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(Gesehen von einer PenzWeek-Leserin  
im Café „KafFee“ in Penzberg,  
Bahnhofstraße) 

In diesem Sinne: Schöne Weihnachten  
und einen guten Start ins neue Jahr!!!   

Eure PenzWeek-Redaktion!   

 

AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE SIRIUS  
(9./10. JGST.) 

TRANSGENDER  

Ein sehr umfangreiches Themengebiet, deswegen möchte 
ich für etwas Aufklärung sorgen. Transsexualität bedeutet, 
im falschen Körper geboren zu sein und sich im Laufe der 

nächsten Jahre so zu ändern, dass man seinem wirklichen 
Geschlecht so nah wie möglich sein kann. Im Falle, dass 
ein Junge ein Mädchen werden möchte, nennt man das 
Transfrau; fühlt man sich in einem weiblichen Körper als 
Mann, so spricht man von einem Transmann. Für diese 
Entscheidungen kann niemand was dafür, es ist nämlich 
so, dass es seit der Geburt so ist. Menschen, die so etwas 
abstreiten, betiteln es als Krankheit, Problem oder Phase. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene betrifft das und die 
Familie sollte das von Anfang an ernst nehmen. Die Men-
schen wollen Verständnis, Respekt und als das Geschlecht 
leben, das man nun mal ist. Das Ziel ist weit entfernt, der 
Weg ist hart und beschwerlich, aber wenn man so einen 
Weg einschlägt, sollte nur das das Ziel sein, erst dann kön-
nen auch diese Menschen wirklich glücklich sein. Mit die-
sem Artikel möchte ich aufklären und erhoffe mir mehr 
Zustimmung und Besserung der Lage, was dieses Thema 
betrifft.  

Ken Metreweli 

DROGENAUFKLÄRUNG 

Am Montag, den 16.12.2019, war für die Neunt- und  
Zehntklässler ein Mann da, der selbst 14 Jahre mit der Dro-
gensucht gekämpft hat. Er stellte den zwei Klassen seine 
Geschichte vor, wie er es geschafft hat, clean zu werden, 
und wie er überhaupt angefangen hat. Durch diese Ge-
schichte haben die Schüler mehr darüber nachgedacht 
und haben es mitbekommen, dass der Drogenkonsum 
nicht gut ist.  

Lisa Kirchhofer 

DER HEROINSCHUSTER  

Am 16.12.2019 kam ein etwas älterer Mann namens Ale-
xander D. in die Montessori-Schule Penzberg, welcher uns 
Schülern eine Geschichte über sein Drogenleben erzählte. 
Der Anfang der Erzählung bezog sich auf das allgemeine 
Wissen über Drogen, z. B. Sachen wie Studien, Erklärungen 
oder Tests. Eine Frage, welche uns gestellt wurde, war: 
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„Welche Droge ist die schlimmste der Welt?“ Einige sag-
ten, dass es Crystal Meth sei, doch die richtige Antwort 
war: Alkohol! Denn Alkohol ist eine legale Droge und ab 
18 überall erhältlich. Der Hauptteil der Geschichte war 
eine Erzählung aus seinem Leben und wie er zur Sucht 
gekommen ist und seinen 15 Jahre anhaltenden Konsum 
und wie er von diesem wieder losgekommen ist. Über 
seine Geschichte hat er ein Buch („Der Heroinschuster“) 
geschrieben. Seine Geschichte beendete er mit ein paar 
Vorher-Nachher-Bildern aus dem Leben eines Drogenab-
hängigen. Seine Geschichte sollte uns zeigen, wie wir un-
ser Leben leben sollen. 

Miika Otten 

DROGENAUFKLÄRUNG - DAS EXPERIMENT  

Bei der Drogenaufklärung wurde uns von einem Ex-Dro-
genabhängigen erklärt, was Drogen sind und warum man 
sie nicht nehmen sollte. Er hat uns erklärt, dass man fast 
immer nach Drogen greift, wenn man gestresst ist, z. B. 
eine normale Maus in einem kleinen Käfig mit zwei 
Schüsseln, einmal mit normalem Wasser und einmal mit 
Kokain im Wasser. Die Maus trinkt das Kokainwasser nur, 
weil sie auf engem Raum sehr gestresst ist. Danach hat 
man die Maus in einen großen Käfig getan, wo andere 
Mäuse leben, dort stehen wieder die beiden Wasser-
schüsseln. Die Maus trinkt aber das normale Wasser, da 
sie nicht mehr gestresst ist, sie wurde clean.  

Jonas Mößnang 

DROGEN  

Am Montag, den 16.12.2019, war ein Mann bei uns, um 
uns über sein Leben mit den Drogen zu erzählen. Es war 
ziemlich spannend und zugleich erschreckend, was er zu 
erzählen hatte. Ich meine, ich wusste schon einiges über 
Drogen, durch das Internet und Erzählungen von Freun-
den, doch das, was er zu erzählen hatte, war wirklich 
krass. Im Gegensatz zu dem, was ich wusste, hatte er es 
selbst erlebt. 15 Jahre lang hat er Drogen genommen, mit 
Alkohol angefangen, dann mit dem Kiffen weitergemacht 
und danach Kokain und Heroin. Das alles nur durch 
Freunde, Schule, schlechte Einflüsse und weil er auch in 
der Familie ein ziemliches Drama hatte. Dann hat er auf 
einer Feier mal Alkohol getrunken und weg waren seine 
Sorgen. Je stärker und älter er dann wurde, desto mehr 
versetzte er sich in das Leben mit Drogen, Gewalt, 
Schmerz und angeblichem Spaß.  

Acelya Güzel  

FRANZ KAFKA - DIE VERWANDLUNG  

Am Anfang des Schuljahres der 10. Klasse hatten wir be-
gonnen, das Buch „Die Verwandlung“ von Franz Kafka zu 
lesen. Zu Beginn fiel es mir schwer, mich in den Charakter 
hineinzuversetzen, weil es ein bisschen verwirrend war, 
was aus dem jungen Gregor Samsa wurde. Im Laufe des 
Buches gab es immer mal wieder neue Wörter, die ich 
vorher nicht kannte, wie z. B. Kanapee = Couch/Sofa. Das 
Buch war mal etwas anderes als das, was ich sonst lesen 
würde, aber es war eine gute und neue Erfahrung. In dem 
Buch geht es um den jungen Gregor Samsa, der eine De-
pression erleidet; zu dieser Zeit war das etwas, was man 
nicht wirklich nachvollziehen konnte. In der Erzählung 
wird man in das Geschehen der Familie Samsa eingebun-
den und erfährt so, wie sich die Depression auf seinen 
Träger und sein Umfeld auswirkt.  

Katharina Schäfer 
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„LULU“ 

Am 8. November sind wir mit einer anderen Klasse in das 
Stadttheater Weilheim gefahren, um uns das Theater-
stück „Lulu“ anzuschauen. Zu Beginn des Theaterstückes 
musste man erst einmal hineinfinden, da die meisten 
Schauspieler eine geistige Behinderung hatten. Doch 
nach kurzer Zeit war man in das Theaterstück vertieft und 
von den Schauspielkünsten begeistert. Die Hauptfigur 
des Stückes, Luisa Wöllisch, welche die Lulu spielte, ist auf 
der Straße aufgewachsen, als sie zwölf Jahre alt war. Dr. 
Schön hat sie dann zu sich genommen. Er hat sie in die 
Gesellschaft eingeführt, doch Lulu will ihr Leben so leben, 
wie es ihr gefällt, möchte die Männer um den Finger wi-
ckeln und vor allem ihren Spaß haben. Im Gesamten war 
es eine neue und schöne Erfahrung, bei der wir eine an-
dere Art von Theater kennenlernen durften.  

Lina Mahler und Nele Bräuninger 

FRIDAYS FOR FUTURE  

Das erste Mal haben wir in der 9. Klasse bei einer Fridays-
For-Future-Demo (damals noch in München) mitge-
macht. Seitdem waren wir schon fünf Mal dabei. Dass 
jetzt seit einiger Zeit auch Demonstrationen in Penzberg 
stattfinden, ist für uns natürlich praktischer. Zu sehen, wie 
viele Menschen – vor allem Jugendliche – sich für unsere 
Umwelt einsetzen, ist jedes Mal dann doch ein kleiner 
Trost, wenn man einen Blick in die Politik wirft und sieht, 
wie wenig tatsächlich immer noch gehandelt wird. Auf 
den Demos herrscht stets eine gute Stimmung, man 
merkt, dass alle Demonstranten dasselbe Ziel verfolgen. 
Auch die vielen „Demo-Rufe“ sorgen für ein starkes Ge-
meinschaftsgefühl und machen einem die Größe und 
Stärke der Gruppe bewusst.  

 

Inga Perzlmaier und Stefanie Bauer  

DEMO GEGEN PEGIDA  

PEGIDA bedeutet „Patriotische Europäer gegen die Isla-
misierung des Abendlandes“, was ich erfahren habe, als 
ich an der Demo teilgenommen habe, die am Montag, 
den 02.12.2019, vor der Moschee in Penzberg stattgefun-
den hat (die übrigens berühmt und sehr beliebt ist und 
alles ist dort sehr kultiviert und freundlich). PEGIDA hat 
sich den dortigen Besuch unseres Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier als Grund für ihre Demo sicher-
lich auch ausgesucht, da sehr viel Presse anwesend war. 
Die PEGIDA hat demonstriert, weil die Moschee sie stört 
– durch den Lärm, der wegen der Fastenzeit war, und all-
gemein die Moschee an sich. Es waren aber nur neun 
Leute von PEGIDA anwesend und es war ein großer Bild-
schirm aufgebaut worden, auf dem sie eine Präsentation 
über den Koran vorgespielt haben. Es waren ziemlich 
krasse Argumente oder Meinungen. Sie sagen z. B., dass 
der Koran vorschreibt, dass Dieben die Hände abgeschla-
gen werden sollen oder dass die Männer ihre Frauen 
schlagen dürfen. Die PEGIDA verhält sich sehr menschen-
feindlich gegenüber Moslems und hat sich sehr radikale 
Dinge aus dem Koran rauskopiert. Wir waren ca. 400 
Leute, die gegen PEGIDA demonstriert haben.  

Acelya Güzel 

 

AUS DER (EHEMALIGEN)  
SCHÜLERSCHAFT  

100-TAGE-RÜCKBLICK  

Wie jedes Jahr hat die PenzWeek-Redaktion wieder un-
sere Abgänger des letzten Schuljahres befragt, wo es sie 
hinverschlagen hat und wie es ihnen nach 100 Tagen im 
neuen „Amt“, in der neuen Schule, am Ausbildungs- oder 
Praktikumsplatz geht. Dieses Jahr haben wir unter ande-
rem gleich drei Berichte aus der Zimmermannsgilde zu 
bieten … 

LORENZ KLAUBER 

Nach zehn Jahren Schule habe 
ich mir gedacht, eine Reise in die 
Arbeitswelt zu machen. Derzeit 
mache ich eine Ausbildung zum 
Industriemechaniker bei der 
Firma Weber Schraubautomaten 
in WOR. Ich habe mir sozusagen 
Heavy Metal zum Beruf gemacht. 
In meinem Betrieb fühle ich mich 
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sehr gut aufgehoben. Mich begeistert nach wie vor die 
Bearbeitung von Metall und das Handwerk an sich. Ich 
habe einen völlig neuen Alltag kennengelernt, der ein 
großer Kontrast zur Schule ist. In meiner Ausbildung habe 
ich bis jetzt schon so viel gelernt, dass ich es kaum auf-
zählen kann. Ich habe gelernt, genau zu arbeiten, denn in 
meinem Beruf geht es teilweise um Hundertstel und Tau-
sendstel Millimeter. Was mir schwerfällt, ist der Schulall-
tag in der Berufsschule, da es dort ganz anders zugeht als 
auf der Monte. Der Umgangston ist viel rauer. Oft wird 
ein Schüler nur nach seinen Leistungen im Unterricht be-
urteilt.  

Mein Ziel ist es, den Gesellentitel nach 3,5 Jahren Ausbil-
dung zu bekommen. Den Schülern möchte ich mitteilen, 
dass sie nach der Schule ihren eigenen Interessen folgen 
sollen und nicht denen der Eltern. An die Lehrer: Macht 
euren Job weiterhin so gut wie bisher, denn in der Schule 
habe ich viele Sachen gelernt, die mir in der Ausbildung 
zugutekommen! 

Viele Grüße! 

Euer Lenz 

 

LENNART GIESSLER 

F: Lennart, wo kommst du grade 
her? 

A: Aus der Berufsschule Weilheim. 
Ich mache gerade das BGJ (Berufs-
grundschuljahr), das gliedert sich 
in Theorie- und Praxisteile. Die Pra-
xis absolviere ich bei der Zimmerei 
Hardi Lenk in Nantesbuch.  

F: Was gefällt dir besser, die Theorie oder die Praxis? 

A: Ganz klar die Praxis! Ich will hoch hinaus, aufs Dach! 
Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Praktikum. 

F: Das Handwerkliche liegt dir sozusagen im Blut? 

A: Ja. Ich habe auch mal ein Praktikum bei einem Schrei-
ner gemacht, aber das hat mir nicht so zugesagt. Irgend-
wie zu … kleinteilig. 

 F: Gibt es denn auch etwas, was dir schwerer fällt als er-
wartet? 

A: Der Weg zur Schule. Ich muss früh los und komme 
heim, wenn’s dunkel ist. Mathe zum Beispiel ist auch recht 

anspruchsvoll. Und die Exen … Das hatte ich in der Mon-
tessori-Schule ja nicht. 

F: Was ist dein nächstes Ziel? 

A: Das BGJ zu bestehen. Soviel ich weiß, braucht man da-
für einen Notenschnitt von 3,0. Aber das passt, ich habe 
ein gutes Gefühl. Nach dem Jahr kann ich dann bei Hardi 
Lenk einsteigen und mich in zwei Jahren zum Zimmer-
mann ausbilden lassen. Durch das BGJ gibt es ein Jahr 
Verkürzung. 

F: Gibt es etwas, was du den Schülern nach dir oder den 
Lehrern sagen möchtest? 

A: Den Schülern: Genießt es, ihr habt es gemütlich und 
viel Freiraum! Und den Lehrern: Ihr habt einen guten Job 
gemacht. Ich hatte eine schöne Zeit in der Monte. 

 

FELIX PENZKOFER 

F: Was machst du jetzt? 

A: Ich habe eine Ausbildung als 
Zimmerer begonnen. Meine 
Ausbildungsfirma ist die Zim-
merei Thomas in Iffeldorf. Doch 
die Ausbildung geht mit einem 
Berufsgrundschuljahr in der Be-
rufsschule Weilheim los. Das 

heißt wieder Schule 😀.  
F: Wie geht es dir an deinem neuen Platz? 

A: Es sind nur Jungs in der Klasse und die meisten sind 
super cool. Wir haben sehr viel Spaß und die Lehrer sind 
auch in Ordnung. Bei den Praktikumswochen im Betrieb 
war es sehr anstrengend. Aber immer lustig! 

F: Was hast du gelernt? 

A: Die Hälfte der Schulzeit haben wir Praxis. Da machen 
wir sehr viel mit Holz und lernen die ganzen Maschinen 
kennen. Lernen aber auch das Mauern und Gerüstauf- 
und -abbauen. Beim Praktikum im Betrieb deckten wir ein 
Dach. 

F: Womit hast du noch Schwierigkeiten? 

A: Das übliche Deutsch und Mathe! Aber auch das frühe 
Aufstehen und den ganzen Tag unterwegs zu sein ist 
schon ab und zu sehr anstrengend.  

  



    

Seite 5 von 9 

PENZWEEK     5 2 / 2 0 1 9
F: Was ist dein nächstes Ziel? 

A: Das BGJ zu bestehen und meine Ausbildung bei der 
Zimmerei Thomas mit meinem Gesellenbrief zu beenden. 

F: Was möchtest du den Montessori-Schülern nach dir  
oder deinen ehemaligen Lehrern gerne mitteilen? 

A: Den Schülern: Genießt die Schulzeit! Und den Lehrern: 
Seid nicht zu streng! 

  

GREGOR SAAL 

 

Hier ein Lebenszeichen aus Magnetsried! 

... von einem BGJ‘ler an der Weilheimer Berufsschule. Die-
ses Berufsgrundschuljahr gehört zu meiner dreijährigen 
Ausbildung zum Zimmerer. In puncto Wohlfühlat-
mosphäre und räumlicher Ausstattung muss ich deutliche 
Abstriche machen. Die abgefuckte Bude muss mich jetzt 
noch aushalten, bevor‘s hoffentlich bald in den Neubau 
geht. Mit den anderen Chaoten in der Klasse machen wir 
nun die Bauhalle endgültig abbruchreif. Dafür gibt‘s echt 
große Werkstätten mit den neuesten Holzbearbeitungs-
maschinen. Es ist super lustig in der Klasse, ich fühl mich 
mittlerweile wohl und hab mich definitiv für das Richtige 
entschieden. @ Lukas, da würdest du mal richtige Holz-

zinken sehn! 👍 

Das kulinarischste Highlight waren die Weißwürste zu 
Weihnachten ... @ Wastl, brauchst du keinen Nebenjob 
mehr? 

Na, dann frohe Weihnachten an euch alle, vor allem an 

meine alte Klasse, Lehrer und sonstigen Fans 😁! 
Euer Gregor 

 

LARA KARL 

Ich bin jetzt an der FOS in Starn-
berg in der 11. Klasse, im sozia-
len Zweig. Mir gefällt es dort sehr 
gut, auch wenn es am Anfang 
eine große Umstellung war. Mein 
Praktikum mache ich in einem 
Montessori-Kindergarten. Die 
Arbeit mit den Kindern macht 
mir sehr viel Spaß. 

Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes 
neues Jahr! Liebe Grüße!  

Lara 
 

AUS DER ELTERNSCHAFT  

NEU: „CAFE MITEINAND“ IN BAD TÖLZ 

Unsere Schülermama Vera Büttner ist im evang. Pfarramt 
Bad Tölz tätig und weist uns auf das neue entstandene, 
inklusiv arbeitende „Café Miteinand“ hin. Vielleicht habt 
ihr mal Zeit, donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr vorbei-
zuschauen? www.cafemiteinand.de 
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AUS DER 

SCHULLEITUNG  

„MEDIEN IN 
DER FAMILIE“ 

Wärmstens ans Herz le-
gen wollen wir euch die 
Veranstaltung „Medien 
in der Familie“ am Mo, 3. 
Februar, 20 Uhr, in der 
Montessori-Schule Penz-
berg. Bitte meldet euch 
gleich, bis spätestens 
Mo, 27. Januar, unter 
sekretariat@montessori-
penzberg.de an.  
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AUS DER ELTERNSCHAFT  

IMPFZWANG? 

Ich bin vor kurzem über diesen Flyer und den Verein ge-
stolpert und möchte das gerne mit euch teilen. Folgende 
Texte habe ich mal von deren Seite zusammenkopiert.  

Nachdem ich von mir selber schockiert war, wie wenig ich 
diesbezüglich informiert war, möchte ich das gerne wei-
tergeben – und es geht nicht um die Diskussion „Impfen 
oder nicht impfen“! Sondern darum: 

Die Menschenwürde steht in unserem Grundgesetz an 
erster Stelle, „ausgehend von der Vorstellung des Grund-
gesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, 
in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu ent-
falten“ (Grundgesetz Bürgerkommentar). Eine freie, mün-
dige und verantwortungsbewusste Impfentscheidung ist 
nur auf der Basis von möglichst wahrheitsgetreuen Fak-
ten und ohne Druck oder gar Zwang möglich. 

Dieses neue Gesetz, das im Übrigen so gut wie verab-
schiedet ist, verletzt die Grundrechte und das Rechts-
empfinden vieler Bürger, unabhängig von ihrer persönli-
chen Einstellung zu Impfungen.  
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Als mündige Bürger sind wir alle aufgerufen, unseren 
Protest auszudrücken und unsere Grundrechte wirksam 
zu verteidigen. Bei den umstrittenen Impfpflicht-Plänen 
des Gesundheitsministers Jens Spahn geht es nicht nur 
um das Impfen – es ist absehbar, dass das neue Gesetz 
den Weg für weitere Übergriffe des Staates in Familien 
bahnen wird. Der Gesetzesentwurf basiert auf falschen 
Fakten und Ignoranz der Politik und legalisiert auf dieser 

Basis einen gravierenden Eingriff in die Grundrechte. Das 
wirft kein gutes Licht auf unsere Demokratie. 

Eine mündige, eigenverantwortliche Entscheidung bei 
medizinischen Themen gehört ohne Einschränkung in die 
Hand der Eltern! 

Bitte informiert euch! Auch wenn es Zeit kostet und an-
strengend ist. Nur aufgeklärte Menschen können sich 
eine eigene Meinung bilden und für ihre Sache einstehen. 
Klärt euer Umfeld auf!!! 

Es ist Zeit, aktiv zu sein. Wer noch mehr wissen will: 
www.initiative-freie-impfentscheidung.de 

Thamina Schreiber, Schülermama und 1. Vorsitzende

 

EINLADUNG IN DEN „BEWEGUNGSRAUM“  

Unsere ehemalige Schülermama Angelika Beier lädt zu ihren Kursen in den „BewegungsRaum“ ein (wobei diese Kurse 
tatsächlich im gleichnamigen Bewegungsraum der Montessori-Schule Penzberg stattfinden ).  

Anmeldung bitte direkt unter www.einfachtanzsein.de. 
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