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AUS DER ELTERNSCHAFT
EINLADUNG „ROCKPOTENZIAL“
Bereits am 19. September letzten Jahres gab die Band
„Rockpotential“ (ehemals Montessori-Elternband) ihr erstes Konzert vor geladenen Gästen auf Gut Hub. Auch aus
unserer Schule waren einige Vertreter eingeladen. In ihrer
neuen Besetzung präsentierte die Band u. a. Klassiker von
den Beatles und den Doors, aber auch aktuellere Stücke
wie „Broken Strings“ oder „Need you now“. Auch für die
Raumausstattung und das Catering war ein MontessoriElternpaar verantwortlich, Bernadette und Jörg Brettner,
deren Söhne Pirmin und Seraphin ebenfalls unsere Schule
besuchen. Ein Teil des Erlöses aus den freiwilligen Spenden
an diesem Abend ging so auch an die Montessori-Schule,
ein anderer Teil an die Villa Südsee in Seeshaupt.

Auf dem Bild zu sehen: (Mitte) Kerstin Kerey, Mama von
Neyla, Noah und Maya; (oben links) Werner (Happy)
Knigge, Vater von Paula; (unten links) Werner Wilhelm,
Vater von Lennart; (unten rechts) Peter Maier, seine Kinder
Marie und Mikey haben letztes Jahr die Schule abgeschlossen; und (oben rechts) Alois Leichmann, der als einziges
Mitglied der Band zwar Papa, aber (noch) kein MontessoriPapa ist.
Nach dem tollen Abend in diesem wunderschönen Ambiente auf Gut Hub hat die Band beschlossen, diese Veranstaltung jedes Jahr zu wiederholen. Das Datum für 2021
steht bereits. Bitte notiert euch Samstag, den 16. Oktober.
Ihr seid alle herzlich eingeladen!
Werner (Happy) Knigge, Schülerpapa
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Lockdown-Impressionen
aus der Klasse Kassiopeia (4.-6. Jgst.)

Musik
Das erste Mal Musik-Unterricht (Saxophon) nach dem strengen Lockdown
war eigentlich so wie davor, nur dass neben mir eine durchsichtige Wand war.
So wie auch schon im ersten Lockdown. Es war sehr entspannt und halt
ein bisschen ungewohnt, aber ich denke, dass es bald mit den Lockerungen
wie früher wird, wenn sich alle an die Regeln halten.
Finn Laurin Grögor

Arbeitsplatz zu Hause
Das ist mein PC-Bereich, wo ich mit meinem großen Bruder lerne sei es für die Schule oder für andere Sachen. Ahmet Civan

Backen für Ostern nach eigenem Rezept
Niedliches Osterlamm backen
Du brauchst:
2 Eier
125g weiche Butter
250g Mehl
80g Zucker
½ Päckchen Backpulver
1 Prise Salz
60 ml Milch
etwas Zitronensaft
So wird‘s gemacht:
Butter, Zucker und Eier schaumig schlagen.
Gib nun Backpulver, Mehl, Salz, Zitronensaft und Milch hinzu.
Gib es nun in die Form (Form vorher gut einfetten),
dann bei 175 Grad für 50 Min. in den Ofen.
(Wichtig: Das Lamm erst auskühlen lassen und dann VORSICHTIG stürzen.)
Luisa Taube

Arbeitsergebnisse im Lockdown – eine bunte Mischung

Meine neueste Geschichte aus dem Lockdown
Plop und ab in den Brunnen
An einem Samstagmorgen lief Amy zum Bach, schöpfte Wasser heraus und lief
wieder nach Hause. „Amy“, rief ihre Mutter. „Ja?“ „Gehst du mal ins Dorf und holst
Brot?“ „Aber Mama, wir haben doch nur noch 2 Euro!“ „Wirklich? Nur noch 2 Euro?
Wie sollen wir denn davon nur leben?“, erwiderte die Mutter leise. Amy überlegte
eine Weile, dann griff sie entschlossen zu ihrer Mütze und lief hinunter ins Dorf.
Sie setzte sich auf den Brunnenrand und hielt die Mütze so, dass die Leute Geld
reinwerfen konnten. Doch das Einzige, was sie bekam, waren blöde Kommentare:
„Jetzt schicken sie schon Kinder, nur um Geld zu bekommen, obwohl sie mehr
als genug Geld haben!“ Amy war fassungslos über diese fiesen Kommentare.
Aber Moment mal – was war das? Amy fiel auf einmal in den Brunnen. Sie schrie,
aber der Schrei wurde vom Wasser verschluckt. Sie wurde ohnmächtig. Als sie
wieder aufwachte, lag sie auf einem Bett. „Wie? Was? Wo bin ich?“ Da hörte sie
eine Stimme singen: „So, jetzt gibt es einen Abendschmaus, ein Weib von so fern –
oh ja, das esse ich gern.“ Es war ein Lied, das sich nicht sehr schön anhörte,
denn die Stimme hörte sich alt und böse an. Doch bevor Amy weiter darüber
nachdenken konnte, stand vor ihr eine alte Frau. Sie sah nicht nur aus wie die Hexe
von Hänsel & Gretel – sie war die Hexe von Hänsel & Gretel. Amy erstarrte, dann
fasste sie einen Entschluss: Sie sprang auf, stieß die Hexe zur Seite und rannte, so
schnell sie konnte, davon. Als sie weit genug weg war, legte sie eine Pause ein –
doch was war das nun schon wieder? Da liefen ja Schneewittchen, die 7 Zwerge,
Rumpelstilzchen und der Froschkönig herum. Amy musste hier so schnell wie
möglich weg. Wie war sie hier noch einmal hergekommen? Na klar, sie musste
erneut in den Brunnen springen. Sie sah sich um, dann lief sie los und sprang
mutig erneut in den Brunnen.
Fortsetzung folgt ...

Autorin: Lena Sulzinger

Wir freuen uns sehr, uns und euch alle bald in natura in unserer
Klassen- & Schulgemeinschaft wiederzusehen!
Eure Kassiopeianer mit Daphne und Stella

Welcome back
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AUS SCHULLEITUNG
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG
NATURLAND-FLEISCH
Liebe PenzWeek-Leser, in der Vergangenheit wurde
bereits darauf hingewiesen, dass auf dem Bauernhof unserer Schülerfamilie Schägger Naturland-zertifiziertes Kalbfleisch angeboten wird. In dieser langen Zeit der Schließung von Gastronomien ist es immer noch sehr schwer, die
Produkte zu verkaufen. Es gibt deshalb wieder das Angebot, zu einem günstigen Preis sehr gutes frisches Kalbfleisch direkt vom Bio-Bauern zu bekommen. Unterstützt
einen der letzten Bauern Seeshaupts und meldet euch
gerne telefonisch bei Theo Schägger unter 08801/914969.
Tomas Schindhelm
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