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AUS DEM SCHULLEBEN 

AUS DEM WERKUNTERRICHT  

Die zwei Gruppen des Werkunterrichts der Mittelstufe  
haben bis zu den Herbstferien eine modulare Ritterburg 
aus Sperrholzresten gebaut. Ziel war es, sowohl präzises 
Arbeiten an den Verbindungspunkten als auch kreatives, 
spielerisches Arbeiten in der Ausgestaltung der einzelnen 
Burgelemente mithilfe der Laubsäge zu lernen. Anhand von 
zwei Grundformen konnten so einzelne Elemente gebaut 
werden, die entweder alleine oder mit mehreren eine the-
oretisch unbegrenzt erweiterbare Ritterburg entstehen las-
sen. In der letzten Stunde vor den Ferien wurden alle bisher 
gebauten Elemente dann zu einer Riesenritterburg zusam-
mengesetzt. 

Florian Schuster 

 
AUS DER SPORTLICHEN  
GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Liebe Fußball-Freunde,   
das nächste Monte-Penzberg-Hallensoccer mit Eltern, Mit-
arbeitern, Schülern (ab der 8. Klasse) und ehemaligen Schü-
lern findet am Dienstag, 16. November, 17:30-19:00 Uhr 
in der Soccerhalle Geretsried (Königsdorferweg 7,  
Geretsried) statt. Wer kommen mag, bitte vorher kurz 
Rückmeldung an michael.feder@montessori-penzberg.de.  

Achtung: Für Erwachsene gilt 2G; Schüler brauchen keine 
Impfung, hier gelten die wöchentlichen Tests als ausrei-
chend. 

                                AUS DER  
KLASSE SONNE 

(4.-6. JGST.)  
UND AUS DEM 

VORSTAND 

Liebe Leser*innen,  

auf den folgenden Seiten 
findet ihr einen Beitrag der  
Mittelstufenklasse Sonne 
und einen Bericht von Vor-
stand Ralph Nöth über das 
Fünf-Säulen-Treffen von  
Pädagog*innen, Elternbei-
rat, Schülervertretung, Ver-
waltung und Vorstand. 

Viel Freude bei der Lektüre!  

 

 



Klasse Sonne stets mit der  an ihren bewegten 

Freitagen unterwegs 

 

Unsere Klasse nutzte in den vergangenen Wochen regelmäßig die 

Freitage (der einzige Wochentag ohne Fachunterrichtszeit), um 

unsere Umgebung mit Ihren Angeboten zu nutzen und unsere 

Mitschüler auf unterschiedliche Weise kennenzulernen. Unser erstes 

Ziel gleich am Freitag in der ersten Schulwoche war der Penzberger 

Barfußpfad zwischen Gut Hub und Hubkapelle. Weil der 

Schwimmunterricht in Penzberg gerade pausiert, fuhren wir 2 

Wochen später zur Kristall Therme nach Kochel und um ganz 

entspannt in die Herbstferien zu starten, begleiteten wir die ‚Wollige 

Bande‘ von Nadine am Glaswinklhof auf einer wundervollen Tour 

durch das Tölzer Land. Unsere Schüler berichten auf vielfältige Weise 

davon und die Bilder sprechen für sich. Viel Spaß beim Schmökern: 

 

 

 

 

 

 

Ja was soll ich sagen? Der Barfußpfad war suuuuper, aber schade, dass die Jungs nicht die 

Schilder mit den Gedichten in Form von Geschichten gelesen haben. Vreni und ein paar andere 

unserer Gruppe sind auch durch den Schlamm gewatschelt. 

Vor einiger Zeit waren wir am Barfußpfad am Gut Hub. Als erstes sind wir 20 Minuten 

hingelaufen. Als wir dort ankamen, haben wir Gruppen gebildet und sind in unserer Gruppe 

losgelaufen. Nach ca. 20 min. waren wir am Ziel, dort gab es einen Spielplatz, auf dem wir 

Fußball spielten. Mir hat es nicht so viel Spaß gemacht, aber das ist okay. 

Als erstes sind wir einen schönen Weg von der Schule zum Barfußpfad gelaufen. Dann 

konnten wir unsere Schuhe ausziehen und sind durch Wald und über Fußhindernisse 

gelaufen. 

 

 

 



Wir sind zum Gut Hub gegangen und haben uns in Gruppen aufgeteilt. Dann haben wir unsere 

Socken ausgezogen und sind als Team losgelaufen. Es ging über Äste, spitze Steine und 

durch einen Wald. 

Vor ein paar Wochen waren wir im Trimini in Kochel. Als erstes sind wir mit dem Zug nach 

Kochel gefahren, dann sind wir vom Bahnhof ins Trimini gelaufen, dort durften wir kurz 

warten, aber das war nicht so schlimm. Im Schwimmbad gab es Rutschen, ein großes 

Schwimmbecken und ein Sprungturm. Wir waren von 10-12 Uhr dort, dann sind wir mit dem 

Zug zurückgefahren. 

Ich bin mit dem Auto zum Trimini       gefahren, dort haben wir erst einmal Brotzeit 

gemacht und unsere Eintrittsarmbänder bekommen und angezogen. Nachdem wir 

hineingegangen sind, haben wir geduscht und haben den eigentlichen 

Schwimmbadbereich aufgesucht. Es gab 2 warme, ein mittelwarmes und ein kaltes 

Becken. 

Als wir beim Schwimmbad angekommen sind, haben wir uns umgezogen und sind zum warmen 

Becken gegangen und später sind Jakob, Matheo, Luca, Lilly und ich zur Rutsche und haben einen 

Staudamm gemacht. Nachdem wir 10-mal und mehr gerutscht sind, ginge es zum Sprungturm 

und einige von uns sind logischer Weise gesprungen, ich habe mich nicht getraut vor den anderen 

vom 3m-Brett zu springen. Zum Schluss bin ich noch einmal ins warme Becken gegangen. 

Als erstes bin ich in das große Becken gegangen. Mit Emma sind wir dann ins eiskalte Becken, das 
war soooo kalt, dass wir ziemlich schnell ins heiße Becken hüpften. Wieder im großen Becken habe 
ich Handstände geübt, dann habe ich gesehen, dass die Rutsche wieder geöffnet ist, und so bin ich 
unzählige Male gerutscht, bis Luise meinte: „Wir sollen aus den Wasser kommen“, so zog ich mich 
an. Es war ein sehr schöner Ausflug. 

Von der Schule sind wir zum Penzberger Bahnhof gegangen und mit dem Zug nach Kochel 

zum Schwimmbad gefahren. In Kochel angekommen, mussten wir noch einen kleinen Weg 

bewältigen. Ein wenig mussten wir noch warten, bis wir ins Schwimmbad konnten. In den 

Umkleiden angekommen, zogen wir uns um und sind dann ganz viel drinnen und draußen 

geschwommen, gerutscht und haben ein Wettschwimmen veranstaltet. Auch bin ich vom 3m 

und 1m-Brett gesprungen. 

 

 

 

 

 

 

Wir wurden mit den Elternfahrdiensten zum Glaswinklhof gebracht. Dann haben wir die 

Lamas und Alpakas aufgeteilt und sind mit ihnen über Wiesen und durch einen Wald 

gelaufen. Auf einer Wiese haben wir Brotzeit gemacht und sind wieder zurückgelaufen. 



Letzte Woche waren wir mit der Klasse bei den Alpakas am Glaswinklhof. Es hat richtig viel 

Spaß gemacht. Jakob, Mucki und ich sind mit dem Alpaka Findus gegangen, der war so 

lustig. Wir haben eine große Wanderung und zwischendurch eine Brotzeit gemacht. Als wir 

am Hof ankamen, habe ich mir noch ein Eis gegönnt. Danach ging es in die Schule zurück. 

Am Anfang wurden wir in verschiedene Autos eingeteilt und ich war bei Larissas Papa im Auto, 

da habe ich Vreni schon das erste Mal ein wenig vermisst. Nadine begrüßte uns am Glaswinklhof 

und wir sollten uns mit unserem Namen und dem Tier vorstellen, was hier heute Morgen nach dem 

Aufstehen am Liebsten gewesen wären. Ich wäre gern ein Eichhörnchen gewesen. Danach hat 

jeder ein Alpaka oder Lama bekommen. Emma und ich haben Checco – ein Lama- bekommen. Als 

erstes sind wir zu einer Wiese zum Brotzeit machen gelaufen. Also ich will nichts sagen: „Aber 

Checco ist ein tollllles Lama“. Am Ende wurde er doch noch ein wenig zickig, weil er wusste, dass es 

die letzte, saftige Wiese zum Grasen auf diesem Weg war… 

Die Alpaka-Lama Tour war sehr erlebnisreich und die Landschaft, die wir durchwanderten, ist sehr 

schön. Unser Alpaka hieß Findus, hat sehr weiches Fell, aber er wollte oft nicht und so glaube ich, 

dass sein Hobby „Essen“ ist. 

Am 29.10.2021 ist die Klasse Sonne nach Wackersberg zu einem Alpaka-Lama-Hof 

gefahren. Dort hat uns die Besitzerin der wolligen Bande zuerst etwas zu den Tieren 

erklärt. Dann ging es endlich zu den Alpakas und Lamas. Auf der Wiese angekommen, 

haben wir die Tiere gezäumt und ausgewählt. Wir sind dann in 2er- und 3er-Gruppen 

los zu einer sehr schönen Wanderung mit einer großartigen Pause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aus der Reihe der Nachmittagsangebote der Mittelstufe 

 

Kochen mit Luise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    den „Blauen Reitern“ auf der Spur 

 

 

 

Liebe Kolleg*innen und Elterntalente der Mittelstufen-Nachmittagsangebote 

bitte macht von Euren interessanten Angeboten Fotos, schreibt oder lasst 

Texte schreiben und präsentiert es in einer der nächsten Penzweek-

Ausgaben. 



 
 
 
 
 
 
 
 
SÄULENTAG 2021 
 
Am 26.10.21 war es endlich wieder soweit – nach einem Jahr Zwangspause konnten sich die 
fünf Säulen unserer Schule endlich wieder LIVE und in Farbe treffen. Von den Schüler*innen 
waren die Klassen- und Schülersprecher*innen ab der Mittelstufe dabei. Pädagog*innen und 
Schulleitung, aber auch die Eltern vom Elternbeirat, die Verwaltung mit der Geschäftsführung 
und der Vorstand kamen gemeinsam zum Austausch der Säulen. 
 
Viel war geschehen – Pädagog*innen haben die Schulfamilie verlassen und neue kamen 
hinzu. Im Vorstand gab es personelle Veränderung und auch die Klassen- und 
Schülersprecher*innen sind nicht mehr die gleichen. Bei einer wirklich tollen Schnitzeljagd 
waren wir in Gruppen aufgeteilt und lernten uns so besser kennen. Zuerst mussten wir uns 
aber erst einmal zusammenfinden. Wer ist alles "krumm", "glatt", "weich"...? Das war wirklich 
spannend und lustig. Auch wurde für den späteren Abend Teig fürs Stockbrot gemacht. Blind 
mussten wir uns auf die Gruppenmitglieder verlassen und uns führen lassen, gemeinsam 
knifflige Aufgaben lösen und für die Schule wurde ein tolles Kunstwerk gestaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All das bringt uns mehr zusammen. All das hat geholfen, sich besser kennen zu lernen.  
All das war wunderbar, säulenübergreifend und altersübergreifend zu beobachten.  
Nach getaner "Arbeit" gab es Pizza, Stockbrot und Getränke an den Feuerschalen.  
Ein wunderbarer Tag für Austausch und Zusammenfinden ging zu Ende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Säulentag soll verbinden und die Gemeinsamkeit festigen. Austausch bieten, sich 
kennen lernen. Sichtweisen anderer aufzeigen und verstehen helfen. Die Schulfamilie eng 
zusammenhalten. Für uns war es ein toller, erfolgreicher Nachmittag. Wir bedanken uns bei 
allen, die da waren, die auf- und abgebaut und die Organisation übernommen haben, und wir 
bedanken uns herzlichst bei Johanna Bartsch von crenatur für die Schnitzeljagd.  
Bis zum nächsten Jahr ;) 
 
Euer Vorstand 
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VON PRIVAT:  
WASCHMASCHINE  

GESUCHT  

Aktuell muss ich nach einer Wasch-
maschine Ausschau halten. Meine 
jetzige Maschine funktioniert leider nicht mehr. Sollte  
jemand von euch zufällig eine funktionsfähige im Keller, 
Schuppen oder Speicher rumstehen haben und sie für  
einen günstigen Preis abgeben wollen, möge der/die- 
jenige sich doch bitte im Sekretariat bei mir melden.  
Wegen unseres Drei-Mäderl-Haushalts sind die Wäsche-
berge manchmal sehr hoch und von daher wäre es super, 
wenn es zufälligerweise auch noch eine 7-Kilo-plus- 
Maschine wäre …   
Danke und herzliche Grüße! 

Micha Bergmeier   
sekretariat@montessori-penzberg.de  

 

AUS DEM KOLLEGIUM 

HERZLICH WILLKOMMEN!  

Dr. Susanne Gärtner ist seit diesem Schuljahr im Englisch-
Team unserer Schule tätig. Sie hat uns ein paar Fragen 
beantwortet. 
   
PW: Wir sind alle neugierig, dürfen wir ein paar biografi-
sche Informationen von Ihnen bekommen? 

SG: Als Oberpfälzerin, Jahrgang 1978, habe ich ein musi-
sches Gymnasium besucht und dadurch schon als Kind 
Klavier, Querflöte und Geige gelernt. Musik ist auch im-
mer noch ein wichtiges Hobby für mich. Nach der Schule 
bin ich meinem Bedürfnis, die Welt zu sehen, gefolgt und 
habe in England studiert. Weil mich schon als Schülerin 
die englische Literatur begeistert hat, wurde es ein Lite-
raturstudium, zunächst an der Royal Holloway University 
of London und dann für den Master an der Cambridge 
University. 
   
PW: Seit wann sind Sie wieder in Deutschland? 

SG: Ich bin nach dem Studium zurück nach Deutschland 
gekommen und habe in München, an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität, eine Doktorarbeit gemacht. 

PW: Wie wurden Sie Lehrerin? 

SG: Schon an der Universität hat mir die Lehre, also das 
Unterrichten, sehr viel Spaß gemacht und ich habe nach 
meinem Abschluss nicht mehr aufgehört und immer wei-
ter Englisch- und Literaturkurse gegeben. 

PW: Beschreiben Sie uns kurz Ihren Weg zu Montessori? 

SG: Durch den Vergleich der Systeme in England und 
Deutschland, den ich am eigenen Leib erfahren habe, und 
weil mir Unterrichten so viel Spaß macht, habe ich mich 
schon immer auch mit freieren Lernformaten befasst. Bei 
meiner Arbeit mit Kindern habe ich dann die Montessori-
Prinzipien kennengelernt und fand den Ansatz spannend, 
wie hier Kreativität und Eigeninitiative der Schüler und 
Schülerinnen verbunden und gefördert werden. Von da 
war es nur ein logischer weiterer Schritt, mich hier an der 
Schule zu bewerben. 

PW: Und nun, wo Sie hier sind, wie ist Ihr erster Eindruck? 

SG: Es hat mich beeindruckt, wie angenehm hier der Um-
gang und die Kommunikation an der Schule sind. Geduld 
und Zeit werden Lehrenden und Kindern gleichermaßen 
gewährt und von ihnen genutzt. Ich erlebe die Schule als 
verständnis- und vertrauensbildend. Im Unterricht freut 
mich vor allem die Offenheit der Kinder und ihr Staunen. 
Und es ist sehr schön zu erleben, wie das Kollegenteam 
mir als Neue über Hürden hinweghilft und mir gleich 
Fortbildungen ermöglicht werden, mit denen ich mich 
auch als Lehrerin weiterentwickeln kann. 

 

Interview: Constanze Multerer 
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