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AUS SCHULLEITUNG  
UND KOLLEGIUM  

KLIMA-DEMO AM FR, 29. NOVEMBER 

Liebe Leser, 

diesen Freitag, 29. 
November, ist es 
wieder so weit: Wir 
nehmen als Schule 
an den weltweit 
stattfindenden Kli-
maschutz-Aktio-
nen teil.  

Los geht es um 
11:15 Uhr an der 
Montessori-
Schule. Um 11:30 
Uhr schließen wir uns mit den Teilnehmern aus dem Gym-
nasium zusammen und marschieren auf einer festgeleg-
ten Runde durch die Stadt. Achtung, wegen des Weih-
nachtsmarktes gibt es diesmal keine gemeinsame 
Kundgebung auf dem Stadtplatz, nur eine Demo. Details 
findet ihr in der heutigen Rundmail aus dem Sekretariat. 

Wir freuen uns, wenn uns auch viele Eltern wieder unter-
stützen und sich mit den Fridays-for-Future-Kids zusam-
menschließen. Einige Tage später wird die Weltklimakon-
ferenz in Madrid stattfinden. Wir wollen uns mit dieser und 
vielen anderen Aktionen auf der ganzen Welt dafür ein-
setzen, dass auf diesem Gipfel Maßnahmen beschlossen 
werden, die weit über ein harmloses „Klimapäckchen“ hin-
ausgehen und einen wirklich effektiven Klimaschutz be-
wirken. 

Und hier gibt es wieder den beliebten Profilbild-Genera-
tor: https://fridaysforfuture.de/neustartklima/profilbildgenerator/ 

 

Gleich Porträtbild oder Firmenlogo hochladen und mit 
FFF-Filter zurückbekommen!  

Weitere Infos auch unter: www.klima-streik.org!  

Und hier schon mal ein politischer Schritt in die richtige 
Richtung: Stärkung des ÖPNV! Nachstehend ein Angebot 
des RVO. Es wird noch geklärt, ob es auch für die in ande-
ren Landkreisen wohnhaften Schüler gilt; dazu geben wir 
euch noch Bescheid. Bitte wendet euch unter Vorlage ei-
nes Passbildes an Micha, wenn euer Kind noch keinen 
Schülerausweis besitzt. Die Bearbeitung wird allerdings – 
je nach Nachfrage – einige Zeit in Anspruch nehmen, bitte 
um euer Verständnis! 
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AUS DEM SEKRETARIAT  

NACHMITTAGS-ENTSCHULDIGUNGEN 

Aus aktuellem Anlass möchten wir euch er-
innern, dass schriftliche Entschuldigungen, 
die Nachmittage betreffend, an unten  
stehende Adresse gehen soll. Mit dieser 
Emailadresse sind dann „auf einen Streich“ 

alle informiert, die mit dem Nachmittag etwas zu tun ha-
ben. Das Sekretariat wird ebenfalls über die Nachmit-
tagsadresse erreicht, muss aber nicht mehr weiterleiten, 
sondern nur noch zur Kenntnis nehmen und das ist schön  
.  Also, nun hier die Adresse:   
nachmittag@montessori-penzberg.de. 

Vielen Dank!  

Eure Micha 

 

AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE MARS 
(7. JGST.) 

ADVENT 

Juhu! Bald ist es soweit! Endlich 
wieder Weihnachten! Und mit 
der Vorweihnachtszeit finden 
natürlich auch wieder unsere Ad-
ventsandachten am Montagmor-
gen statt. Ab nächsten Montag, 
2. Dezember, wollen wir wieder 
gemeinsam in der 
Aula die Adventszeit 
besingen und die ru-
hige Zeit im Jahr auf 

uns wirken lassen! In diesem Sinne wünschen 
wir euch allen eine schöne Adventszeit! 

Eure Klasse Mars und eure Schülersprecher 
Miika und Emilia 

 

ERDKINDERPLAN  

In diesem Jahr haben wir den Erdkinderplan 
mal ein wenig verändert. Ein Grund dafür war, 
dass wir leider zu Beginn des Schuljahres erst 

mal ohne Erdkinderplan-Lehrer dastanden und daher ein 
wenig improvisieren mussten. Außerdem wollten wir 
auch noch mehr Verbindung zwischen dem Erdkinder-
plan und dem Schulalltag herstellen. So entstand, nicht 
zuletzt aufgrund der glücklichen Fügung, dass wir dieses 
Jahr zwei Bundesfreiwilligendienstler zur Verfügung ha-
ben, die Idee, in verschiedenen Kleingruppen zum Thema 
Nachhaltigkeit projektorientiert zu arbeiten.  

Derzeit laufen nun vier Projektgruppen, die über ihr 
Thema mehr Nachhaltigkeit in ihr Leben bringen wollen.  

Im Folgenden stellen sich die vier Gruppen vor. Zusam-
menlaufen sollen die Ergebnisse am Ende des Schuljahres 
in einem „Markt der Ideen“. Bei diesem werden die Ergeb-
nisse, die über das Jahr erarbeitet wurden, vorgestellt.  

Bärbel Brinsteiner 

 

GRUPPE 1: NACHHALTIGKEIT KANN LUSTIG SEIN  
ODER: THEATER, THEATER, THEATER 

Beim ersten Treffen unserer Theatergruppe hatten wir 
Bauchweh vor Lachen. Emil, Kjell, Lennart, Antonia und 
Max schlüpften in die Rolle einer Familie, die in einen 
Streit mit dem Nachbarn geriet. Sie stritten über den ei-
gentlich geheimen Drogenbunker des Nachbarn, den die 
Familie jedoch entdeckt hatte. Dann kam es zu einer Prü-
gelei und die Familie informierte die Polizei.  Es sah un-
geheuer lustig aus, wie die fünf ohne vorgegebenen Text 
spielten. 

Nach diesem ersten lustigen Treffen ging die Arbeit los: 
Jeder übernahm eines von 17 Zielen zur Nachhaltigkeit, 
zu dem er sich informieren musste. Das war gar nicht so 
einfach. Oder weißt du, was man unter „nachhaltigem 
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Konsum und Produktion“ versteht?  Nach dem Sammeln 
der Informationen fand ein Brainstorming statt und wir 
diskutierten über Impfungen, Geschlechtergleichheit o-
der das Duschen. 

In den nächsten Stunden werden wir kleine Improvisati-
onsspiele zu unseren 17 Zielen der Nachhaltigkeit ma-
chen. Hoffentlich haben wir da auch wieder so viel zu la-
chen wie in der ersten Stunde! 

(Dominik Grünwald) 

 

GRUPPE 2: INSEKTEN UND PESTIZIDE 

Wir haben eine Gruppe im Erdkinderplan, die sich für In-
sekten einsetzt. Geleitet wird diese Gruppe von unserer 
Bundesfreiwilligendienstlerin Rahel Hrbatsch.  

Zu Anfang haben wir einen Film über das Insektensterben 
gesehen, in dem man gesehen hat, dass viele Insektenar-
ten wegen der Pestizide und monotonen Landschaften/ 
Felder aussterben. Daraufhin haben wir beschlossen, ein 
Insektenhotel zu bauen, um vielen Insekten einen Le-
bensraum zu bieten. Warum wir die Insekten brauchen? 
Ganz einfach, wir brauchen sie, damit sie unsere Pflanzen, 
aus denen unsere Lebensmittel gemacht sind, bestäuben. 
Um uns auf ein Insektenhotel zu einigen (wir sprudelten 
nur so voller Ideen), hielten wir Vorträge über unsere 
Ideen.  

Unser Teamleiterin Rahel nahm an einem Tag ihre Aust-
ralischen Gespenstschrecken mit. Das sind Insekten aus 
Australien, die zur Familie der Plasmiden gehören, so wie 
Wandelnde Blätter und Stabschrecken. Manchen waren 
die ganz schön unheimlich! Wir beobachteten sie ge-
spannt und waren sehr begeistert, als eine ein Ei legte. 

Wir sind noch am Anfang unseres Projekts und können 
daher noch nicht so sehr viel berichten. Allerdings sind 
wir sehr gespannt auf das, was wir dieses Jahr alles erfah-
ren, und freuen uns schon auf viele weitere interessante 
Einheiten zu unserem gewählten Projektthema.  

(Marina Hofer und Franziska Penzkofer) 

  

GRUPPE 3: KLEIDUNG 

Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema 
Kleidung. Hierbei beleuchtet sie die Transportwege, er-
forscht die verschiedenen Herstellungsländer und be-
schäftigt sich eingehend mit den Rohstoffen, die in der 
Kleidungsindustrie verwendet werden.  

Außerdem möchte die Gruppe, die ausschließlich aus Mä-
dels besteht, aus alten Stoffen neue Produkte herstellen 
und im weiteren Verlauf des Schuljahres eine Reparatur-
werkstatt für kaputte Kleidungsstücke auf die Beine stel-
len.  

Solltet ihr also coole alte Stoffe, Klamotten oder vor allem 
Jeans haben, die ihr loshaben wollt, bringt sie uns einfach 
vorbei. Gerne nehmen wir auch Spenden in Form von 
Nähgarn für die Nähmaschine an. Vielen Dank schon mal 
im Voraus!!! 

 

GRUPPE 4: NAHRUNG 

Dieses Jahr verläuft unser Erdkinderplan etwas anders als 
sonst. Wir konnten uns in vier Gruppen einteilen. In der 
Gruppe, die sich mit der Nahrung in Bezug auf Nachhal-
tigkeit auseinandergesetzt hat, haben wir uns in den ers-
ten Wochen mit den Themen „Club of Rome“ und den 17 
Thesen zur Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Außer-
dem waren wir bereits nachhaltig einkaufen und haben 
daraus ein Menü gekocht. Wir freuen uns auf die inten-
sive Zeit in unserer Projektgruppe und die weiteren Ter-
mine! Es macht jedes Mal sehr viel Spaß! 

 

LASS UNS GEHEN 

Kennt ihr das Lied „Lass uns gehen“ von Revolverheld? 
Wir, die 7. Klasse Mars, haben uns eine Woche in Deutsch 
mit diesem Lied beschäftigt. In diesem Lied geht es da-
rum, dass der Leadsänger es nicht mehr aushält, sich in 
der ruhelosen Stadt aufzuhalten und gerne mal wieder 
ans Meer, raus aus der Stadt, die Ruhe genießen möchte.  

Im Zuge dessen bekamen wir die Aufgabe, eine weitere 
Strophe zu schreiben, eine Strophe in eine andere Spra-
che zu übersetzen oder einen Text zur Melodie des Liedes 
zu schreiben. Hier nun zwei Beispiele, wie wir die Aufgabe 
umgesetzt haben: 

Wir können auch fliegen 
weit weg nach New York. 

Von oben die vielen Lichter anschauen. 
Die Ruhe genießen, weit weg von der Masse. 

Tag oder Nacht, ist egal. 
Wir fliegen und fliegen 

immer höher und höher. 
Die Lichter werden immer kleiner. 

Dann kommen die Wolken, es wird immer dunkler. 
Es ist so wunderschön! 

(Marina Hofer) 
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Wenn die Sonne endlich untergeht 

und es ist schon viel zu spät, 
hört die Uhr endlich auf, sich zu drehen. 

Werd ich nach draußen gehen, 
will ich spielen und lachen. 
Den Tag hinter mir lassen 

zwischen Blumen und Blüten, 
raus aus den Gassen. 

(Paula Tenschert) 

Dabei haben wir festgestellt, dass es gar nicht so einfach 
ist, passend zu einer Melodie einen Text zu verfassen! 
Spaß hat es trotzdem gemacht. 

HERBSTGEDICHTE 

Im Rahmen des Mathematikunterrichtes haben wir selbst 
Drachen gebaut. Im weiteren Verlauf haben wir im 
Deutschunterricht Drachen- bzw. Herbstgedichte ge-
schrieben.  

Der Herbst 

Im Herbst, da fallen die Blätter runter, 
doch davor wird alles bunter. 

Die Sonne lacht, der Regen fällt 
auf unsere kleine schöne Welt. 

Wenn der Wind weht, gehen wir raus, 
lassen Drachen in die Höhe steigen. 
Wir lachen, springen ins Laub hinein. 
Ja, der Herbst, so schön kann er sein. 

(Marie Eckardt) 
 

Durch den Wind 

Hinauf in den rauschenden Himmel  
mit wunderbarem Herbstduft 
tanzen die Blätter hin und her,  

doch plötzlich kommt ein Drache daher. 
Mit seinen bunten Farben und der passenden Form  

treibt er durch die Wolken 
mit schönen Vögeln zusammen. 

Die Leute bewundern ihn. 
Und die Vögel natürlich auch, deswegen singen sie auch  

für ihn in wunderbarem Lauf. 
Die Blätter neigen sich zu Boden und die Erde wird bedeckt 

mit wundervollen hellen Tönen,  
so was hast du noch nie entdeckt. 

Die bunten Blätter wirbeln sich hinauf in den Nebel  
und rascheln in den Wolken. 

Das ist wie eine wundervolle Musik  
und geht mir nicht mehr aus dem Kopf. 

(Franzi Penzkofer) 
 

Der Drache 

Der Drache fliegt, er fliegt hoch in die Wolken. 
Er gleitet geschwind dahin wie ein verspieltes Kind. 
Doch er stürzt ab, aber dann fliegt er ganz knapp 

an den bunten Laubbäumen empor, man glaubt es kaum, 
was für ein Herbsttraum. 

(Paul Fischer) 

 
Der Herbst kommt ins Land 

Man spürt den Herbst, der langsam kommt, 
die Blätterfarben kunterbunt. 

An manchen Bäumen sieht man schon, 
Kastanien ploppen wild herum. 

Der Wind bläst laut und Drachen steigen, 
in kalten Zügen die Winde pfeifen. 
Das Wasser plätschert vor sich hin,  
die Farbenpracht ist wunderschön. 

(Mia Böhm) 
 

 

MONTE-SCHÜLER IM KINO! 

 

Katharina Schwarz und ihre Schauspieltruppe, darunter  
einige Monte-Schüler, zeigen die Ergebnisse der letzten 
Dreharbeiten – die Filme „Shadows“ und „Pferdechaos“ – 
am Samstag, 30. November, um 11 Uhr im Kino P.  
in Penzberg. Herzliche Einladung – der Eintritt ist frei! 

 

 

VON PRIVAT 

WOHNWAGENSTELLPLATZ GESUCHT 

Wir suchen für unseren kleinen Eriba-Wohnwagen (5,30m 
kurz, 2m schmal) ab spätestens Januar 2020 eine neue 
überdachte Winterbleibe (Carport, Garage, Scheune …) 
im Penzberger Umland. Leider müssen wir zum ungüns-
tigsten Zeitpunkt unseren gemieteten Stellplatz wegen 
Verkauf der Halle beim Bauern räumen. Wir freuen uns 
auf positive Nachrichten unter  
martin.sauerbrey@montessori-penzberg.de. 

Martin Sauerbrey, Monte-Sportlehrer 
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