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AUS DEM SCHULLEBEN  

 

 

 

Noch Standplätze frei! 

Bitte gleich anmelden unter 

flohmarkt-montessori@freenet.de! 
 

 

 

AUS DER KLASSE SIRIUS 9 

PROJEKTPRÜFUNGSWOCHE 8.-12. APRIL 

Am Montag, den 8. April, begann unsere Projektprüfungs-
woche. Wir erhielten unsere Aufgaben in AWT und Sozia-
les. Die Aufgabe in AWT war, sich über den Jugendarbeits-
schutz zu erkundigen. Ich beschäftigte mich mit dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz und den Rechten und Pflich-
ten eines Auszubildenden. Das Thema, das ich mir ausge-
sucht habe, beinhaltete 20 Seiten, in denen ich die oben 
genannten Themen darstellte. Meine PowerPoint umfasste 
10 Folien. 

In Soziales sollten wir eine Suppe und eine Nachspeise ko-
chen. Ich entschied mich für eine Tomatensuppe mit 
Croûtons und eine Biskuitrolle mit Nutella-Sahne-Füllung. 
Am Donnerstag hatte meine Gruppe Kochprüfung. Und 
am letzten Tag der Projektwoche habe ich eine fünfminü-
tige Präsentation gehalten.  

Die Projektwoche war anstrengend, hat aber auch Spaß 
gemacht. 

Nele Bräuninger 

Am Montagmorgen wurden wir von den Prüfern in Grup-
pen eingeteilt und bekamen unsere Aufgaben, die wir die 
Woche über erledigen sollten. Das Hauptthema waren die 
Jugendarbeitsschutzgesetze. Von verschiedenen Seiten 
sollten wir dieses Thema beleuchten und alle Arbeiten 
dann in einer Mappe zusammenfassen. Einige Themen er-
ledigten wir in der Gruppe und andere alleine. Am Mitt-
woch mussten wir innerhalb des Projekts unsere Fachprü-
fung ablegen.  

Mir hat die Projektprüfung ganz gut gefallen, auch wenn 
sie viel Zeit in Anspruch genommen hat, so arbeitete ich 
an manchen Tagen bis 20 Uhr. Es war ganz schön zu sehen, 
wie manche Dinge im Team vorankamen, aber auch, wel-
che Fortschritte ich alleine machen konnte. 

Sophia Freilinger  
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Als wir am Montag in der Schule eingetroffen sind, trafen 
sich die ganze Klasse Sirius und ein paar externe Schüler 
in unserem Klassenzimmer. Um 9 Uhr startete die Verlo-
sung, anschließend haben wir uns in diesen Gruppen zu-
sammengesetzt, um den Ablauf der Woche zu planen. Ich 
war in einer Gruppe mit zwei Mädchen aus meiner Klasse 
und einem externen Schüler. Wir haben geklärt, wer wel-
ches Rezept am Praxistag kochen wird, und damit ange-
fangen, einen Einkaufsplan zu erstellen. Am Dienstag hat 
jeder aus meiner Gruppe für sich alleine gearbeitet. Ich 
habe z. B. einen Arbeitsplan erstellt, meine Rezepte abge-
tippt und mit AWT angefangen. Das diesjährige Thema 
war Jugendarbeitsschutz. Am Mittwoch mussten wir un-
sere Zutaten für das bevorstehende Kochen besorgen. 
Den Rest des Tages habe ich wieder an meinen Themen 
von AWT gearbeitet. Am Donnerstag war der Praxistag, je-
der musste seine ausgewählten Speisen kochen. Am Frei-
tag mussten wir alle eine Präsentation über das AWT-
Thema halten und ein bisschen vom Praxistag berichten. 

Mein Fazit: Nachdem wir schon einmal eine Probeprojekt-
prüfung gemacht haben, war es nichts Neues. Natürlich 
gab es den Unterschied, dass dieses Mal richtige Prüfer da 
waren und diese Arbeit sehr wichtig für unseren Abschluss 
ist. Es gab Momente, in denen ich sehr nervös war, wie  
z. B. am Praxistag oder vor der Präsentation. Mit meiner 
Gruppe lief es relativ gut, manchmal gab es ein paar Prob-
leme mit dem externen Schüler, da er kein Deutsch konnte 
und sich deshalb in der Gruppenarbeit schwertat. Ansons-
ten lief es im Großen und Ganzen gut.           

Stefanie Bauer 

Die Projektprüfung, d. h. die Abschlussprüfung im Fach 
AWT, fand an der Montessori-Schule Penzberg statt. Dort 
waren wir dann im Werkraum zum Arbeiten. Es gibt ver-
schiedene Zweige: einmal den Technikzweig, den sozialen 
Zweig und zu guter Letzt den Wirtschaftszweig.  

Die Projektprüfung fand in der Woche vom 8.-12.4.2019 
statt. Das Thema in Technik war „Bau eines Uhrenkäst-
chens“. Wir haben für den Bau vom Tomas Schindhelm 
Geld bekommen, damit wir die Materialien selber beim 
Hagebaumarkt in Penzberg kaufen können. Der Einkauf 
hat mir besonders viel Spaß gemacht ;-). Wir waren immer 
zu dritt oder viert in Gruppen eingeteilt. Es lief echt gut in 
der Gruppe. Zuerst mussten wir uns selber die Maße für 
das Uhrenkästchen überlegen. Danach haben wir das 
Kästchen in einer so genannten isometrischen Projektion 
gezeichnet. Im Werkraum haben wir das Kästchen dann 
aus Holz gebaut. Fingerzinken muss man können.  

Am Ende der Prüfung 
mussten wir dann 
noch alle ein  
5-10-minütiges Refe-
rat halten. Dieses Re-
ferat enthielt die In-
halte vom Fach AWT. 
Eine Mappe, so wie 
bei der Großen Ar-
beit, in der alle Ar-
beitsschritte drinstehen und Fotos drin sind, mussten wir 
auch abgeben. Die Prüfer waren von der Bürgermeister-
Prandl-Schule und alle sehr nett.   

Leo Schönig 

Die Projektwoche ging fünf Tage. Am ersten Tag habe ich 
mich mit meiner Gruppe zusammengesetzt. Wir haben 
uns erst mal einen Zeitplan für die ganze Woche geschrie-
ben, damit wir genau wussten, was wir an dem und dem 
Tag machen müssen, um pünktlich fertig zu werden. Das 
Zusammenarbeiten mit der Gruppe hat sehr gut geklappt 
und auch das alleine Arbeiten hat funktioniert.  

Kilian Kurtz 

Die Projektwoche lief so ab, dass wir am Montag unser 
Thema in den Fächern AWT und BoZ (Technik, Wirtschaft 
und Soziales) bekommen haben. In Technik mussten wir 
ein Uhrenkästchen bauen. In AWT mussten wir den Ju-
gendarbeitsschutz erklären. Danach wurden wir in die 
Gruppen gelost, die immer aus drei oder vier Leuten be-
stand. Den restlichen Tag hatten wir zur Planung des Pra-
xistags und der AWT-Themen. Wir hatten bis zum Freitag 
Zeit, unsere Termen zu bearbeiten. Wir hätten auch einen 
Tag nix machen können, hätten das dann aber zu Hause 
nachholen müssen. Deswegen lag die Verantwortung 
auch bei uns und wir konnten dann nicht sagen, dass wir 
keine Zeit hatten.  

Mein Fazit: Die Woche war gut; ich war mit guten Leuten 
in einer Gruppe. Wie waren uns nicht immer einig, was für 
mich nicht schlimm war, da uns so einige Fehler aufgefal-
len sind. Wir waren gut im Zeitplan und haben alles pünkt-
lich geschafft. 

Lennart Gießler  
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VON PRIVAT AN PRIVAT  

 KEYBOARD UND FAHRRAD GESUCHT 

Marco (12) will Keyboard lernen und Alina (8) braucht die 
nächste Fahrradgröße – wer hat etwas günstig abzuge-
ben?  Beides sollte gut erhalten und funktionstüchtig sein. 
Bitte meldet euch bei 

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

 

 

 

 

 

EXTERN  

CAMPS ZUR BERUFSORIENTIERUNG  

Schülermama Simone Holzmann weist, passend zur  
Berufe-Rallye, auf die interessanten Angebote des Bil-
dungswerks der Bayerischen Wirtschaft hin, das kosten-
lose Feriencamps für Mädchen in den Pfingst-, Sommer- 
und Herbstferien anbietet: https://www.tezba.de/aktu-
elleprojekte/maedchenfuertechnik-camp/. Ein Überblick 
über alle Camp-Angebote – es gibt natürlich auch welche 
für Jungs – findet sich unter https://www.tezba.de/pro-
jekte/#0+0+1+0. 

 

VOLLMAR-AKADEMIE SUCHT  
UNTERSTÜTZUNG 

Die Vollmar-Akademie in Kochel, für die unser Schüler-
papa Thomas Dokter arbeitet, sucht Helfer ab 18 Jahren. 

Bitte direkt melden bei   
ruth.malzkorn@vollmar-akademie.de. 
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www.gebr‐wm.de 
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