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AUS DEM SCHULLEBEN  

ERSTER SCHULTAG 

(Refrain) Montessori-Schule, hier bin ich und du. 
Montessori-Schule, wir gehörn dazu! 
 
M, das steht für Miteinander.  
O, das steht für optimal.  
N, das steht für Neugier wecken.  
Los geht’s, das probiern wir mal! 
 
T, das steht für Träume haben. 
E, das steht für Energie. 
S, das steht für Selbstbewusstsein. 
Ja, das können wir und wie! 
 

 
O, das steht für Ordnung halten. 
R, das steht für rücksichtsvoll. 
I, das steht für „Ich kann‘s selber!“ 
Und dann klappt es wundervoll!  

(Text und Melodie: von einer Montessorikurs-Kollegin  
von Meike Hrbatsch) 
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AUS DER KLASSE ERDE  

(1.-3. JGST.) 

UNSERE ERSTIES  

In diesem Jahr durften 
wir unsere Erstklässler 
von Klasse Mond und 
Klasse Erde gemein-
sam begrüßen. Maria 
hat im letzten Schul-
jahr mit den Erdenkin-
dern das Wortarten-
märchen „In einem 
unsichtbaren Land 
über unserem Land“ 
als Theater auf die 
Beine gestellt und 
eingeübt. Unsere be-
teiligten Vierties sind 
dafür extra aus ihrer 
neuen Mittelstufen-
klasse zur Begrü-
ßungsfeier gekom-
men, um ihren Part 
vorzutragen. 

Damit unsere Schulanfänger bei uns gut starten können, 
durften die Ersties eine/n Paten/in wählen, der/die sie bei 
allem in der Schule unterstützt. 

Erstie Pate 

Thea Hannah 

Julius Max 

Helena Carlotta 

Raquel Neyla 

Paula Marie 

Xaver Leon 

Emil Mirah 

Simon Paulina 

 

Besonders viel Freude machte den Erdenkindern die Schul-
hausrallye. Dabei mussten sie einige knifflige Aufgaben  
lösen. Manch einer, der schon am Verzweifeln war, ein selt-
sames Sechseck ausfindig zu machen, hat es letztendlich 

doch als eine der Be-
cherblumen in der 
Aula enttarnen kön-
nen. Am Ende musste 
noch ein Keksbuch-
staben-Wirrwarr zu 
Wörtern zusammen-
gefügt werden – auf 
die Lösung „Klasse 
Erde“ kamen die Kin-
der sehr schnell (kurz 
davor wurde „Rede 
Klasse“ zusammenge-
puzzelt 😊). 

Im Klassenrat wieder-
holten wir, was wir im 
Resilienzkurs „Löwen-
stark & frei“ von Diana 
Stieber im letzten Jahr 
gelernt hatten. Wir 

haben anschließend ein besonders löwenstarkes Kind ge-
wählt, das uns in dieser Woche unterstützt, löwenstark den 
Alltag zu meistern. 

Diana hat uns gesagt, dass es verschiedene Charaktere 
gibt: Mücken, Schafe und Löwen. 

„Mücken“ brauchen ständig Aufmerksamkeit und „piksen“ 
andere ständig. 

„Schafe“ sind schnell beleidigt, lassen sich ärgern oder  
ärgern zurück. 

„Löwen“ sind ruhig und entspannt, ganz bei sich. Ein  
Mückenstich lässt sie kalt bzw. kommt gar nicht durch.  
Löwenstarke Kinder schauen, dass es ihnen gut geht, und 
gehen z. B. in der Pause zu anderen löwenstarken Kindern, 
mit denen sie spielen können. 

In den Ferien hatten einige Erdenkinder Geburtstag. Dieses 
Ereignis feiern wir auch in der Schule in unserem Geburts-
tagskreis.    Meike Hrbatsch 
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Liebe Schulfamilie, ich werde euch jetzt etwas über mein 
Patenkind in der Klasse Erde erzählen. Mein Patenkind 
heißt Simon. Wir waren mal Nachbarn.  Paulina 

 

Ich habe mich auf meine Freunde in der Schule gefreut. Ich 
finde es schön, dass neue Ersties dazugekommen sind. Ich 
finde es toll, dass ich Patin von einem Erstie bin und alles 
in der Schule zeigen kann.   
In den Ferien waren wir an der Ost- und Nordsee. Wir sind 
viel Rad gefahren und hatten viel Spaß. In der Ostsee habe 
ich einen Fisch gesehen, der wie Seegras aussieht. Das war 
komisch. Ich fand es auch sehr schön, als wir am Strand  
lagen.                  Hannah 

Liebe Schule, ich möchte euch etwas über mein Patenkind 
erzählen. Er heißt Emil & und ist sehr, sehr, sehr nett und 
ist 6 Jahre alt.       Mirah 

 

 

 

 



Schulhausrallye 2021 

Teammitglieder: _______________________________________________ 
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GESUCHT: KUNTERBUNTE  

HAUSHALTSGEGENSTÄNDE! 

Im Rahmen des Erdkinder-
planes suchen wir 

 Teller (auch Suppenteller)  
 Schüsseln 
 Besteck 
 evtl. Warmhalteboxen 
 Transportboxen 
 Tassen / wiederverwendbare 

Becher 
 Vorlegebesteck 

zur Verpflegung der fleißi-
gen Schüler/innen im 
Breitfilz oder im Wald. 
Nachdem wir nachhaltig 
bleiben wollen, würden wir 
uns über diese Sachspen-
den (auch gebrauchte) 
sehr freuen. Rückmeldun-
gen bitte an 
katharina.urban@montes-
sori-penzberg.de. Danke!! 

 

AUS GESCHÄFTSFÜHRUNG  
UND VERWALTUNG 

ZUSCHUSS FÜR KLASSENFAHRT 

Liebe Eltern, es steht eine Klassenfahrt an, aber ihr wisst 
nicht, woher das Geld nehmen? Bei euch ist immer am 
Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig? Dann wendet 
euch bitte vertrauensvoll an unsere Geschäftsführung! 
Gerne unterstützen wir die Teilnahme eures Kindes an der 
Klassenfahrt, denn diese gemeinsamen Erlebnisse sind 
natürlich sehr wichtig für jeden Teilnehmer wie auch für 
die Klassengemeinschaft. Das Gleiche gilt für Aktivitäten 
wie Wintersportwoche, Berufsorientierungscamp usw. 

Für einen Zuschuss haben wir zwei Hauptquellen zur Ver-
fügung: zum einen unseren Elternbeirat, der für solche 
Anliegen dankenswerterweise einen Fonds bereithält, 
zum anderen den Sozialfonds des Rotary Clubs Penzberg.  

Ganz wichtig dabei ist, dass ihr den Antrag rechtzeitig 
stellt, das heißt konkret, spätestens 4-6 Wochen vor 
Fahrtantritt, damit auch wir genügend Zeit zur Bear-
beitung haben. Bitte unbedingt beachten! 

Bei Anträgen, die nicht rechtzeitig, also bis spätestens  
4 Wochen vor Fahrtantritt, bei uns eingehen, behalten wir 
uns vor, eine Kostenübernahme abzulehnen. 

Bitte wendet euch an michael.feder@montessori-penz-
berg.de. Wir stellen euch gerne ein Formular zur Verfü-
gung, mit dem ein Zuschuss des Elternbeirats beantragt 
werden kann. Auch eine formlose Antragstellung ist mög-
lich. Vertrauliche Behandlung ist selbstverständlich. Also: 
Nicht verzagen, einfach fragen! 

Auch der Gutschein für Bildung und Teilhabe von Jobcen-
ter oder Wohngeldbehörde ermöglicht die Bezuschus-
sung von Ausflügen, Klassenfahrten, Mittagessen, Schul-
bedarf, Nachmittagsprogramm usw. Bitte klärt zunächst 
beim jeweiligen Amt ab, ob ihr dafür berechtigt seid, 
bevor ihr einen Zuschussantrag bei der Schule stellt.  
Üblicherweise berechtigt ist man beim Bezug von ALG II, 
Sozialhilfe, Wohngeld oder Kinderzuschlag. Weitere  
Informationen findet ihr auf der Homepage eures Land-
ratsamtes. Auch hier bitten wir um kurze Info an die Ge-
schäftsführung rechtzeitig vor Fahrtbeginn. 

 

WAS ES BEI MICHA IM SEKRETARIAT 
SO ALLES GIBT … 

… Für alle Druckerbesitzer: Eine große Box vom 
„Sammeldrachen“, in die man leere Druckpatro-
nen entsorgen kann, für deren Gegenwert sich 
die Schule dann aus einem breiten Angebot et-

was aussuchen kann, z. B. neue Druckerpatronen. Aber 
Achtung, nicht alles darf in die Box: Details siehe 
https://www.sammeldrache.de/schule-kindergar-
ten/gruene-umwelt-box/was-darf-in-die-box/! Im Zwei-
felsfall bei Hausmeister Andreas Schmid nachfragen: 
hausmeister@montessori-penzberg.de. 

… Für alle Autofahrer (zumindest solche mit repräsen-
tativem Fahrstil ): Autoaufkleber von der Monte Penz-
berg (22,5 x 13 cm, Schriftfb. gelb oder silber, Hintergrund 
transparent). Gleich abholen und Werbung betreiben!   
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Auf der nächsten Seite findet ihr einen Artikel des „Penzber-
ger Merkur“ vom August 2021 über unsere Abschlussschü-
ler*innen. Liebe Schüler*innen, die ihr diese PenzWeek lest: 
Ihr wisst ja, auch der Presse darf man nicht alles glauben. Den 
„Säbelzahntiger“ schreibt man natürlich NICHT mit „ie“ !  
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