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AUS DER ELTERNSCHAFT

AUS DEM SCHULLEBEN

MUSIKALISCHE VERSTÄRKUNG

AUS DER KLASSE MOND

GESUCHT

(1.-3. JGST.)

Unsere Eltern-Band Rockpotential freut sich auf musikali-

Am 14. September 2021 begrüßten wir in der Klasse Mond

schen Zuwachs! Wir suchen eine(n) Bassist(in) sowie eine(n)

9 Erstklässler. Nach der Begrüßung in der Aula bestaunten

weitere(n) Sänger(in). Unsere Leidenschaft für die Musik

alle die schönen Schul-

und viel Spaß an gemeinsamen Proben, Sessions und Auf-

tüten und die Schulran-

tritten steht im Vordergrund.

zen im Klassenraum.

Wenn ihr Lust habt, schaut einfach bei unserer nächsten
Probe

Die

Geschichte

Löwen,

der

schreiben

konnte,

wurde vorgelesen. Die

am Di, 19. Oktober, um 20 Uhr

Patenkinder

in der Montessori-Schule

wurden

ausgewählt und übernahmen

vorbei.
Nähere Infos über uns bekommt ihr auf unserer
Website www.rockpotential.de und bei Kerstin Kerey unter
0152 / 54061458. Wir freuen uns auf euch!

vom
nicht

gleich

ihre

Aufgabe. Das erste Geburtstagskind in diesem Schuljahr feierte in
der Klasse. Unser „Satz
des Tages“ mit den

Kerstin Kerey
Schülermama Klasse Saturn/Erde

Wortartensymbolen
begleitet uns täglich
und wurde von einigen
nach

der

Ferienzeit

schon erwartet. Natürlich legten wir mit der Materialarbeit
los. Der Sportunterricht findet wieder in der Turnhalle in
Sindelsdorf statt und alle freuten sich. Die Freiarbeit im
Englischunterricht startete mit Karen und es wurden schon
einige Lieder gesungen und Word cards erstellt. Als Türdeko gestalten wir in diesem Jahr Buntstifte aus Tonpapier,
die an unserer Klassenzimmertür hängen. Auch wählten wir
unsere Klassensprecher – sechs Kinder stellten sich zur
Wahl. Luise und Tim bekamen die meisten Stimmen und
sind nun unsere Klassensprecher.
Montessori-Schule Penzberg, Seeshaupter Straße 32, 82377 Penzberg, www.montessori-penzberg.de/schule

(Soweit nicht anders angegeben, stammen die Beiträge aus der PenzWeek-Redaktion der Montessori-Schule Penzberg.)
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Und hier noch unser aktueller Brotzeitspruch,
der sich auch gut für zu Hause eignet.
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Erstklässler

Paten

Simon

Tim

Raphael

Miko und Luis

40/2021

PW: Steffi, du bist ja an der Monte Penzberg kein ganz
neues Gesicht. Erzähl uns doch ein wenig von dir!
SD: Gerne. Als original Penzbergerin wohne ich nach verschiedenen Lebensstationen inzwischen sehr gerne wieder hier in der Stadt in einer Dachgeschosswohnung.
Mein Sohn ist auch der Grund, warum ich die Monte
Penzberg schon recht gut kenne: er war zehn Jahre hier

Noah

in der Schule. Er war sozusagen mein persönlicher Beweis,

Anna und Benjamin

dass die Montessori-Pädagogik wirklich gut funktioniert.
Josephine

Maria und Luise

Sebastian

Felix

Eleanor

Marie

Laura

Magdalena H.

Damit wir hier ein wenig rätseln können, möchte ich
gleich mal an die Leser die Gegenfrage stellen: Was habe
ich wohl von Lukas, was mir jeden Tag in der Schule hilft?
(Auflösung auf der letzten Seite)
PW: Super, das wird ja spannend. Ich hab keine Ahnung,
was das sein könnte. Was dürfen wir denn noch über dich
wissen?
SD: Nicht gleich wissen, aber rechnen: Ich habe noch 14

Magdalena B.

Sirikit und Carlotta

Lukas

Charlotte

Jahre, bis ich das schöne Alter von 55 erreiche, und kenne
dank meiner früheren Tätigkeit im Waldkindergarten in
Penzberg manche Schülerinnen und Schüler schon sehr
lange. Beruflich habe ich meine Ausbildung als Erzieherin
in München gemacht, habe aber schon sehr bald festgestellt, dass ich alternative Lernkonzepte sehr schätze.
Folgerichtig bin ich nach meiner Schwangerschaft dann

AUS DER MITARBEITERSCHAFT

in Bernried im Waldkindergarten gelandet und habe im
Anschluss an diese sechsjährige sehr gute und lehrreiche

HERZLICH WILLKOMMEN (I)!

Zeit selbst den Waldkindergarten in Garmisch-Partenkirchen geleitet. Seitdem bin ich in so nützlichen Bereichen
wie
Elternarbeit und Teamarbeit recht geübt, was mir hoffentlich hier an der Schule zugutekommt.
PW: Und wie kamst du dann dazu, hier zu arbeiten?
SD: Durch Lukas hatte ich schon eine große Verbundenheit zur Montessori-Schule Penzberg aufgebaut. Ich liebe
das Miteinander und den Respekt, die hier gelebt werden.
Letztlich hat mich meine Sehnsucht, auch mit älteren Kindern zu arbeiten, dahin gebracht, nach einem kurzen Intermezzo an einer Regel-Förderschule die familiäre Karriere hier an der Montessori-Schule nicht abreißen zu

Vor kurzem konnten wir mit Steffi Domaschka telefonieren, die dieses Schuljahr in der Klasse Mond als pädagogische Assistentin angefangen hat.

lassen. Lukas und ich haben uns quasi abgeklatscht: er ist
raus, ich darf rein in die Monte. Damit hoffe ich auch, dass
mein Wunsch, zu arbeiten, wo man wohnt, auch heißt,
mein Netzwerk vor Ort für die Schule nutzbar zu machen.
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Und die Montessori-Pädagogik ist für mich einfach das

AJ: Ich tanze seit vielen Jahren Flamenco und kümmere

überzeugendste der alternativen Lernkonzepte.

mich um meinen Garten. Erholung finde ich beim Wan-

PW: Dem können wir natürlich nur zustimmen. Dürfen wir
zum Abschluss noch ein paar Eindrücke aus deiner Klasse
hören?
SD: In der Klasse Mond gibt es ein sehr schönes soziales

dern und bin, so oft es geht, draußen in der Natur. Aber
ich gehe auch gerne in Ausstellungen und nutze das kulturelle Angebot in München.
PW: Wie war Ihr Weg in die Montessori-Schule Penzberg?

Miteinander. Tut sich zum Beispiel jemand weh, helfen

AJ: Da muss ich etwas weiter ausholen. Ursprünglich ge-

alle gleich oder trösten und sind in jedem Fall füreinander

lernt habe ich den Beruf der Käserin. Später habe ich stu-

da. Das finde ich schön und richtig bewegend! Die Kinder

diert und zwar Ökotrophologie, das heißt übersetzt Er-

sind offen, herzlich, klar, kennen ihre eigenen Bedürfnisse,

nährungswissenschaften. Über dieses Fachstudium habe

pflegen ein friedliches Miteinander und sind fröhlich, das

ich den Einstieg als Lehrerin in Schulen in München und

konnte ich sogar beim Klassenrat erfahren. Das hat mir

Starnberg gefunden. Lange war ich dann im Sonderpäda-

meinen Einstieg sehr erleichtert und ich fühle mich selbst

gogischen Förderzentrum in München in der Heiglhof-

sehr gut aufgenommen.

straße tätig. Diese Schule ist auch eine Montessori-

PW: Da ist nichts hinzuzufügen außer: Danke für deine
Offenheit und das schöne Interview!

Schule. Dort habe ich viele verschiedene pädagogische
Tätigkeiten übernommen: ich war Schulbegleiterin eines
geistig behinderten Mädchens und habe als Fachlehrerin
für Ernährung und Soziales gearbeitet. Außerdem habe

Constanze Multerer

ich dort die Gelegenheit genutzt, mich in Sachen Montessori-Pädagogik fortzubilden. Was mir dort aber immer
gefehlt hat, war die Teamarbeit. Das war einer der

HERZLICH WILLKOMMEN! (II)

Gründe, warum mich die Ausschreibung meiner neuen
Stelle so gereizt hat.
PW: Und wie sind die ersten Eindrücke?
AJ: Wirklich besonders schön war für mich, wie ich hier im
Team an Bord geholt und willkommen geheißen wurde!
Es war herzlich und gleichzeitig so gut organisiert. Ich bekam zum Beispiel gleich am Anfang ein großes, farbiges
Foto aller Kolleginnen und Kollegen plus Namen und
wurde auch von Daphne Hector in der Klasse sehr offen
und mit großem Vertrauensvorschuss begrüßt und bereits eingearbeitet. Mein erster Eindruck von den Kindern
der Klasse Kassiopeia war auch entspannt und offen. Die

Annette Jansen ist die neue pädagogische Assistentin in
der Mittelstufenklasse Kassiopeia (4.-6. Jgst.). Sie hat sich
für ein Interview in der PenzWeek begeistern lassen.

Kinder haben mich neugierig und aufgeschlossen willkommen geheißen. Sie gaben mir das Gefühl, ich sei
schon immer da gewesen, und haben mir gleich sehr viel
gezeigt und auch von sich persönlich erzählt. Das war ins-

PW: Dürfen wir ein paar Informationen zu Ihrem Privatleben bekommen?

gesamt schon ein sehr vielversprechender Start!
PW: Diese Aufgeschlossenheit haben wir also heute zu-

AJ: Ja, gerne! Mein Name ist Annette Jansen, ich bin Jahrgang 1966 und lebe zusammen mit meinem Mann im
Münchner Westen. Wir haben zwei Töchter, die 21 und

rückbekommen, vielen Dank für das schöne Interview!
Constanze Multerer

23 Jahre alt sind und beide schon zum Studieren in anderen Städten leben.PW: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
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Auflösung von Seite 2:
Steffi benutzt die Mensakarte
von Lukas .
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