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AUS DEM SCHULLEBEN 

ONLINE-TAUSCHMARKT 
FÜR DIE UNTER- UND MITTELSTUFE 

Ein paar Kinder aus der Klasse Neptun haben sich am 6. 
Mai zu einer kleinen Versammlung über Teams getroffen. 
Christina hatte die Idee, dass wir einen Tauschmarkt  
machen. Das ist ungefähr so wie bei eBay-Kleinanzeigen 
und hier sind ein paar Regeln:   

Jeder Teilnehmer darf zunächst 5 Dinge veröffentlichen. Es 
dürfen nur gut erhaltene Gegenstände angeboten werden. 
Es gilt die Regel: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!  

Und so funktioniert es: Du machst ein oder mehrere Bilder 
von dem Gegenstand, den du weitergeben möchtest,  
beschreibst ihn in einem kurzen Text (z. B. für welches Alter 
geeignet, welche Größe ...) und gibst an, ob er verkauft,  
getauscht oder verliehen wird. Außerdem ist es wichtig, 
dass du angibst, ob der Gegenstand nur abgeholt oder 
auch verschickt werden kann. Wer sich für den Artikel inte-
ressiert, kann sich über einen privaten Chat bei dir melden.  
Ihr überlegt dann gemeinsam, wie und wo eine Übergabe 
stattfinden kann.  

Mitmachen können Schüler und Schülerinnen der Unter- 
und Mittelstufe. Wer Lust hat oder sich informieren 
möchte, kann sich über Teams bei Christina, Jasmin und 
Tabea aus der Klasse Neptun melden.  

Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass wir hier eine 
tolle Plattform zum Austauschen gestalten werden und 
dass einige von euch mitmachen! 

Eure Jasmin und Tabea aus der Klasse Neptun  

AUS DER KLASSE MARS  
(8. JGST.) 

Liebe PenzWeek-Leser*innen, 

danke fürs Abstimmen für die Schneeskulpturen der Klasse 
Mars! Sieger sind die Leuchtiglus von Lilly Regan gewor-
den. Herzlichen Glückwunsch! 

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

DURCHHALTEVERMÖGEN 
 

„Durchhalten und nicht verzweifeln“ – ein Satz, welcher 
mich im Laufe der 10. Klasse vor dem Wahnsinn bewahrt 
hat. Die Zeit des selbstständigen und abgeschotteten Ler-
nens war sehr anspruchsvoll und hat oft imaginäre „Arsch-
tritte“ benötigt, um sich in Gang zu bringen, dass man mit 
dem Lernen anfängt und die Arbeit auch zu Ende bringt. 
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Doch auch wenn sich das alles sehr verkrampft anhört (was 
es auch zum Teil war), nehme ich einige positive Erfahrun-
gen aus dieser Zeit in die Zukunft mit. Vor allem das Vor-
bereiten auf Präsentationen oder Schulaufgaben waren 
Lektionen und Erfahrungen, welche ich besonders für alle 
nachfolgenden Prüfungen brauchen werde – egal, ob es 
die Prüfungen von diesem Jahr sind oder alle nachfolgen-
den, z. B. das Abitur oder vielleicht auch noch das Studium 
und noch weit ins Leben hinaus. Diese anspruchsvolle Zeit 
hat aber auch alle anderen Menschen, egal ob alt oder 
jung, in irgendeiner positiven Art und Weise verändert, da 
man während Corona oft seine Fehler und sein falsches 
Verhalten wirklich eingesehen hat, z. B. dass man sich mehr 
um seine Familie kümmern soll oder normale Fehler im All-
tag einsieht, und wir versucht haben, 
diese möglichst zu verbessern. So konn-
ten wir alle etwas Kaputtes oder auch nur 
Beschädigtes wiederherstellen.  

Aber genug in das allgemeine Leben ein-
getaucht. Um abgerundet zu sagen: Mir 
hat es in der Zeit nicht unbedingt gefallen, 
selber zu lernen, geschweige denn zum 
größten Teil alleine zu sein, aber ich habe 
mich mit Schweiß und Durchhaltevermö-
gen durchgekämpft und bin nun bereit 
für meine Prüfungen. Aber nicht nur 
diese, sondern auch alle nachfolgenden. 
Over and out!  

Miika Otten  

 

HUSTLE TROTZ STRUGGLE! 
 

Auch die Montessori-Penzberg blieb von der Corona-Pan-
demie nicht verschont und musste Maßnahmen ergreifen. 
Die Schule darf nur von den Abschlussklassen besucht wer-
den und es herrschen Sicherheitsregeln wie z. B. Masken-
pflicht und regelmäßige Schnelltests. Für die Abschluss-
klassen gibt es neue/angepasste Stundenpläne und Home-
Schooling für die anderen Klassen. 

Trotz all dem gibt jeder sein Bestes, um das Beste aus der 
Situation zu machen. Selbst wenn etwas nicht so gut läuft, 
wird versucht, zusammen nach einer passenden Lösung zu 
suchen. Um die passende Lösung zu finden, arbeiten wir 

uns systematisch, „Trial and error“-mäßig, durch die ver-
schiedenen Möglichkeiten. Obwohl die Welt auf Eis liegt 
und sich alles taub anfühlt, bleiben wir nicht stehen, son-
dern machen weiter und bahnen uns unseren Weg. 

Genauso haben wir auch die Corona-Pandemie zu unserem 
Vorteil genutzt und unserer Schultechnik ein Level-up ver-
passt: 
- Neue Computer 
- Neue Bildschirme 
- Fernseher/Bildschirme für die Klassenzimmer 

Diese neuen Hilfsmittel erleichtern ebenfalls den Schulall-
tag und ermöglichen es, diesen von Corona gelähmten Un-
terricht interessanter zu gestalten und mit neuem Aufwind 

in den Schulalltag zu starten. 

Wir alle sind in dieser Zeit von schuli-
schen oder außerschulischen Proble-
men geplagt. Von den Problemen, 
beim Schulstoff nicht mehr mitzu-
kommen, bis hin zu schlechten Um-
ständen bei sich zuhause ist alles mit 
dabei. Doch trotz all dem macht jeder 
weiter und gibt nicht auf. Und das ist 
einfach nur beeindruckend zu sehe,n 
wie jeder seine komplette Kraft und 
seinen kompletten Mut aufbringt, um 
durch diese Zeit zu kommen. Egal, ob 
jung oder alt, jeder kämpft seinen ei-
genen Kampf. Für mich ist das inspi-
rierend und motivierend, auch mit 
meinen Problemen umzugehen. 

Mir persönlich haben Songtexte wie „Wenn 2020 mich eins 
gelehrt hat, dann, dass ich keine Scheiße mehr an mein 
Herz lass“ oder „Egal, was kommt, ich bin dabei, denn es 
geht nicht darum, was geht, sondern darum, was für immer 
bleibt“ sehr geholfen, auf den Beinen zu bleiben und nach 
vorne zu schauen. Aber vor allem haben mir meine Familie 
und Freunde in dieser Zeit sehr geholfen! Zu wissen, dass 
man eine Familie hat, die einen unterstützt, und Freunde, 
auf die man sich immer verlassen kann, hat mich durch 
diese Zeit gebracht! 

Lasst uns alle weitermachen wie bisher und noch eine 
Schippe oben drauflegen! 

Joshua Moser 

Spruch im Sekretariat  



Der kleine Prinz – Eine Inspiration für Jung und Alt 
 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 
Das sagt der kleine Fuchs im Laufe der Geschichte zum kleinen Prinzen. Schon lange 
habe ich kein derart aussagekräftiges Buch mehr gelesen und bin sehr dankbar für 
die Möglichkeit eine Buchvorstellung zu diesem Thema haben halten zu müssen.  
 
Mit Übersetzungen in über 400 Sprachen und Dialekte und über 200 Millionen 
verkauften Exemplaren auf der ganzen Welt ist es nach der Bibel das zweitmeist 
gelesene Buch weltweit. Kein Wunder, wenn Sie mich fragen. 

In dem 1943 von Antoine de Saint Exupéry 
verfassten Kunstmärchen (diesem Genre ist der 

schwer einzuordnende Text am ehesten zugehörig) 
werden auf einfachste Weise philosophische 
Themen wie die Frage nach der Liebe, der 
Freundschaft, dem Tod oder sogar nach dem Sinn 
des Lebens umgesetzt. Wer denkt dieses Buch sei 
nur für Kinder relevant, liegt weit daneben.  
In der gut verständlichen, simplen Sprache Saint 
Exupérys verstecken sich unzählige Metaphern 
und Motive, deren Wirkung durch ihr 
Wiederkehren im Fortlaufen des Textes, deutlich 
verstärkt wird. Eine der Hauptaussagen des Textes 
zum Beispiel: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ 
wird immer wieder, in verschiedenen Motiven, 
wiederholt. Als der kleine Prinz an einem 
Rosengarten mit fünftausend Rosen vorrübergeht 
sind alle diese Rosen nichts weiter als freundliche 

und schöne, rote Blumen für ihn und er sehnt er sich nach der Rose auf seinem 
Planeten B612. Denn mit ihr verbindet ihn sein Geist, er sieht sie mit seinem Herzen.  
 
Das Buch enthält außerdem viele autobiographische Merkmale, man könnte es als 
die Kulmination Saint Exupérys philosophischen Lebenswerkes bezeichnen. 
Ermutigt wurde er zum Schreiben des Buches, nach allgemeiner Annahme, von 
seinem Verleger in New York, Curtice Hitchkock, als dieser sah wie Antoine das kleine 
Männchen auf eine Serviette kritzelte. Auf Hitchkocks Frage, was er da zeichne, 
antwortete Exupéry wohl: „Nicht viel, nur ein kleines Kerlchen, das ich in meinem 
Herzen herumtrage.“. Vor diesem Ereignis lassen sich Zeichnungen des kleinen 
Kerlchens auch in seinen Briefen an Freunde finden, damit liegt die Annahme nahe: 
Das kleine Kerlchen ist Saint Exupéry. Oder zumindest ein Teil von ihm. 
 
Und scheinbar gibt es einen Teil in sehr vielen Menschen der diesen Teil Saint 
Exupérys sehr gut verstehen kann. So auch in mir: Mich innerhalb von knappen 70 
Seiten zum Weinen zu bringen – dieses Kunststück hat schon lange keine Lektüre 
mehr zustande bekommen. Deshalb bin ich sehr dankbar dieses Buch gelesen zu 
haben und lege seine Lektüre, falls noch nicht geschehen, jedem Menschen, ob klein 
oder groß, jung oder alt, sehr ans Herz. Viel Inspiration und beste Grüße. Emilia 
Greinwald. 
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