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AUS DEM SCHULLEBEN  

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

                PenzWeek-Beitrag Klasse Sonne –  
Positiv, Bunt!  

 

Die Klasse Sonne meldet 
sich aus dem Homeschoo-
ling-Alltag und möchte euch 
inspirieren, dieser außerge-
wöhnlichen Zeit ganz viel 
Positives abzugewinnen.  

Viel Spaß beim Lesen  
unseres vielfältigen, bunten, 
kreativen Beitrages! 
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Zwei unserer Schüler folgten kürzlich dem Tipp in 

der Kunstaufgabe, die Stoa 169 in Polling zu 
besuchen. Lasst euch mitnehmen in diese geniale 
Kunstausstellung, die jederzeit von allen corona-
konform besucht werden kann! Ein Pädagoge  
unserer Schule hat noch eine ganz besondere Ver-
bindung dorthin … aber lest selbst! 

 

 
 
 

       

 

 

 

 

 

  
  
  
  

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Meine gestaltete Säule: „Freundschaft“ 





Meine „Corona-Säule“

Geschrieben, gestaltet und kreativ gewesen – Luca Hörl

…. Nach einem Konzert meiner Bigband kam ein Mitorganisator des Stoa 169-
Projektes zu mir und sagte, es wäre schön, wenn die Säulen ihren eigenen
Soundtrack bekommen würden und ob ich Lust hätte, das zu übernehmen.
Daraufhin habe ich angefangen zu komponieren, was dann in einer tollen Aufnahme
im Pollinger Bibliothekssaal mit außergewöhnlicher Besetzung aufgenommen
wurde. Da waren Streicher dabei, ein Chor, ein Flügel, ein Marimbaphon. Diese
Aufnahmen habe ich dann genommen und elektronisch bearbeitet. Auf dem
Stoa169 YouTube Channel kann man die Ergebnisse zu den einzelnen Säulen
anhören. Viel Spaß dabei!
Joscha Arnold, Musiklehrer

Folgt gern den 2 YoutubeVideos:
https://youtu.be/knd5bXkCRNs

https://youtu.be/yOxTLR5IDq0



Unsere Sonnen-Schülerin Jana hat seit Beginn der jetzigen Homeschooling-Phase einen neuen

Schulbegleiter und diesen möchte sie euch in einem Interview kurz vorstellen:

Interview mit meinem Schulbegleiter Rudi

Rudi - du bist jetzt mein Begleiter in der Schule und zurzeit unterstützt du mich hier zu Hause.

Ich möchte dich aber auch den anderen Monte-Schülern vorstellen und habe ein paar Fragen:

Wo wohnst du/ wo bist du zu Hause?

Ich wohne seit fast 25 Jahren in Kochel am See.

Magst du Tiere und hast du auch Haustiere?

Ich liebe Tiere und momentan haben wir zwei Katzen als Hausherrinnen.

Ich koche sehr gern, hast du ein Lieblingsgericht? Kochst du auch gern?

Mein Lieblingsgericht sind Rindsrouladen. Das Kochen gehört nicht unbedingt zu meinen
Stärken, deshalb sollte ich das lieber meiner Frau überlassen.

Ich bin gern kreativ, male gern. Bist du auch in etwas richtig gut oder hast du ein interessantes

Hobby?

Man sagt, dass ich im Heimwerken sehr gut bin, aber ich lese viel lieber ein gutes Buch ...
das ist nicht so anstrengend.

Meine letzte Frage: Hast du auch Kinder? Oder hast du vorher schon mal mit Kindern

zusammengearbeitet? Denn du machst das richtig gut!

Ja, ich habe insgesamt 3 Kinder, die aber inzwischen alle über 18 Jahre alt sind.
Außerdem war ich, als mein Sohn noch klein war, einige Jahre lang Fußball-
Nachwuchstrainer hier in Kochel.

Liebe Grüße und bis hoffentlich bald in der Schule,
Rudi



Außer Luca und Jana (unsere Hauptredakteure dieser Sonnen-Ausgabe) möchten nun auch

weitere Sonnen-Schüler zu Wort kommen und sie möchten euch wissen lassen, was sie als sehr

positiv in dieser Homeschooling-Zeit erleben:

„Ich kann 1 ½ Stunden länger schlafen…..“
(Leonhard)

„In der Homeschooling-Zeit bin ich mehr dazugekommen,
mein Zimmer zu dekorieren und umzugestalten.
So habe ich beim Hagebaumarkt angerufen und

habe mir drei Europaletten bestellt.
Daraus habe ich mir dann eine Couch gebaut.“ (Pius)

„Ich schätze die Gemütlichkeit

zuhause.“ (Anton)

(Emma)

Von Vreni:



„In meinen Pausen oder nachmittags habe ich viel Zeit, mich

um den Garten zu kümmern. Blumen pflanzen und gießen,

Bäume zuschneiden und den Holzschuppen reparieren macht

mir besonders viel Spaß.“ (Luca)

„Mir gefällt im Homeschooling, dass ich Pausen

zwischendurch machen kann, schneller nach draußen

an die frische Luft komme und früher aufstehe ….“

(Michaela)

„Ich liebe es, für und mit meiner Familie

mexikanisch zu kochen.“ (Nepomuk)

„….. da hab ich Zeit zum Kochen.“ (Jana)

„…. Ich vermisse es, auf der Fahrt in die Schule mit

Stella zu singen, mit der CD „Kindischer

Ozean ....“



„In meinen Pausen beschäftigte ich mich am liebsten

mit meinen Diamond-Painting-Bildern. Hierzu muss man

kleine Steinchen auf eine Klebefläche aufkleben. So

ähnlich wie Malen nach Zahlen, nur eben mit kleinen

Steinchen. Gerne gehe ich aber auch raus, z.B. Fahrrad

fahren, oder ich spiele im Garten!

Positiv am Homeschooling finde ich, dass ich mich

besser konzentrieren kann und wir mehr Hausaufgaben

haben.

Eure Jonna“

Und zu guter Letzt ein Bilderrätsel von Michaela und Anton, auf die Frage:

Auf was freut ihr euch am meisten, wenn ihr wieder in die Schule dürft?

Die Antwort wurde von Vreni aufgeschrieben, aber alle Befragten haben das Gleiche auf diese Frage geantwortet!!!

Ein riesiges Dankeschön an unsere SonnenKids, ihr meistert diese Zeit super.

Jeder lebt auf seine Weise sein Potenzial aus. Bleibt weiter so positiv.

Wir freuen uns auf euch alle - bald wieder in unserem Sonnenzimmer.

Eure Luise & Mandy
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