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AUS DEM SCHULLEBEN  

ONLINE-VERSTEIGERUNG  
LEBKUCHEN-HEXENHÄUSCHEN! 

Liebe Eltern, 

“Knusper knusper knäuschen, wer knuspert an meim Häus-
chen“ – das Lebkuchenhaus aus dem Märchen der Gebrü-
der Grimm hat auch in der Weihnachtszeit Einzug gehalten. 
Kein Wunder, denn so ein liebevoll gestaltetes, 
köstliches Haus ist ein echter Hingucker für 
Groß und Klein. Auch die Monte Kreativ-Mit-
tagsbetreuungsgruppe hat selber eins herge-
stellt! 

An unserem Lebkuchenhaus kann man so rich-
tig knabbern, es besteht aus selbstgebacke-
nem, echtem Lebkuchenteig. Darüber freuen 
sich Märchenfans und Naschkatzen gleicher-
maßen! Wir haben gemeinsam mit den Kin-
dern besprochen, das Hexenhaus zu verstei-
gern und den Erlös zu spenden. (Danke an 
Schülerpapa Flo Alt fürs Einrichten der Online-
Plattform!): 

https://cloud.montessori-penzberg.de/call/dvanuf99

 

Und so funktioniert‘s:  

1. Tragt euren Namen ein, indem ihr rechts bei „Anzeige-
name Gast" auf „Bearbeiten“ klickt 

2. Schreibt euer Gebot hier in den Chat rein (ganz unten 
auf „Nachricht schreiben“ klicken) 

3. Schaut ab und zu mal wieder vorbei, um zu sehen, ob 
ihr überboten worden seid oder ihr am Ende sogar viel-
leicht das höchste Gebot abgegeben habt. 

 

 
Das Startgebot ist 25 Euro. Die Versteigerung endet am 
Mittwoch, 16. Dezember, 24 Uhr. Der Erlös geht an die  
Elterninitiative Intern 3 e.V. im Haunerschen Kinderspital 
München, die sich um krebskranke Kinder und deren Fami-
lien kümmert (https://www.eltern-intern3.de/wir/). 

Elke Wegscheider & Maria Wustmann
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AUS DER KLASSE CALYPSO (7. JGST.) 

 „DRAUSSEN ZUHAUSE“: 5 MINUTEN IM WALD 

Am Anfang der Stunde vom EKP (Erdkinderplan) geht  
unsere Gruppe in ein kleines Waldstück neben der Schule. 
Jeder von uns hat einen eigenen Platz im Wald, dort sind 
wir immer 5 Minuten lang, bis unser Lehrer Flo uns das Sig-
nal gibt herzukommen. Wir kriegen alle ein Thema gesagt 
und müssen darüber nachdenken. Dann besprechen wir 

unser Ergebnis. 😉 

Emily und Julia  

 

 

FAHRRADREPARATUR 

Wir brauchten Fahrräder, um schnell von Ort zu Ort zu 
kommen. Wir haben netterweise sechs Fahrräder gespen-
det bekommen; zwei weitere plus Ersatzteile haben wir für 
145 € gekauft. 

Beim Reparieren haben wir Reifen geflickt, Katzenaugen 
ausgetauscht, Klingeln repariert und Lichter angebracht. 

 

Aber wir brauchten einen Unterstellplatz für die Fahrräder, 
weil ein paar versteckt oder sogar beschädigt wurden. 
Dazu sind wir zum Baumarkt gefahren und haben Haken 
gekauft, mit denen wir die Fahrräder platzsparend an die 
Wand hängen konnten.  

Dann brauchten wir nur noch einen Zaun, um die Fahrräder 
einzuzäunen. Wir haben dazu einen Bauzaun bekommen 
und ihn mit Eisenketten und Schlösser an dem Geländer 
befestigt.  

Nun waren unsere Fahrräder sicher verstaut. 
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ERNÄHRUNG & BEWEGUNG 

Als EKP-Gruppe Ernährung & Bewegung hatten wir uns 
überlegt, was wir in diesem Jahr für Themen bearbeiten 
wollen. Das sind die Ergebnisse: 

 

 Was heißt Bio?  
 Vegan/Vegetarisch, was heißt das?  
 Großkonzerne vs. Hofläden in Bezug auf Fleischpro-

duktion  
 Was genau ist in unseren Nahrungsmitteln (Ballast-

stoffe, Vitamine etc.)?  
 Verpackung  
 Bepflanzung unseres Hochbeetes  
 Fertig- vs. frische Produkte  
 Welche Transportwege, hat unsere Nahrung?  
 Wie legen wir unseren Schulweg zurück? 

Wir starteten mit den ersten drei Themen in Kleingruppen 
immer wieder mit theoretischer Recherche, aber auch Aus-
flügen, Exkursionen und Projekten.                                                                                                                                                                

Ein erstes Projekt war eine Food-Rallye. So machten wir 
eine Fahrradtour zu den verschiedenen Läden in Penzberg. 
Hier war die Aufgabe, immer das teuerste und das güns-
tigste Angebot von bestimmten Lebensmitteln zu verglei-
chen (viel Rechnen, uff!). Die Vielfalt, wenn wir vor einem 

Regal standen, und dann ein Lebensmittel auszusuchen, 
war sehr anstrengend.                                              

Eine Woche später haben wir aus den Sachen etwas ge-
kocht und dann verglichen, was besser schmeckt. Genauer 
haben wir einen Geschmackstest gemacht mit Nudeln, To-
matensauce, Kürbissuppe und Würstchen. Insgesamt war 
es sehr lustig und hat viel Spaß gemacht. (Die billigen  
Nudeln waren besser als die teuren.) Wir haben herausge-
funden, dass das Teuerste nicht immer das Beste ist und 
dass Bio zumindest bei Tomaten besser schmeckt. 

Die letzten zwei Stunden haben wir damit verbracht, für die 
Aktion „Geschenke mit Herz“ Pakete zu packen. Da sich die 
Gruppe, die normalerweise die Päckchen einpackt und sie 
dann wegbringt, nicht treffen durfte (aufgrund von 
Corona), haben wir das mit Freude übernommen. Am Ende 
hatten wir um die hundert Päckchen zusammen fertigge-
stellt. 

Unsere nächsten Projekte werden sein, uns vor Ort mit Bau-
ernhöfen und Großkonzernen auseinanderzusetzen und im 
Rahmen der EKP-Gruppe eine Weihnachtsabschlussfeier 
für die Klasse zu organisieren. 

Miriam, Lillian, Xaver, Oskar, Max und Julia 
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TISCHE UND BÄNKE RESTAURIEREN 

Das Tisch-und-Bänke-Schleifen mit meinen Klassenkame-
raden hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte davor noch nie 
mit einem Schwingschleifer gearbeitet und Flo und Timon  
hatten es sehr gut erklärt. Am Anfang gab es bei mir ein 
paar Schwierigkeiten, so ist zum Beispiel das Schleifpapier 
gerissen. 

Leider spielte das Wetter nicht mit und es hat sehr gereg-
net. Deswegen haben wir uns unter den Unterstand bei den 
Tischtennisplatten „gerettet”. Danach klappte es wunder-
bar. 

Oskar 

BAUWAGEN 

Am 19.11.2020 kam nach langer Suche auf verschiedenen 
Verkaufsplattformen endlich unser neuer alter Bauwagen 
oder eher das, was als Grundlage dafür herhalten soll. 

Vielen Dank an unseren Schülerpapa Herrn Gistl, der den 
Oldtimer mit seinem Bulldog zu uns gezogen hat.  

Im Laufe dieses und nächsten Jahres wird der Anhänger 
von den Schülern des Erdkinderprojektes ausgebaut. Das 
Geld dafür haben wir bereits bei der großen Abstimmungs-
aktion der VR-Bank „verdient". Zur Erinnerung: Wir haben 
den Hauptpreis von 5.000 Euro gewonnen. Noch einmal 
vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben! 
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FOTOGRAFIE 

In der Gruppe Fotografie haben sich die SchülerInnen mit 
dem Goldenen Schnitt beschäftigt; hier einige Recher-
cheergebnisse. 

Wie funktioniert der goldene Schnitt? Die Ermittlung des 
Goldenen Schnittes ist ganz einfach: Eine Strecke wird so 
unterteilt, dass das Verhältnis der kleineren Teilstrecke (b) 
zur größeren Teilstrecke (a) dem der größeren Strecke zur 
Gesamtstrecke (a+b) entspricht. Das ergibt die Formel 
a/b = (a+b)/a. 

Was ist der Goldene Schnitt Fotografie? Bei der Bildge-
staltung nach dem Goldenen Schnitt wird eine Strecke 
nach folgendem Verhältnis geteilt: Die Teilstrecke A ver-
hält sich zur Teilstrecke B wie die Gesamtstrecke A+B zu 
A. Der Goldene Schnitt lässt sich relativ einfach für die 
Fotografie nutzen. 

Der Goldene Schnitt bietet dir die Grundlage für harmo-
nische Bilder. Er hilft dir dabei, für jedes Motiv die ideale 
Positionierung zu finden, und unterstützt dich beim opti-
malen Bildaufbau. Dabei handelt es sich um ein bestimm-
tes Proportionsverhältnis. Fotos, die dementsprechend 
aufgebaut sind, wirken auf den Betrachter in der Regel 
sehr harmonisch. 

Tuana und Lisa  

 
Beispiel für den Goldenen Schnitt in der Fotografie 

 

(Zusammengestellt von Tomas Schindhelm, Julia Gut und 
Lukas Donner) 

AUS DER SCHULLEITUNG  

GESCHENK MIT HERZ 

Vielen Dank für die vielen Geschenke mit Herz! 

Normalerweise treffen sich im Seeshaupter Trachtenver-
ein alljährlich einige Frauen, um die vielen Sachspenden 
in schöne Geschenke mit Herz zu verwandeln. 

 

Da ein Treffen unter den momentanen Bedingungen 
nicht möglich war, hat unsere Schule das übernommen 
und sage und schreibe 100 zusätzlich Päckchen gepackt. 
Die Gruppe „Glück“ hat sortiert, verziert, verpackt, kon-
trolliert und gezählt. Auf diesem Wege haben wir eine 
neue Rekordzahl von 218 Geschenken mit Herz überge-
ben können. 

Vielen Dank auch an alle, die sich immer wieder an dieser 
schönen Aktion beteiligen!  

Tomas Schindhelm 
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AUS DER ELTERNSCHAFT  

LEDERCOUCH ZU VERSCHENKEN 

Eine Bekannte hat eine gebrauchte, gut erhaltene Leder-
couch gegen Selbstabholung in Penzberg zu verschen-
ken. Schwarz, 2,5-Sitzer, ca. 2 m lang, 77 cm tief, Armleh-
nen absenkbar. 

Kontakt: Ingrid Bornschlegl, 01 51 / 18 15 39 39 (Handy 
oder WhatsApp) 

 

 

UNTERSTÜTZUNG  
IM HAUSHALT GESUCHT 

Dieses Anliegen hatten wir schon in einer früheren Aus-
gabe der PenzWeek – es ist nach wie vor aktuell und drin-
gend. Eine Bekannte sucht wegen starker körperlicher 
Einschränkung stundenweise Unterstützung im Haushalt. 
Wer kann helfen? 

Als Gegenleistung kann sie Nachhilfe, vor allem in Eng-
lisch (sie ist Fremdsprachenkorrespondentin), anbieten.  

Einfach anrufen: Janka Schroth, Penzberg, Königsberger 
Straße (ganz in der Nähe der Monte), 01 62 / 7 84 96 02 
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WEIHNACHTSMENU  
VOM TROADSTADL 

Weihnachtsente selber machen? Klar, aber halt recht auf-
wendig. Warum nicht mal das Angenehme mit dem Nütz-
lichen verbinden: vom Profi vorbereiten lassen (unseren 
Schülereltern Jörg und Bernadette Brettner, den Inhabern 
des „Troadstadl“) und zwei Tage vor Heiligabend einfach 
abholen, in den Ofen schieben und entspannt genießen! 
Und dabei die lokale Gastronomie unterstützen!  

Weitere Leckereien to go unter www.troadstadl.com/aktuelles/. 

 

 

 

EXTERN  

GESTALTUNG RATHAUSPASSAGE 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

wer hat Lust sich einzubringen, seine Meinung zu sagen und 
unsere Rathauspassage mitzugestalten? Hier gibt es die 
Chance dazu! Worum es geht? Schauen Sie sich unser Mit-
mach-Video an: https://youtu.be/-h3raXy21gE oder informie-
ren Sie sich unter  
https://www.buecherei-penzberg.de/wohnzimmer-rathauspassage/ 

Ihre Ideen schicken Sie an buecherei@penzberg.de oder ru-
fen Sie uns an unter 0 88 56 / 8 13 – 7 50. Jeder Beitrag zählt!  

Das Team der Stadtbücherei Penzberg 
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