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AUS DEM SCHULLEBEN  

ZU VERSCHENKEN 

Diese zwei 5-Liter-Farbkanister sind zu verschenken. Im 
Kunstunterricht werden sie nicht mehr gebraucht. Gelb ist 
noch zu 25 % voll, Pink ist nahezu voll. Geeignet für Kar-
ton, Papier, Holz, Terrakotta und Gips. Wasserverdünnbar, 
lösungsmittelfrei. 

Bitte bei Hausmeister Andreas melden:   
0151-53965044; hausmeister@montessori-penzberg.de 

 

 

AUS DER KLASSE CALYPSO (8. JGST.) 

EINE WOCHE OHNE HANDY 

Wir, die Klasse Calypso, haben eine Woche lang unser 
Handy im Safe der Schule einsperren lassen. In dieser Zeit 
sollten wir beobachten, wie wir uns so ohne Handy fühlen 
und was sich vielleicht dadurch verändert. Als Belohnung 
sind wir anschließend in den Skyline Park gefahren. Wir 
hatten super Glück, dass schönes Wetter war, und es hat 
allen viel Spaß gemacht. 

 

Meinungen von uns über die handyfreie Woche:  

Franca: Ich fand die handyfreie Woche ganz ok. Gestört 
hat mich, dass ich niemanden anrufen konnte. 

Cosima: Ich fand die handyfreie Woche nicht schön, aber 
ich habe mich auf den Skyline Park gefreut. 

Henri: Ich fand es an sich ganz okay, aber leider war ich 
an dem Tag, an dem wir in den Skyline Park gefahren sind, 
krank. Deshalb war es für mich eher nervig. 

Jakob: Ich fand es eigentlich 
ganz gut, man hatte mehr Zeit 
für Freizeit und musste nicht 
immer allen zurückschreiben. 

Benjamin: Ich fand es nervig, 
dass man nicht mobil war und 
mit seinen Freunden schrei-
ben konnte.
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Lukas: Ich fand es gut, weil man nicht andauernd von sei-
nen Freunden genervt wurde. 

Carlotta: Ich fand es ganz ok, aber ich würde es nicht 
noch mal machen. 

Paula und Mara 

 

 

MEIN PRAKTIKUM IM KINDERGARTEN 

Im Praktikum war ich im Montessori-Kindergarten in 
Kochel. Ich habe dort Kindern ein Buch vorgelesen oder 
mit ihnen gespielt. Manchmal habe ich beim Kochen für 
das Mittagessen geholfen oder beim Frühstück. Mit ein 
paar Kindern habe ich draußen Fußball oder Verstecken 
gespielt, mit anderen habe ich gemalt und Sachen ge-
baut.  

Mir hat mein Praktikum sehr viel Spaß gemacht und ich 
habe viel dazugelernt, z. B. wie anstrengend und wie in-
teressant der Beruf sein kann. 

Was mir gut gefallen hat: Mir hat es gefallen, mit Kindern 
zu spielen und zu malen. 

Was mir nicht so gefallen hat: Eigentlich nichts, außer 
dass die Kinder schreien, und das nervt. 

Henri 

 

MEIN PRAKTIKUM BEIM LAUSBUA-EIS 

In meinem Praktikum war ich bei meiner Tante beim 
Lausbua-Eis. Weil das Praktikum in einer großen Küche 
war, habe ich auch beim Kochen geholfen. Ich habe aber 
auch Stracciatella- und Erdbeereis gemacht. Ich habe mit 
meiner Tante das Essen für drei Schulen und das Eis zu 
den Cafés ausgefahren. Ich habe auch das Eis, das wir ge-
macht haben, in einen riesigen Gefrierschrank gelegt. 

 

Mir hat das Praktikum sehr gut gefallen, weil ich immer 
die Löffel, die im Eis waren, abschlecken durfte. Ich hätte 
nicht gedacht, dass mir Kochen so viel Spaß macht. Es 
gibt eigentlich nichts, was mir nicht gefallen hat. Es war 
das beste Praktikum, das ich je hatte. 

Jakob 

 

MEIN PRAKTIKUM BEIM SCHREINER 

In der Woche vor den Herbstferien habe ich mein Prakti-
kum bei einem Schreiner gemacht. In dieser Zeit habe ich 
mit meinem Projekt „Schuhschrank“ für die Große Arbeit 
angefangen. Zuerst haben wir uns die Pläne für den 
Schrank angeschaut. Als wir dann alle Materialien zusam-
men hatten, haben wir mit dem Bau begonnen. Der wird 
aus Massivholz gebaut.  

Am Donnerstag hat meine Klassenlehrerin Eva Wöllisch 
mich in der Schreinerei besucht.  

Ich bin in dieser Woche schon sehr weit gekommen. Ins-
gesamt hat die Praktikumswoche mir viel Spaß gemacht. 
Anstrengend war allerdings das frühe Aufstehen.  

Maxi Eckardt 
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MEIN PRAKTIKUM IM AUTOHAUS 

In meinem Praktikum war ich bei Auto & Service in Penz-
berg, weil ich nach meiner Schulzeit gerne mal etwas mit 
Autos machen würde. Ich war im März auch schon in ei-
nem Autohaus, aber für mich war es wichtig, noch in ei-
nem anderen Autohaus ein Praktikum zu machen. 

Tag 1.  Am ersten Tag war ich im Neuwagenverkauf. Am 
Vormittag war ich beim Verkaufsleiter und wir 
haben ein Auto zur Auslieferung vorbereitet. Das 
heißt, wir haben einen Ordner für den Kunden 
vorbereitet. In dem Ordner sind der Kaufvertrag 
und der Fahrzeugbrief sowie der Fahrzeug-
schein. Nach der Auslieferung waren Kundenge-
spräche, dort konnte ich gut helfen. 

Tag 2. Am zweiten Tag war ich ebenfalls Im Neuwagen-
verkauf, aber ich war bei einem Verkäufer. Dort 
haben wir im Internet Autos zusammengestellt. 
Am Nachmittag haben wir mit einem Kunden ein 
Auto zusammengestellt. 

Tag 3. Am dritten Tag war ich im Gebrauchtwagenver-
kauf. Dort war ich bei den Kundengesprächen 
dabei und habe die Ausstattung eines Autos ge-
lernt. Danach haben wir den Wert eines Ge-
brauchtwagens berechnet. 

Insgesamt hat mir das Praktikum sehr gut gefallen und 
ich wurde in meinem Wunsch bestätigt, damit beruflich 
etwas zu machen. 

Michi 

 

 

 

BIBERCUP FUSSBALL 2019 

Zu Ende November fand wie jedes Jahr die Bibercup-
Sportwoche statt, veranstaltet von der Montessori-Schule 
Biberkor. Im Jungs-Fußball konnten für alle angebotenen 
Altersstufen Mannschaften gemeldet werden. Diesmal 
konnten wir sogar sporadisch ein paar Mädels „unter-
schmuggeln“. Die Motivation war wie immer groß und so 
wurde ab September die Frage „Wann ist Biberkor?“ dem 
armen Autor dieser Zeilen etwa 6.326 mal gestellt … 

 

 

3./4. KLASSEN 

Im Modus jeder gegen jeden traten fünf Mannschaften 
an. Die Montessori-Schule Kaufering spendierte als be-
sonderes Schmankerl für die drei Erstplatzierten sogar 
Pokale. Nach dem ersten Spiel und der 1:4-Niederlage 
gegen die Kauferinger wussten wir auch, warum: Diese 
Mannhaft mit einigen „Granaten“ auf dem Platz wird si-
cher das Turnier und den großen Pokal gewinnen. Unsere 
Mannschaft mit ihren 12 (!) Spielern ließ sich aber nicht 
unterkriegen und schaffte mit einem 3:1 gegen Biberkor 
1 und einem 2:1 gegen die Create School Tutzing zwei 
schöne Siege und so war das 1:2 gegen Biberkor 2 zu ver-
kraften. DENN wir fuhren mit dem Pokal des Drittplatzier-
ten nach Hause. Schön war, dass alle zum Spielen kamen 
und alle auch Verständnis hatten, wenn sie mal draußen 
saßen. Im Sturm bereicherten die Soyer-Mädels unser An-
griffsspiel beträchtlich und so fuhren wir zufrieden nach 
Hause. 

5./6. KLASSEN 

In diesen Klassenstufen haben wir die höchste Fußballer-
dichte und so fuhren wir sogar mit zwei Mannschaften 
Richtung Norden. Mit Hiasl und Keanu haben wir das 
Glück, gleich zwei außergewöhnliche Torhüter in unseren 
Reihen zu wissen, die beiden Mannschaften von hinten 
heraus schon mal Sicherheit geben können. 

Team Hiasl starte mit drei Siegen ohne Gegentor prima 
ins Turnier, auch wenn die eine oder andere Torchance 
vergeben wurde. Diese Nachlässigkeit rächte sich dann 
im letzten Gruppenspiel, als wir gegen das Gymnasium 
Kempfenhausen 0:2 verloren, aber da stand der Halbfi-
naleinzug schon vorher fest. 

Die Spieler von Team Keanu kämpften zwar mit allem, 
was sie hatten, konnten aber trotz toller Paraden ihres 
Goalies die drei Vorrunden-Niederlagen nicht verhin-
dern. Leider ging auch das Siebenmeterschießen um Platz 
9 verloren und so belegte das Team in der Endabrech-
nung der 10. Platz.  

Das „Siebenmetertrauma“ verfolgte uns leider an diesem 
Tag. Denn trotz Überlegenheit konnten unsere Stürmer 
im Halbfinale gegen Biberkor 1 kein Tor erzielen und im 
Siebenmeterschießen zogen wir dann den Kürzeren ge-
gen die Heimmannschaft. Das Siebenmeterschießen um 
Platz 3 ging dann auch noch verloren und so war die Er-
kenntnis an diesem Tag, dass es manchmal Nuancen sind, 
die ein Turnier entscheiden. 
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 7./8. KLASSEN 

Auch hier traten wir mit zwei Mannschaften an und das, 
obwohl uns eine Krankheits- und Verletztenmisere voll 
erwischt hatte. So waren die Erwartungen erst mal nicht 
allzu hoch. Aber schon im ersten Spiel von Team Maxi ge-
gen die Realschule Wolfratshausen 2 geschah Wundersa-
mes. Nach dem 0:1-Rückstand und der Erwartung, dass 
es eben nun seinen Lauf gegen die Realschule nehmen 
würde, gaben die Jungs Vollgas und drehten das Spiel 
zum richtungsweisenden 2:1-Sieg. Diesem folgten dann 
mal eben zwei weitere souveräne Siege und so wurde 
man verlustpunktfrei Gruppensieger.  

Team Johannes hatte es da schon deutlich schwerer und 
belegte in seiner Gruppe den 4. und damit letzten Platz. 
Trotzdem war es eine Freude zu sehen, wie die Mädels 
Franzi und Marina mit 0,0 (diese Null hat noch etwa 14 
Stellen) Angst sich in die Zweikämpfe stürzten und ei-
gentlich die Mehrzahl auch gewannen. So blieb die Stim-
mung positiv und im Spiel um Platz 7 erfolgte ein wun-
derbarer 3:1-Sieg gegen die Monte Aktion Sonnenschein. 

Für Team A ging es im Halbfinale gegen Biberkor 1 um 
den niemals erwarteten Finaleinzug. Und die Taktik war 
wie immer einfach. Dominik hält jeden Ball und Maxi 



    

Seite 5 von 10 

PENZWEEK     5 0 / 2 0 1 9
schießt jeden rein. 3:0 – dankeschön! Das Finale ging 
dann zwar mit 1:4 gegen Wolfratshausen 1 verloren. Aber 
was das Team spielerisch geleistet hat, war unglaublich. 
Das hob auch Turnierdirektor Andi Brunner hervor. Und 
er lobte besonders nochmals die beiden Kämpfer-Mä-
dels, denen aus allen Mannschaften schmachtende Blicke 
zuflogen …   

 

9./10. KLASSEN 

Nach den heftigen Abreibungen bei „Jugend trainiert für 
Olympia“ war des Trainers erstes Ziel, beim Bibercup 
möglichst glimpflich davonzukommen – er hatte die 
Rechnung allerdings ohne die Mannschaft gemacht. Zu-
nächst wurde ihm von Lukas und Safa die Mannschafts-
aufstellung und Taktik im feinen Powerpoint-Format 
übergeben und dann muss sich die Mannschaft, die nur 
aus Neuntklässlern bestand, wohl eingeschworen haben, 
es dem alten Skeptiker mal zu zeigen.  

Im ersten Spiel gegen eine bärenstarke Mittelschule aus 
Herrsching wurde gekämpft und sich in die Schüsse ge-
schmissen, dass es eine Freude war. Und was doch aufs 
Tor kam, hielt der überragende Seppi. Exemplarisch die 
letzten 30 Sekunden, als Seppi noch mal so eben vier (!) 
grandiose Paraden am Stück zeigte. Der Zerberus aus 
Bichl wurde nachher auch von den anderen Mannschaf-
ten ob dieser unglaublichen Leistung gefeiert, wie er es 
eigentlich sonst nur vom Breznbacken in der heimischen 
Backstube gewohnt ist. Nach einer „normalen“ 4:0-Nie-
derlage gegen die Realschule Wolfratshausen 1 ging es 
im nächsten Spiel gegen die Create School Tutzing gegen 
einen Gegner auf Augenhöhe. Mit welcher Souveränität 
die Jungs das lösten, war schon beeindruckend. Hinten 
bombensicher mit Miika und Amon und vorne blieben 
Lukas und Safa eiskalt und sicherten so den 2:0-Sieg. Die-
ser wurde dann gleich noch mit einem 2:0 gegen Biberkor 
2 veredelt.  

Trotz der positiven Bilanz belegten die Neuntklässler 
„nur“ den 3. Platz in der Fünfergruppe und spielten somit 
um den 5. Gesamtplatz im Siebenmeterschießen gegen 
Wolfratshausen 2. Dieses wurde aber dann locker gewon-
nen, da die gegnerischen Schützen aus Respekt vor Seppi 
mit zitternden Beinen entweder an selbigen oder an den 
Pfosten schossen.  

Michael Feder 

 

AUS DEM NACHMITTAGSPROGRAMM: 
KOCHEN MIT SEBASTIAN 
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AUS DER SCHULLEITUNG  

GESCHENKE MIT HERZ 

 

Heute wurden von Humedica unsere „Geschenke mit 
Herz“ abgeholt. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen 
Spendern bedanken, dass sie sich die Zeit und das Geld 
in die Hand genommen haben, um einem armen Kind 
eine große Freude in der Weihnachtszeit zu ermöglichen. 
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Insgesamt wurden 131 Pakete abgeholt, das heißt, es 
wurden 131 Kinder und Jugendliche beschenkt, die sehr 
wenig besitzen und ihren Alltag mit großem Kampf be-
streiten müssen. 

 

Tomas Schindhelm 

  

 DIGITALISIERUNG 

Nach der Genehmigung unseres Antrags auf digitale Me-
dien durch die Regierung von Oberbayern haben wir nun 
bereits das neue Equipment für die Ausstattung unserer 
Klassenräume erhalten. Unser Medienkonzept sieht die 
Verwendung verschiedener Geräte zur Verbesserung un-
serer digitalen Landschaft im Schulhaus vor.  

In den Klassenräumen der Mittelstufe werden in Kürze 
große Monitore integriert, die unsere bisherige mobile 
Beamer-Lösung ersetzen. Damit werden unsere Schüle-
rinnen und Schüler flexibler und vielseitiger bei Präsenta-
tionen, Referaten und anderen Darbietungen.  

Für den Oberstufenbereich sind wir nun im Besitz von Do-
kumentenkameras in jedem Klassenraum, die sowohl für 
unsere Lehrerinnen und Lehrer als auch für die Lernenden 
eine bessere Darstellung und Speicherung der Unter-
richtsinhalte ermöglichen. 

Wir sind nun auch in der Lage, mit Schülerinnen und 
Schülern in Halbklassenstärke Laptop-Unterricht durch-
zuführen. Dazu haben wir eine mobile Ladestation in 
Form eines Laptopwagens und 15 weitere Laptops mit 
den entsprechenden Lizenzen erworben. 

Für den Informatikunterricht werden programmierbare 
Roboter verwendet, mit denen unsere Jugendlichen ab 
der 5. Klasse arbeiten, um der Welt des Programmierens 
näherzukommen. Diese Roboter sind zwar nicht im Leis-
tungsumfang der Regierung enthalten, aber wir empfin-
den sie trotzdem als sinnvoll und haben uns darauf ver-
ständigt, selbst die Kosten dafür zu übernehmen.  

Ich denke, die genehmigte Summe von knapp 19.000 
Euro ist gut und nachhaltig investiert. Wir freuen uns je-
denfalls auf die neuen Herausforderungen im Umgang 
mit den Geräten. Trotz allem darf nicht vergessen werden, 
dass ein guter Unterricht nicht durch den vermehrten Ein-
satz von digitalen Medien ersetzt werden kann. Das wert-
vollste Medium ist und bleibt immer noch der Mensch in 
guter Beziehung mit dem Menschen.  

Tomas Schindhelm 

   

ERSTE-HILFE-KURS 

Unsere Pädagogen haben am 26.11.19 ihren Ersthelfer-
kurs in der Schule abgeschlossen. Mit Herrn Schäfer aus 
Penzberg hatten wir einen sehr kompetenten und hu-
morvollen Referenten, der uns über die neuesten Er-
kenntnisse für Ersthelfer informiert hat. Praktische Übun-
gen kamen selbstverständlich nicht zu kurz. Der 
Ersthelferkurs wird für alle Pädagogen verpflichtend alle 
zwei Jahre aufgefrischt, so dass für jeden Schüler und 
jede Schülerin in jeder Situation mindestens ein Ersthelfer 
zur Verfügung steht.  

Vielen Dank an den Ausbilder Herrn Schäfer vom MTS 
(Medical Training Schäfer) in Penzberg! 

Tomas Schindhelm 

 

 

  



    

Seite 8 von 10 

PENZWEEK     5 0 / 2 0 1 9

  



    

Seite 9 von 10 

PENZWEEK     5 0 / 2 0 1 9
AUS DEN ARBEITSKREISEN  

WE CALL IT A KLASSIKER:  
UNSER CHRISTKINDLMARKT-STAND 

Alle Jahre wieder am Samstag vor dem ersten Advent: Bei 
den Mitgliedern des AK Christkindlmarkt laufen die 
Drähte heiß. Wir wollten uns neben dem traditionellen 
Schneemannspiel auf das leibliche Wohl konzentrieren 
und Suppe im Brot und Plätzchen verkaufen. Auf Bas-
telaktionen wurde wie schon die Jahre zuvor verzichtet; 
die Ergebnisse waren nicht so der Verkaufsschlager ge-
wesen (unverständlicherweise – es waren wirkliche Kunst-
werke im Angebot!). Dieses Jahr liefen die Vorbereitun-
gen zäh an: Nur fünf der 23 AK-Leute erschienen zum 
zeitig organisierten Vorbereitungstreffen, der sonst so 
beliebte Standdienst konnte einfach nicht abgedeckt 
werden – und bis in letzter Minute sah es so aus, als ob 
wir nur 1 kg Plätzchen zu verkaufen hätten. 
Doch spät folgte die glückliche 
Wendung: Wer am Tag vor 
dem Christkindlmarkt ein-
mal ins Sekretariat geschaut 
hat, sah vor lauter Plätz-
chendosen gar keine Mi-
cha mehr! Sie hatte mit ei-
nem weiteren Aufruf an 
alle Eltern noch so viele 
Plätzchenbäcker*innen ak-
quirieren können, dass 
schließlich 130 Tüten à 250g 
(also 32,5 kg!!!) zum Verkauf standen. 
Auch der Rest lief dann plötzlich 
prächtig. Der Stand war wie immer wunderbarst deko-
riert, am liebsten hätten die Besucher*innen die Deko 
gleich miterworben! Plätzchen und Suppe waren dann 
schließlich schon vor 20 Uhr ausverkauft, so dass wir die 
letzte Stunde des Marktes gemütlich mit einer Runde 

Glühwein ausklingen ließen. Bei der Menge Suppenbrot 
hatten wir uns etwas verkalkuliert, doch die übriggeblie-
benen Brothälften und die ganzen Innereien gingen an 
Sebastian, der wohl jetzt unzählige Semmelknödel oder 
Ähnliches daraus zaubert.  

Diesen Bericht möchte ich nun mit ei-
nem Aufruf schließen: Nach un-

zähligen Jahren möchte Bir-
git Schönig die 

Organisation des Stan-
des jetzt an bisher ver-
borgen gebliebene Or-

ganisationstalente 
abgeben. Birgit verfügt 

über einen Ordner mit al-
len Details und Tipps zur 

gesamten Planung. Eine Inte-
ressentin hat sich schon geoutet, 

würde das Ganze allerdings gerne im 
Zweier-Team machen (Simone, bitte schreib mir 

doch mal, ich habe deine Mail-Adresse nicht 😊). Also 
jetzt der Aufruf: Bitte meldet euch, wenn ihr euch diese 
Aufgabe für nächstes Jahr vorstellen könnt (bei Isabel un-
ter isabel.fritsch@gmx.net)!  

Hier noch etwas Überredung:  

-> Es macht total viel Spaß!   

-> Man kommt schon vor dem 1. Advent in Weihnachts-
stimmung!  

-> Die Elternstunden sind dann schon vor Weihnachten 
abgeleistet, das restliche Jahr kann man sich entspannt 
zurücklehnen!  

Isabel Burner-Fritsch,Schülermama Klasse Sirius 9 
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EXTERN 

AUSSTELLUNG MUSEUM PENZBERG 

 

 
VON PRIVAT 

MOUNTAINBIKE GESUCHT 

Ich suche ein gut erhaltenes Mountainbike, Rahmengröße 
6 Zoll, für meinen Sohn Marco (13).  

Danke und viele Grüße! 

Andreas Schmid, Schülerpapa und Hausmeister  
alpha-sierra@web.de / 0151-53965044 

 

 

 

 

 

 

www.museum-penzberg.de 

 

 


