse Calypso) 
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AUS DEM ELTERNBEIRAT  

RÜCKBLICK ELTERNSCHULE  
„GESCHWISTERKONSTELLATION“ 

 

Bis zu den Faschingsferien war aufgrund der geringen Zahl 

an Anmeldungen nicht klar gewesen, ob die Veranstaltung 

überhaupt stattfinden würde. Nach einem regelrechten 

Anmeldesturm aufgrund einer Erinnerungsmail am Mon-

tag nach den Ferien fanden wir uns dann in einer gut ge-

füllten Aula mit knapp 60 Eltern wieder.  

Anita Leikert vom Katholischen Kreisbildungswerk Bad 

Tölz-Wolfratshausen führte mit einem Vortrag in das 

Thema ein. Sie machte deutlich, welche Bedeutung die 
Geschwisterposition für unser Handeln, unsere Partner-

wahl und möglicherweise auch unser späteres berufliches 

Handeln haben kann.  

In Gruppenarbeiten führten wir in der zweiten Hälfte (und 

nach einer herrlichen Verköstigung durch Judith Nacht-

mann) Workshops durch. Die Gruppen waren in die jewei-

ligen Geschwisterpositionen aufgeteilt. Die „Ältesten“ wa-

ren wegen der großen Anzahl in zwei Räume aufgeteilt 

und erarbeiteten positive wie negative Seiten der Ge-

schwisterposition als „Älteste/r“. So auch die anderen 
Gruppen von „Zweitgeborenen“, „mittleren Kindern“ und 

„Jüngsten“. Hierbei ging es um unsere eigene Position in 

der Kernfamilie. Schon bei der Frage nach der richtigen 

„Position“ wurde klar, dass die Familien bunt sind und es 

hier viele verschiedene Konstellationen gibt. Ein Elternteil 

war beispielsweise in einer Familie mit einigen Stiefge-

schwistern groß geworden und fragte, welche Position er 

nun einnehme, wenn er mit diesen nicht in der Kernfamilie 

aufgewachsen ist.  

Auch die ungeborenen Geschwister haben aus systemi-

scher Sicht Einfluss auf unsere Position innerhalb der Fa-

milie.  

„Gerechtigkeit“ gab es weder für uns selbst in unserer 

Kindheit noch wird es sie für unsere Kinder geben. Jede 
Position innerhalb der Familie hat ihre Berechtigung und 

ihre positiven Seiten.  

Erstaunlich war, wie ähnlich die Auffassungen von der ei-
genen Rolle in der Gruppe waren und wie lebhaft über 

mögliche Einflussfaktoren diskutiert wurde. Zu nennen 

wären u. a.: Geschlechter der Geschwister, Altersabstand 

der Geschwister, Umgang der Eltern mit den jeweiligen 

Rollen, Verantwortung der Rollen, generationenübergrei-

fende Weitergabe von Zuschreibungen usw.  

Aufgrund der positiven Resonanz bin ich mit Frau Leikert 

in Kontakt für eine Folgeveranstaltung zum Thema „Ge-

schwisterstreit“. Diese soll im Herbst 2019 oder Frühjahr 

2020 bei uns an der Schule stattfinden.  

Anbei ein paar Fotos mit den erarbeiteten positiven wie 

negativen Erfahrungen zur jeweiligen Geschwisterrolle.  

Viel Spaß beim Wiedererkennen, Drüber-Nachdenken, Be-

sprechen, Diskutieren und Lachen. Danke an Euch, liebe 

Eltern, für die rege Teilnahme und die großartige Stim-

mung. Es hat richtig Spaß gemacht.   

Eure Franziska  

Elternbeiratsvorsitzende 

 

KLEINE ERINNERUNG: ELTERNZIRKEL  

Am Dienstag, 26. März, findet um 19.30 Uhr unser nächster 

Elternzirkel zum Thema „Gelassenheit“ statt. Über Anmel-

dungen freuen wir uns wie immer unter  

elternbeirat@montessori-penzberg.de.  
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