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AUS DEM SCHULLEBEN  

VOM KÜCHENCHEF – WICHTIG!! 

Nach dem heutigen Tag (Montag), der noch sehr human 
war, also nur knapp 40 ausgegebene Essen, wird es die 
nächsten Tage und Wochen ggf. doch zu einem größeren 
Ansturm kommen und für die Pädagogen und mich ist es 
sehr wichtig, genau zu wissen, wer wann wo sein Essen zu 
sich nimmt.   

Im Normalbetrieb stehen uns knapp 50 Sitzplätze zur Ver-
fügung, im Moment leider nur 12 in der Mensa plus 6 im 
Außenbereich (bei schönem Wetter). Der heutige „Test" 
hat gezeigt, dass eine Vollbelegung von 18 Plätzen incl. 
Ausgabe und Verzehr mindestens 20 Minuten in Anspruch 
nimmt, eher mehr. Gerade deshalb ist es sehr wichtig, dass 
alle bestellen und auch ihre Essenskarten dabeiha-
ben. Danke euch! 

 Euer Sebastian 

 
Anmerkung der Redaktion: Aus den drei Mittelstufenklas-
sen Neptun, Kassiopeia und Sonne erreichten uns diesmal 
unglaublich viele tolle und kreative Beiträge. Wir bitten um 
Verständnis, dass wir im Rahmen dieser PenzWeek nicht alle 
abdrucken können. Ganz herzlichen Dank, liebe engagierte 
Schüler*innen und Pädagog*innen!!  

 

Müllsammeln der Mittelstufe – vor Corona 

AUS DER KLASSE NEPTUN  
(4.-6. JGST.) 

ICH UND CORONA 

Hallo liebe Leser, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass 
nicht mehr als drei Leute diesen Text lesen werden, fange 
ich einfach mal an. Auf der Tafel steht: „Was habe ich in 
dieser Zeit fürs Leben gelernt?“ 

Am Anfang der Corona-Zeit habe ich mir gedacht: „End-
lich mal Ferien!“ Am 1. April hat mein Vater einen Scherz 
gemacht und sagte: „Die schulfreie Zeit geht noch bis zu 
den Sommerferien.“ Damals habe ich noch darüber ge-
lacht, doch jetzt bin ich froh, dass meine Eltern einen sys-
temrelevanten Beruf haben und ich somit wieder in die 
Schule darf. Mein Fazit ist deshalb, dass Schule nicht im-
mer blöd ist und dass man die Schule nach spätestens ei-
nem Monat vermisst. 

Mein Leben hat Corona, ehrlich gesagt, nicht sehr verän-
dert. Außer, dass ich mehr Filme angeschaut und Compu-
terspiele gespielt habe. Ich war ziemlich erfreut, als meine 
Katzenbabys auf die Welt gekommen sind. Ich bin froh, 
dass es in diese Zeit gefallen ist und ich viel Zeit mit ihnen 
verbringen konnte. Ich fand es aber blöd, dass ich am 15. 
Mai Geburtstag hatte und ich nur einen Freund einladen 
konnte. Deshalb freue ich mich besonders, meine Freunde 
in der Schule wiederzusehen und dass ich meine Lehrer 
wieder ärgern kann. 

Euer Raphael  

***** 

Liebe Leser, die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft und 
die Bürger verändert. Bei mir hat die Pandemie mein Le-
ben und meinen Alltag auch verändert. Anders als früher 
hat Schule und Lernen zuhause stattgefunden. Anders ist 
die Maskenpflicht und der 1,5-Meter-Abstand, der einzu-
halten ist. 
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Besonders doof fand ich die Maskenpflicht, weil ich 
dadurch fast keine Luft bekomme und die Maske nach ei-
nem Tag Tragen eklig riecht. Außerdem hat es mich ge-
stört, dass Kinos und Elektrogeschäfte (MediaMarkt und 
Saturn) geschlossen waren.  

Ich fand in der Zeit gut, dass man zuhause länger aus-
schlafen konnte, wir viele Wandertouren gemacht haben 
und man Zeit zum Chillen hatte.    

Ich freue mich in der Schule darauf, meine Lehrer wieder-
zusehen und dass ich wieder in einer halbwegs normalen 
Schule richtig lernen kann. 

Euer David  

***** 

Liebe Leser, was habe ich fürs Leben gelernt? Ich habe hä-
keln und Bett machen gelernt. 

So hat Corona mein Leben verändert: Mein Leben hat sich 
durch Corona nur wenig verändert. 

Was war toll? Toll war, dass Emilia und Mama mehr Zeit 
für mich hatten und dass ich mehr gebastelt habe.  

Außerdem finde ich gut, dass wir weniger mit dem Auto 
gefahren sind und an einem Tag sogar 30 Kilometer mit 
dem Fahrrad gefahren sind. Danach war ich so platt, dass 
ich um 18 Uhr ins Bett gegangen bin. Die Mama wollte 
mich austricksen und hat die Rollos zugemacht, damit ich 
länger schlafe, aber ich bin trotzdem um 8 Uhr aufge-
wacht. Dann habe ich zu meiner Mama gesagt: „Dein Trick 
hat nicht funktioniert.“ 

Was war doof? Es war doof, dass ich meine Freunde nicht 
umarmen durfte und Abstand halten musste. Außerdem 
bekomme ich von den Masken Kopfweh und es war sehr 
schwer für mich, zuhause zu arbeiten. Deswegen gab es 
sehr oft Streit und Konflikte. 

Auf das freue ich mich in der Schule: dass ich meine 
Freunde wiedersehe und dass es viel leichter wird zu ler-
nen. 

Wofür ich viel mehr Zeit hatte: Ich hatte mehr Zeit für 
Mama und Emilia zum Spielen und zum Zimmeraufräu-
men und für die Kinder draußen.  

Eure Greta  

***** 

Liebe Leser, Corona hat mir geholfen, selbstständig zu 
sein, die Waschmaschine, den Trockner, die Geschirrspül-
maschine zu bedienen usw. Außerdem habe ich gelernt, 
die Zeit bei meinen Freunden einzuhalten und pünktlich 
wieder zuhause zu sein. Es hat mich dazu gebracht, meiner 
Familie zu helfen und für sie zu kochen, aufzuräumen und 
meine Schwestern abzulenken. Gut war, dass ich viel mit 
meinen Freunden spielen konnte und Videospiele machen 
durfte. Ich fand es schön, dass mehr Ruhe war. 

Doof war, dass wir nicht in den Urlaub fahren konnten und 
dass ich nicht so viel mit meinen Eltern machen konnte, 
weil sie arbeiten und sich um meine Geschwister kümmern 
mussten. Der Mundschutz hat gekratzt und mit Abstands-
regeln in einen Einkaufsladen gehen war blöd. 

Ich freue mich, ein paar Freunde in der Schule wiederzu-
sehen. Cool! 

Euer Matheo  

***** 

Was hast du in der Zeit fürs Leben gelernt? 
Dass viele Dinge in meinem Leben sich auf einmal ändern 
können. 

Was war doof? 
Dass man in Geschäften eine Maske tragen muss. 
 
Was war cool? 
Man hatte einfach mehr Zeit. 
 
Auf was freust du dich, wenn die Schule wieder losgeht? 
Auf meine Freunde. 

Euer Keanu 

***** 

Was hast du in der Zeit fürs Leben gelernt? 
Dass man alles schaffen kann, wenn man zusammenhält. 
 
Was war doof? 
Dass man nicht in die Schule gehen konnte und seine 
Freunde nicht so oft gesehen hat. 
 
Was war cool? 
Viel Zeit mit der Familie verbringen zu können. 
 
Auf was freust du dich, wenn die Schule wieder losgeht? 
Auf meine Freunde und Lehrerinnen. 
 

Euer Felix 

***** 
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Was hast du in der Zeit fürs Leben gelernt? 
In der Zeit habe ich gemerkt, wieviel mir meine Freunde 
bedeuten und dass ich an meiner Disziplin und Ausdauer 
arbeiten muss. 
 
Was war doof? 
Doof war, dass ich meine Freunde nicht treffen konnte, 
und generell habe ich meine Freunde vermisst. 
 
Was war cool? 
Cool war, dass ich mehr Freizeit hatte. 
 
Auf was freust du dich, wenn die Schule wieder losgeht? 
Ich freu mich auf das Wiedersehen meiner Freunde. 
 
Gab es in der Homeschooling-Zeit eine lustige, interes-
sante, denkwürdige Begebenheit, die du uns gerne erzäh-
len möchtest? 
Einmal saß meine Katze während des Englischmeetings 
neben mir und hat mir beim Lernen geholfen. 

Eure Anna 

 

 

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

 

 

 

 

Thema Wortarten 
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Selbstgebastelte Hundertertafel 
 

 

Selbstgebastelte Karten an Altenheim und Krankenhaus 

Gedichte-Grußkarten zum Muttertag 

 

 

Julia und die Kettenrechenaufgabe 
 

 

Großes und kleines Einmaleins mit Materialien von daheim 
(Nudeln, Bohnen, Knöpfe, Murmeln …) 
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Wozu Mathe? 

 

 

Was ist ein geteiltes Verb? 
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AUS DER KLASSE SONNE  

(4.-6. JGST.) 

 

LOTTIS REZEPT: KARTOFFEL-GEMÜSE-SALAT 

 

 

GRETAS REZEPT: SCHÜTTELBROT 

1. Zutaten zusammensuchen: 
Ich bin in die Küche gegangen und da hat Beate schon die 
Zutaten hergerichtet. 
 
2. Zutaten für Vorteig zusammenrühren: 
Erst habe ich das Roggenmehl genommen und 100g in 
eine Schüssel getan und danach habe ich 50ml Wasser ge-
nommen und mit Hefe vermengt. 
 
3. Vorteig auf die Heizung stellen: 
Dann habe ich noch kräftig umgerührt.und danach auf die 
Heizung gestellt. 1 Stunde lang ruhen lassen. 
 
4. Restliche Zutaten zu dem Vorteig geben: 
Ich habe erst 100g Roggenmehl genommen und in eine 
Schüssel getan, danach habe ich 50ml Wasser genommen 
und in die gleiche Schüssel getan und wieder Hefe aufge-
weicht. Danach habe ich 200ml Wasser in die gleiche 
Schüssel getan, dann kräftig umrühren. 
 
5. Teig auf die Heizung stellen: 
Tuch drüber und auf die Heizung stellen. Ca. 15-20 Minu-
ten lang dem gesamten Teig noch mal Ruhe geben. 

6. Teig auf das Blech aufbringen: 
Flache Teiglinge formen und auf das Backblech aufbrin-
gen. 
 
7. Teig in den Backofen schieben: 
Ofen auf 220 Grad erhitzen. 
 
8. Brot backen: 
Bleche in den Ofen schieben und ca. 30 Minuten backen. 
 
9. Tisch decken: 
Beate hat für uns alle den Tisch gedeckt. 
 
10. Was geschieht mit dem restlichen Teig? 
Aus dem restlichen Teig habe ich Minipizzen gemacht und 
es haben alle einen Daumen hochgehalten. 
 

 

 

 

LEVINS REZEPT: SELBST GEMACHTE NUDELN 

Rezept bitte direkt bei Levin erfragen ! 



 

 



 

 

 

 

 

 

Penzweek-Beitrag der Klasse Sonne 

Willkommen zurück! 

Ein paar Fragen und Antworten der Schüler*innen  
der Klasse Sonne zum Schulstart  
nach der Homeschooling-Phase. 

Gab es was, wo du sagen kannst,  

das habe ich in dieser Zeit fürs Leben gelernt? 

- Ich bin unabhängig geworden und habe Playmobil  
für mich entdeckt. 

- Den Umgang mit Langweile, allein sein, unabhängig sein  
und mit Stress umgehen – das habe ich gelernt. 

- Dass Zusammenhalten in der Familie sehr wichtig ist. 
- Dass man Schule auch daheim machen kann! 
- Wie man Fenster putzt! 
- Mehr auf die Gesundheit zu achten! 
- Ich habe Longboard fahren gelernt! 
- Da ich mein Handy verloren habe, ist mir klar geworden, dass ich gar kein Handy brauche und 

Freunde und Familie viel wichtiger sind.  

Was hat dich in dieser besonderen Zeit sehr genervt, was war 

herausfordernd? 

- Die Organisation des Schulalltags 
- Dass mein Turnier ausgefallen ist & Streit mit meinen Eltern. 
- Dass ich bei meinem Opa keinen guten Zugang zu Teams hatte und es 

so schwierig war, über Teams zu arbeiten. 
- Das Arbeiten – allein – hat mich herausgefordert. 
- Dass wir uns öfters gestritten haben. 
- Für mich war es eine sehr dolle Herausforderung, mit Stress und 

Alleinsein umzugehen. 
- Mich hat genervt, dass ich meine Freunde nicht sehen durfte. 
- Für mich war es schwer, die Übersicht zu behalten. 
- Für mich war am Anfang schwer, meine Freunde nicht zu sehen. 
- Die vielen Wochenaufgaben haben mich herausgefordert. 
- Weil ich viel mit meiner Mutter zusammen war, habe ich mit ihr öfter gestritten. Ich kann es aber 

nicht ausstehen, mit Mana zu streiten. 
- Meine kleine Schwester! 
- Mich hat sehr wenig genervt. Manche Aufgaben waren herausfordernd. 
- Mich hat genervt, dass ich nur mit einer Freundin etwas machen konnte. 
- Das Online-Meeting – wegen dem Internet. Dass ich kein Wurzelziehen machen konnte. 
- Dass man nicht auf dem Sportplatz durfte und keine Freunde sehen konnte. 



 

Hast du in dieser Zeit einen besonderen Platz gefunden, der dich inspiriert hat,  

den du evtl. auch öfters besucht hast und wo du eine Veränderung  

in den drei Monaten feststellen konntest? Erzähl davon. 

- Mein Sessel 
- Mein Zimmer – mein Schrank – mein Versteck – mit Musik hören 
- Unser Trampolin 
- Zum Packlhof bin ich immer wieder hingefahren 
- Mein Zimmer (Schreibtisch, Fenster), das ich in der Zeit umgeräumt habe 
- Mein Besuch bei den Pferden 
- Unser Daybed im Garten 
- Ich habe einen Ort gefunden, zu dem bin ich mit meinem Fahrrad regelmäßig hingefahren und dort 

bin ich immer ganz viel heruntergefahren, das hat total viel Spaß gemacht! 
- Sofa 
- In meinem Garten. Meine Pflanzen sind dort gut gewachsen. 
- Mit meinen Pflegehunden bin ich an der Loisach spazieren gegangen und ich war bei meinem 

kranken Pferd. 
- Das Sofa war sehr gemütlich, vor allem wenn ich dort Pausen eingelegt habe. 
- Ich habe jemanden gefunden, mit deren Hunden ich spazieren gehen kann. Mit Chili bin ich 

mehrere Stunden in der Natur spazieren gegangen, was ich Zukunft auch tun werde. Super schön! 
- Ein toller Ort war bei meinen Nachbarn – bei ihren Hasen. Dort war ich manchmal richtig lang,  

ich habe mich immer gefreut, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig waren und ich zu ihnen konnte. 
- Ich habe viel Zeit bei den Pferden verbracht. Ich fand es genial, dass wir eine Auszeit von der 

Schule hatten, und drei Monate waren für mich nicht so lang. Auch war ich oft shoppen. 
- Mein Bett 
- Ich habe meinem Papa in der Werkstatt geholfen. 
- Ich war die ganze Zeit mit Freunden in Penzberg unterwegs. 
- Mein Baumhaus! 

 
 
 

Auf was hast du dich zum neuen Schulstart am meisten gefreut? 

- Auf das Zusammensein mit Freunden und anderen 
- Dass ich nun wieder mehr mit meinen Kollegen machen kann. 
- Ich habe mich auf Rosa und Tutu gefreut und auf Luise und 

Mandy. 
- Ich habe mich gefreut, aus dem Haus zu kommen und meine 

Freundinnen zu sehen. 
- Meine Klassenkameraden habe ich sehr vermisst. 
- Auf das andere Lernen wieder, denn über Teams fand ich es 

nicht so leicht. Auf meine Freunde, eigentlich auf ALLE! 
- Auf meine Freunde in der Schule (10 Mal als Antwort) 
- Ich finde es gut, dass ich die Mensa wieder besuchen kann! 
- Auf Lilian (meine Freundin) und meine Lehrerinnen. 
- Auf Wastl und eigentlich auf den Fußballplatz 
- Dass der Alltag wieder da ist 
- Mathias, Xaver, Leonhard  

  



Gab es in der Homeschooling-Zeit eine lustige,   

interessante oder denkwürdige Begebenheit,  

die du uns gern erzählen möchtest? 

- Ich habe in Englisch etwas gemacht, was ich gar nicht machen hätte müssen �. 
- Nach dem Meeting hatte ich immer einen Lachflash. 
- Am Palmsonntag bin ich um 6 Uhr aufgewacht und meine Mama als Letztes. Somit war Mama der 

Palmesel und ich durfte den ganzen Tag auf ihrem Rücken reiten. 
- Dass ich Homeschooling in Rügen gemacht habe – das war richtig cool. Frau Schnyder hat dann 

im Englisch-Meeting zu mir „Holiday Maker“ gesagt �. 
- Meine Oma hat gesagt, dass ich in meinem Leben nie wieder Brüche bräuchte. 
- Ich gehe wieder reiten und das Pferd, auf dem ich reite, dreht immer durch, wenn der Nachbar-

Haflinger kommt �. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bilder sind zur Kunstaufgabe „LandArt“  
in der Homeschooling-Zeit entstanden. 
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AUS DER ELTERNSCHAFT  

SCHULRANZENSAMMLUNG 

Schülermama Simone Buchner wurde vom Elternbeirat 
der Grundschule Iffeldorf-Habach angesprochen, ob auch 
unsere Schülerfamilien sich an der Schulranzensammlung 
„Mary’s Meals“ beteiligen möchten. Gesammelt werden 
leere oder gepackte Schulränzen für Kinder in dem süd-
ostafrikanischen Land Malawi. Wir finden das eine schöne 
und unterstützenswerte Sache und geben den Aufruf hier-
mit gerne an euch weiter. 

Gesammelt wird an folgenden Terminen: 

Montag, 13. Juli,   
und Mittwoch, 15. Juli,   
jeweils von 16 bis 18 Uhr,   
sowohl im Schulhaus Iffeldorf, Hofmark 5,   
als auch im Schulhaus Habach, Steinberg 4. 

Weitere Einzelheiten findet ihr im Anhang an diese 
PenzWeek-Rundmail.  

Eventuelle Rückfragen richtet bitte direkt an den Elternbei-
rat der Grundschule Iffeldorf-Habach unter   
https://elternbeirat-gsiffeldorf.weebly.com/kontakt-elternbeirat.html. 

 

 

AUS SCHULLEITUNG  
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG  

NATURLAND-FLEISCH 

Liebe Schulfamilie, 

aus aktuellem Anlass und weil uns das Thema wirklich in-
teressieren sollte, melde ich mich heute mit einem Ange-
bot vom Bauernhof der Familie Schägger aus Seeshaupt. 

Mittlerweile ist es äußerst fragwürdig, Fleischprodukte in 
Großmärkten und Supermärkten zu kaufen, denn die ein-
mal mehr bekannt gewordenen katastrophalen Bedingun-
gen für Mensch und Tier sind unhaltbar. Es gibt sehr gute 
ökologische Alternativen, die sicherstellen, dass es den

Tieren bis zu ihrer Schlachtung gut geht. Wir sollten 
schauen, dass Fleisch wieder zu einem Lebensmittel wird, 
das nicht täglich konsumiert wird, dann sind wir auch be-
reit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. 

Im Moment hat der Betrieb unserer Schülerfamilie  
Schägger durch die einbrechende Gastronomie sehr mit 
den rückläufigen Absätzen zu kämpfen. Die Kälber, die auf 
ihrem Naturland-zertifizierten Hof aufwachsen, können 
nicht mehr in der nötigen Menge verkauft werden. Theo 
Schägger versucht nun, sein Kalbfleisch auf ganz kurzem 
Weg zu verkaufen, und verlangt einen sehr fairen Preis für 
sehr hohe Qualität. Wer Interesse an gesundem und ganz 
frischem Bio-Kalbfleisch hat, meldet sich einfach bei Theo 
Schägger in der Holzmühle in Jenhausen/Seeshaupt. 

theo-holzmuehle@gmx.de,  
0 88 01 / 91 49 69, 01 79 / 9 72 57 20 

Tomas Schindhelm 

 

 

DANKESCHÖN VON HUMEDICA 

Ein Dankesschreiben erreichte uns von Humedica, die un-
sere vorweihnachtlichen „Geschenke mit Herz“ zu bedürf-
tigen Kindern in verschiedenen Ländern transportiert ha-
ben (siehe nächste Seite).  
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ELTERNBEFRAGUNG  

ZUM HOMESCHOOLING 

Liebe Eltern, 

kurz vor den Pfingstferien hatten wir ja Sie gebeten, an ei-
ner Kurzumfrage zum Thema Homeschooling teilzuneh-
men. Mit so vielen Rückmeldungen hätten wir gar nicht 
gerechnet und ich möchte mich im Namen von Schullei-
tung, Elternbeirat und Vorstand ganz herzlich dafür bei 
Ihnen bedanken. Im Folgenden sehen Sie die Zusammen-
fassung der Gesamtergebnisse. Auch Ihre offenen Antwor-
ten wurden selbstverständlich analysiert und es wird ge-
schaut, welche Anregungen sich davon umsetzen lassen, 
um die Unterrichtssituation weiter zu verbessern. 

Grundsätzlich können wir mit den Ergebnissen zufrieden 
sein und es war sicher gutes Timing, dass wir die Förder-
mittel aus dem Digitalpakt I rechtzeitig abgerufen und im 
Herbst in neue digitale Geräte investiert haben.  Auch die 
bereitgestellten Mittel aus dem Digitalpakt II werden wir 
hier nutzen, um uns langfristig digital gut aufzustellen. 
Hierzu werden zunächst die entsprechenden Medienkon-
zepte entwickelt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen gute letzte Schulwochen! 

Viele Grüße 

Michael Feder 
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