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AUS DEM VORSTAND 

FERIEN-GRUSSWORT UNSERER  
VORSTANDSVORSITZENDEN 

WAS MÖCHTEST DU SEIN? 

Die folgende Geschichte stammt von Rev. Teri Johnson: 
„Vor ein paar Wochen erlebte ich einen der Glücks- 
momente, die einem gelegentlich geschenkt werden. Ich 
wickelte eines der Babys, als Alyssa, unsere Fünfjährige, 
hereinkam und sich neben mir aufs Bett plumpsen ließ. 
‚Mami, was möchtest du sein, wenn du erwachsen bist?‘, 
fragte sie. Ich nahm an, dass es sich um ein Spiel handelte, 
das sie sich ausgedacht hatte, und ging darauf ein. ‚Hmmm 
… ich glaube, ich wäre gerne eine Mami, wenn ich erwach-
sen bin.‘ ‚Das geht nicht, weil du ja schon eine bist. Was 
möchtest du einmal sein?‘ ‚Okay, vielleicht werde ich eine 
Pfarrerin sein, wenn ich erwachsen bin.‘ ‚Mami, nein, das 
bist du ja auch schon!‘ ‚Tut mir leid, Süße‘, sagte ich, ‚aber 
ich weiß nicht, was ich dir sonst antworten soll.‘ ‚Mami, sag 
einfach, was du sein willst, wenn du erwachsen bist. Du 
kannst alles sein, was du sein möchtest!‘ An diesem Punkt 
war ich innerlich so bewegt, dass ich nicht sofort antworten 
konnte, und Alyssa gab auf und verließ das Zimmer.  

Diese kleine, kaum fünf Minuten dauernde Unterhaltung 
hatte tief in mir etwas berührt. In den Augen meiner Toch-
ter konnte ich noch immer alles werden, was ich sein 
wollte! Mein Alter, mein gegenwärtiger Beruf, meine fünf 
Kinder, mein Mann, mein Magister und mein Doktortitel – 
nichts davon war von Belang. In ihren Kinderaugen konnte 
ich noch immer Träume träumen und nach den Sternen 
greifen. In ihren Augen war meine Zukunft noch nicht vor-
bei. In ihren Augen konnte ich noch immer Astronautin  
oder Pianistin oder vielleicht sogar Opernsängerin werden. 
In ihren Augen hatte ich in meinem Leben noch einiges an 
Wachstum und eine Menge ‚Sein‘ vor mir.  

Die wirkliche Schönheit, die in diesem Gespräch mit meiner 
Tochter lag, erkannte ich aber erst, als mir klar wurde, dass 
sie in all ihrer Aufrichtigkeit und Unschuld dieselbe Frage 
auch ihren Großeltern und Urgroßeltern gestellt hätte.  

Es steht geschrieben: ‚Die alte Frau, die ich werde, wird 
ganz anders sein als die Frau, die ich jetzt bin. Ein anderes 
Ich nimmt seinen Anfang …‘ 

Also … was möchten Sie sein, wenn Sie erwachsen sind?“

http://www.montessori-penzberg.de/schule
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(Fortsetzung Grußwort Thamina) 

Liebe Schulfamilie, liebe Absolventen und vor allem liebe 
scheidende Pädagogen, liebe Elke, liebe Eva, liebe Frau 
Schnyder, liebe Christina Müller …, 

mit diesen Worten möchten wir euch gerne in die Zukunft 
(jetzt erst einmal die Ferien) schicken. Wir wünschen allen, 
die unsere Schule nach diesem Schuljahr verlassen, alles 
Gute für das, was kommt. Der eine verabschiedet sich in 
den Ruhestand, der andere stellt sich beruflich neuen Her-
ausforderungen, der nächste wechselt die Schulform oder 
beginnt eine Ausbildung. Wie auch immer ihr eure Zukunft 
gestaltet, wir wünschen euch von Herzen, dass ihr Freude, 
Zufriedenheit und Erfüllung darin findet.  

Vielen Dank für die gute gemeinsame Zeit, die Höhen und 
Tiefen, die wir gemeinsam gemeistert haben. Wir hoffen, 
ihr denkt an eure Monte Penzberg immer mit schönen Er-
innerungen.  

Und auch aus unseren Vorstandsreihen müssen wir leider 
eine ziehen lassen. Liebe Claudia, vielen Dank für die tolle 
Zeit mit dir im Vorstand. Du hast uns mit deiner hinter- 
fragenden Art sehr vorangebracht. Danke für alles, was du 
eingebracht hast, und schön, dass man mit dir auch immer 
etwas zu lachen hatte. Wir wünschen natürlich auch dir  
alles Gute für deinen weiteren Weg.  

… und allen, die bleiben, wünschen wir jetzt erst einmal  
erholsame und schöne Ferien. Wir freuen uns auf ein neues 
Schuljahr mit euch. 

Sonnige Ferien-Grüße aus dem Vorstand! 

Thamina Schreiber 

                                                 

1 https://www.merkur.de/lokales/weilheim/seeshaupt-ort71048/diana-stieber-zeigt-was-gegen-mobbing-hilft-90255687.html  

AUS SCHULLEITUNG 
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

SPENDE DER SPARKASSE OBERLAND  

Wir sagen herzlichen Dank an die Sparkasse Oberland 
für die Unterstützung in Höhe von 500 Euro für das 
Projekt „Stark auch ohne Muckis“. Das Projekt "Stark 
auch ohne Muckis" ist ein Resilienz-Training für 
sichere, selbstbewusste und starke Kinder zur 
Prävention vor überfordernden Konflikten, heftigem 
Stress und Mobbing.1 Die Kinder- und Jugend-Coachin 
Diana Stieber führt es in den Unterstufenklassen Erde 
und Mond für die Kinder und auch deren Eltern durch.  

Michael Feder 
 

ABSCHLÜSSE 2021 

Unsere Schüler*innen der Abschlussklassen haben auch in 
diesem Jahr – trotz der Corona-Einschränkungen – hervor-
ragende Abschlüsse abgelegt. Im Quali haben von den 26 
angetretenen Schüler*innen bis auf 3 alle bestanden! Die 3 
Besten erreichten Schnitte von 2 x 1,6 und 1 x 1,8. 

Alle 20 angetretenen Schüler*innen haben den M10- 
Abschluss bestanden. Hier erreichte eine Schülerin eine 1,0 
und 3 weitere einen Einserschnitt mit 1,3, 1,5 und 1,6. 

Glückwunsch, liebe Schüler*innen, für diese tollen Ergeb-
nisse! Und vielen Dank an die Pädagog*innen für ihren  
extrem hohen Einsatz in diesen nicht ganz leichten Zeiten! 

Michael Feder und Tomas Schindhelm 
  

https://www.merkur.de/lokales/weilheim/seeshaupt-ort71048/diana-stieber-zeigt-was-gegen-mobbing-hilft-90255687.html
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AUS DEM SCHULLEBEN 

ABSCHLUSSFEIER DER SIRIUS 9/10 
AM 29. JULI  

REDE DES KLASSENLEHRERS DER SIRIUS 9  
MATTHIAS STADLER 

Sehr geehrte Eltern, Lehrerkollegen, liebe Schüler,  

manche Psychologen sagen: 
Nichts fürchtet der Mensch 
mehr, als vor vielen anderen 
Menschen zu reden. Aber ich 
halte es aus, bin sogar froh dar-
über, dass ich zur Zeugnisverlei-
hung einige Worte an euch rich-
ten darf.  

Sich vor etwas zu fürchten, gibt 
man als Heranwachsender/ 
Erwachsener nicht gerne zu, es 

ist uns sogar unangenehm, nahezu peinlich, darüber zu re-
den. Doch am Anfang der Menschheitsgeschichte war es 
ratsam, dem so liebevoll aussehenden Säbelzahntiger nicht 
küssend um den Hals zu fallen, sondern mit Furcht zu rea-
gieren.  

Daraus ergibt sich: Furcht schärft unsere Sinne, macht uns 
achtsam und ausdauernder. Positiv dargestellt, sprechen 
wir also von Respekt dem Ungewissen gegenüber und  
Respekt bewahrt uns vor zu großem/unnötigem Leichtsinn.  

Warum ich meine Rede mit diesen Worten beginne, seht 
ihr an mir bzw. an den Voraussetzungen zu Beginn des ver-
gangenen Schuljahres (längere sportliche Abstinenz und 
dann …)  

Aufgrund der Corona-Pandemie standen viele Fragezei-
chen: „Wie lange ist Präsenzunterricht?“, „Wie gelingt die 
Vorbereitung auf die Prüfungen im Online-Unterricht?“ 
und, nicht zu vergessen: „Bleiben ich, meine Familie und 
Freunde gesund?“ 

Sich dennoch auf das Wesentliche zu konzentrieren, mit 
Respekt an die gestellten Aufgaben heranzugehen und 

sich nicht der Furcht vor der Ungewissheit hinzuge-
ben, ist eine große Leistung von euch Absolventen.  

Die Dokumente, die ihr gleich erhalten werdet, sind 
das eine; die vielen Hürden, die ihr heuer überwin-
den musstet, das andere (vielleicht auch viel Wichti-
gere). 

Gratulation zu euren Abschlüssen, meine Freude 
darüber ist riesig und ich bin stolz darauf, mit euch 
den Säbelzahntiger besiegt zu haben.  
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 LIED UND ERMUTIGUNGSSPRÜCHE DER  
KLASSENLEHRERIN DER SIRIUS 10 ANDREA BORCHERT 

„WAS KEINER WAGT“ 

Was keiner wagt,  
das sollt ihr wagen 

Was keiner sagt,  
das sagt heraus  
Was keiner denkt,  
das wagt zu denken 
Was keiner anfängt,  

das führt aus 
 

Wenn keiner ja sagt,  
sollt ihr's sagen 

Wenn keiner nein sagt,  
sagt doch nein 

Wenn alle zweifeln,  
wagt zu glauben 

Wenn alle mittun,  
steht allein 

Wo alle loben, habt Bedenken 
Wo alle spotten, spottet nicht 

Wo alle geizen, wagt zu schenken 
Wo alles dunkel ist, macht Licht 

(Reinhard Mey, Konstantin Wecker) 

 

Helmut Schmidt: „In der Krise beweist sich der 
Charakter.“ 

Marcel Baumert: „Dein Herz führt dich besser 
durch die Krise als deine Augen.“ 

Alexander Solschenizyn: „Die Lösung ist im-
mer einfach, man muss sie nur finden.“ 

Charles Dickens: „Auch eine schwere Tür hat 
nur einen Schlüssel nötig.“ 

Edmund Hillary: „Es ist nicht der Berg, den wir 
bezwingen, wir bezwingen uns selbst.“ 

Werner Finck: „Wer lachen kann, dort wo er 
hätte heulen können, bekommt wieder Lust 
zum Leben.“ 

Ralph Waldo Emerson: „Aus den Trümmern unserer Ver-
zweiflung bauen wir unseren Charakter.“ 

Jim Rohn: „Wünsche dir nicht, dass es einfacher wird.  
Wünsche dir, dass du stärker wirst.“ 

Friedrich von Schlegel: „Der Glaube an unsere Kraft kann 
sie ins Unendliche verstärken.“ 

Eleanor Roosevelt: „Die Zukunft gehört denen, die an die 
Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“ 

Charlie Rivel: „Der Optimist hat nicht weniger oft unrecht 
als der Pessimist, aber er lebt froher.“ 

Ben Gurion: „Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.“ 

Edith Piaf: „Mut ist nichts anderes, als immer bis zum Ende 
zu gehen.“ 

Franz Kafka: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ 

Dalai Lama: „Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit 
und innere Stärke entwickeln.“ 

Mark Twain: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste dei-
nes Lebens zu werden.“ 

Joseph Goldstein: „Du kannst die Wellen nicht anhalten, 
aber du kannst lernen, auf ihnen zu reiten.“ 

Marie Curie: „Man braucht nichts im Leben zu fürchten, 
man muss nur alles verstehen.“ 
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 „Das gelbe Blatt“, Sa, 31.07.21 
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 AUS DER KLASSE CALYPSO (7. JGST.) 

AUSFLUG AUF DIE KOHLSTATTALM 

Wir, die Klasse Calypso, haben vom 15. auf den 16. Juli  
einen Übernachtungsausflug auf die Kohlstattalm ge-
macht. Diesen hatten wir die letzten sechs Wochen selber 
geplant und vorbereitet. Am Donnerstag haben wir uns um 
8:00 Uhr in der Schule getroffen und haben unsere Essens-
vorräte verteilt und den Weg besprochen. Den eigentlichen 
Zug haben wir leider verpasst, so dass wir einen Zug später 
nehmen mussten. Um ca. 10:15 Uhr kamen wir in Benedikt-
beuern an und der Rest ist zu uns gestoßen. Wie auf Knopf-
druck fing es an zu regnen und es hörte bis zum Schluss 
nicht auf. Nach unserer Ankunft auf der Hütte haben wir 
erst einmal Brotzeit gemacht und die Zimmer aufgeteilt. 
Am Nachmittag gab es ein tolles Programm, es wurden 
Spiele gespielt und wer Lust hatte, konnte zum Wasserfall 
gehen. Am Abend wurde wieder gekocht, es gab Kartoffel-
suppe und zur Nachspeise Milchreis .  

Am nächsten Morgen waren alle früher wach als erwartet 
und traurig, dass es schon fast zu Ende war. Wir haben alle 
mitgeholfen, die Hütte aufzuräumen, und traten dann un-
seren Heimweg an. Natürlich fing es auch da wieder punkt-
genau an zu regnen. Alles in allem war es ein sehr gelun-
gener Ausflug und wir alle waren sehr glücklich, dabei 
gewesen zu sein!  

Hier der Link zur Diashow: https://we.tl/t-vCt92QEovYIhr 
könnt euch die Datei bis Sa, 7. August, downloaden  
(14 MB). Wer es verpasst, wende sich gerne an  
martina.schmid@montessori-penzberg.de.  

AUS DER ELTERNSCHAFT 

ELTERNBAND ROCKPOTENTIAL 

Liebe Montessori-Familie,  

wir sind euch sehr dankbar, dass wir 
die Möglichkeit haben, in der Schule 
zu proben. Deshalb die Information an 
euch, die ihr gerne innerhalb Montes-
sori weitergeben dürft.  

Am Mittwoch, 11. August., ab ca. 19:30 
Uhr wird Rockpotential im Troadstadl live spielen. Informa-
tionen findet ihr hier: https://troadstadl.com/aktuelles/ (ein 
bisschen runterscrollen). Wir werden also für diese „Probe“ 
unseren Probeort einmal in den Troadstadl verlegen. Wenn 
ihr Lust habt, kommt vorbei. 

Viele liebe Grüße 

Rockpotential:  
Kerstin Kerey 
Werner (Happy) Knigge 
Werner Wilhelm 
Peter Maier (ehem. Schülerpapa) 
Alois Leichmann (Schülerpapa in spe)  

 

GÜNSTIG GESUCHT 

Küchenchef Sebastian sucht für seinen Sohn günstig einen 
Lernturm und einen Montessori-Waschtisch/Stuhl. Wer hat 
so etwas und kann helfen? (Lernturm, Monte Waschtisch)  

 

sebastian.stiegler@montessori-penzberg.de  

https://we.tl/t-vCt92QEovY
mailto:martina.schmid@montessori-penzberg.de
https://troadstadl.com/aktuelles/
https://kiddymoon.de/product-ger-16824-KiddyMoon-Lernturm-Kuchenhelfer-fur-Kinder-Montessori-Methode-ST-003-Sperrholz-Naturlich.html
https://www.elternvommars.com/2017/03/der-montessori-waschtisch-einige-ideen.html
mailto:sebastian.stiegler@montessori-penzberg.de
mailto:sebastian.stiegler@montessori-penzberg.de
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