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AUS DEM SCHULLEBEN 

AUS DEN KLASSEN MARS  
UND SATURN (7./8. JGST.)  

DANKE! 

Nachträglich wollen wir uns bei euch allen 
ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr 
über eure Einkäufe auf unserem kleinen 
Weihnachtsmarkt am 17. Dezember! Danke 
auch an alle Lehrer für die flexible Pausenein-
teilung, an Andreas für die Unterstützung 
und an alle Eltern, die uns besucht oder ihre 
Kinder „finanziell ausgerüstet“ haben 😉😉.  
Einen Teil des Gewinnes haben wir an die BR-
Aktion „Sternstunden“ überwiesen. 

Kathi Urban und die Klassen Mars und Saturn 

AUS DER KLASSE ERDE 
(1.-3. JGST.)  

IM HERBST & WINTER 

Auch in diesem Jahr durfte das traditi-
onelle Gänsebacken an St. Martin nicht 
fehlen. Mit viel Energie und Liebe 
wurde der Teig geknetet und gerollt, 
bis er die richtige Konsistenz für eine 
Gans hatte. Die Kinder waren mit Leib 
und Seele dabei und vor allem beim Es-
sen, da war die Gans auch gleich schon, 
schwuppdiwupp, in einem Kinder-
bauch verschwunden. 

Der erste Schnee wurde mit viel Freude und Begeiste-
rung von unseren Kindern begrüßt, so machten sie 
sich gleich an die Arbeit, um Schneemänner zu bauen. 

http://www.montessori-penzberg.de/schule
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Dank der Spende 
eines Weihnachts-
baums von Familie 
Reindlmeier konn-
ten die Kinder 
auch dieses Jahr 
wieder ihre Kreati-
vität beim Schmü-
cken des Baumes 
ausleben. Es ist 
nicht nur ein Stau-
nen und Bewun-
dern der kleinen 
Menschen, son-

dern auch der eine oder andere Große ist gerührt vom 
Anblick des Baumes.   

Ein lautes Klopfen an der 
Tür und mucksmäus-
chenstill war es auf ein-
mal in der Klasse. Was 
und wer war das?  Keiner 
weit und breit zu sehen, 
doch ein großer Sack 
stand vor der Tür. Ein La-
chen, strahlend freudige 
Kinderaugen und eine 
Erleichterung waren den 

Kindern anzusehen. Er hat uns nicht vergessen, der gute, 
liebe Nikolaus. Voller Neugier und Spannung wurden die 
Gaben mit großer Genauigkeit an die Kinder verteilt.  

In unserem Alltag findet nach der Hofpause immer eine 
Stilleübung statt, in der die Kinder zur Ruhe kommen und 
neue Kraft für den restlichen Tag schöpfen sollen. Dies 
kann als Meditation, Massage oder Achtsamkeitsübung 
gestaltet sein. In der Achtsamkeitsübung „Ich schenke dir 
ein Licht“ fängt ein Kind an, von der Mitte aus ein Band 
zu seinem*r Nachbarmitschüler*in zu legen, um dann 
beim Kind eine kleine Kerze zu entzünden. Dieses Kind ist 
dann damit dran, bei dem rechts von ihm sitzenden Kind 
das Gleiche zu machen. Und immer so weiter, bis sich der 
Kreis schließt. Die Kinder freuen sich immer sehr auf diese 
Übungen und sind voller Begeisterung dabei. 

Wie wir alle wissen, hat unsere Meike ein großes Herz für 
Tiere, ob Hund, Katz oder Esel, sie ist für alle da und alle 
lieben sie. So auch die zwei Esel Bella und Bani, um die sie 
sich schon seit Längerem kümmert. Da ihre Begeisterung 
so groß ist, durften wir daran teilhaben und so machte sie 
uns den Vorschlag, mit den Eseln einen Spaziergang zu 
unternehmen. Dies nahmen wir dankend an, packten un-
sere Sachen und machten uns mit dem Bus auf den Weg 
nach Habach. Dort angekommen, wanderten wir zu ei-
nem tollen Waldstück, in dem wir Brotzeit machten und 
auch tolle Lager und Brücken bauen konnten. Manch ein 
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Kind war so darin vertieft, dass es ganz vergessen hat, mit 
einem der Esel zu gehen. Daher müssen wir diese Aktion 
einfach noch mal machen, vielleicht, wenn es etwas wär-
mer ist.  

Maria Wustmann  

 

VON DEN KINDERN 

Hallo! Ich heiße Amira und bin 7 Jahre alt. Ich habe in 
meinen 2 Jahren in der Schule 3 Schulausflüge erlebt. Ein-
mal einen Eselausflug, einmal einen Barfußweg und einen 
Kartoffel-Ausflug. Meine Hobbys sind Singen und Tan-
zen. Musik ist mein Leben.  

Liebe Schulfamilie,  
meine Klasse und ich haben einen Ausflug gemacht. Und 
zwar sind wir nach Habach gefahren und sind in den Wald 
gegangen. Da durften wir dann spielen. Aber wir sind ei-
gentlich nach Habach gefahren, weil wir dort, in Gruppen 

aufgeteilt, einen Esel-Spaziergang gemacht haben. Die 
Esel hießen Bella & Bani. Bella war schwarz, Bani war so 
grau-braun. Nicht alle Kinder wollten mit.  
Lieber Gruß  
Eure Mirah 

Liebe Schulfamilie,  
ich möchte euch von meinem Ausflug erzählen.  
Wir waren bei den Eseln Bella und Bani. Bella war 
schwarz-braun und Bani eher grau, am Bauch war er weiß. 
Bis zum nächsten Mal!  
Paulina 

Ich war im Wald und wir haben im Wald Essen für die 
Tiere an Bäumen aufgehängt. Wir waren in Habach und 
da waren zwei Esel und die hießen Bella und Bani. Ich 
habe im Wald eine Brücke gebaut. (Linus)  

Wir gingen einmal auf einen Ausflug. Wir sind mit dem 
Bus da hingefahren, sind ein Stück im Wald gelaufen und 
haben gespielt. Die Kinder haben Esel gestriegelt. (Max) 
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Ich habe die Bella am Halfter geführt. Das hat mir sehr viel 
Spaß gemacht. Danach habe ich beide Esel gefüttert. Ich 
würde mich freuen, wenn wir diesen Ausflug noch einmal 
machen. (Neyla) 

Ich war im Wald. Ich liebe es zu bauen. Ich grub eine 
Grube. Das machte Spaß. Ich baute einen Staudamm. 
(Lele)  

Wir sind nach Habach gefahren. Wir sind immer den Hü-
gel rauf- und runtergerannt. (Vincent) 

Dieses Schuljahr war toll. Ich habe viele neue Freunde ge-
funden. (Xavi) 

Ich heiße Leon und bin 8 Jahre alt.   
Was ich mag: Mathe.  
Was ich nicht mag: lesen.  
Schreiben mag ich.  
Ich möchte Maschinentechniker werden.  
Sport macht mir Spaß.   
Ausflüge machen auch Spaß.   
Ich finde die Schule toll.  

Ich möchte verbessern, dass es größere Pausenhöfe gibt. 
Dann haben wir mehr Platz zum Spielen. (Lando) 

Ich möchte gerne verbessern, dass es in unserer Klasse 
friedlicher wird und dass der Pausenhof größer wird. 
(Xaver) 

Im Sport waren wir Bob fahren. (Linus) 

Im Sport waren wir Bob fahren. Das war toll, weil ich 
Schnee mag! (Lea) 

  (Hans Ole) 
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MEIN SOZIALES PROJEKT  

IN DER MITTAGSBETREUUNG  

Mein erster Tag in der Mittagsbetreuung war relativ ko-
misch. Es war ein ganz neues Gefühl. Ich musste erst ein-
mal die Kinder kennenlernen und bin die vorgegebene 
Zeit bis halb drei geblieben. Nach ein paar Tagen wurde 
es besser und ich hatte mich richtig eingelebt. Ich habe 
mit ihnen Müsliriegel gemacht. Das Problem war, dass die 
Kinder nicht viel machen konnten und ich habe aus dem 
Tag mitgenommen, dass ich, wenn ich noch einmal so et-
was mache, ein Rezept raussuche, wo die Kinder mehr 
machen können. 

Die restlichen Tage waren ganz normal. Ich bin am An-
fang mit den Kindern zum Essen gegangen und danach 
haben wir etwas gespielt oder gewebt oder andere Sa-
chen gemacht. Mittlerweile bleibe ich bis Schulschluss um 
halb vier, weil es mir so gut gefällt. Ich komme jeden Mitt-
woch gerne und es ist immer schön und lustig. 

Pius 

AUS DEM NACHMITTAGSPROGRAMM  
„TOLL, TOLLER, TOLERANZ“ 

Im Nachmit-
tagsangebot „Toll, 
toller, Toleranz“ 
haben sich die 
Kinder erst einmal 
mit dem Begriff 
Toleranz beschäf-
tigt und was es ei-
gentlich bedeutet, 
tolerant zu sein. 
Das war gar nicht 
so einfach! 

Die SchülerInnen 
überlegten sich 
dann Projekte, 
die etwas mit 
Toleranz zu tun 

haben. Neben Interviews, Plakatgestaltung, backen und 
für den Tierschutz spenden, haben die Kinder des Kurses 

Spende an Tierschutz in Rumänien – 
Der große Wurf der Welpen hat für  
einen Monat wieder etwas zu fressen. 
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und aus der Klasse Erde Weih-nachtsbriefe an die Bewoh-
ner des Seniorenheims geschrieben. Bei der Überrei-
chung dieser Post wollten wir gemeinsam noch einige 
Weihnachtslieder singen und die Briefe anschließend fei-
erlich übergeben. Als wir beim Seniorenheim ankamen, 
waren wir uns unsicher, ob die Bewohner uns überhaupt 
sahen oder hörten. Wir bemerkten, dass ein Fenster of-
fenstand und so beschlossen wir unsere Ständchen laut 
genug zu singen, damit es auch ins Haus dringe. Als wir 
dann zum Haupteingang kamen – hinein durften wir ja 
nicht –, um die Post an der Pforte abzugeben, kam uns 
schon die Pflegeleitung entgegen und meinte, sie habe 
einige SeniorInnen in den Hinterhof gesetzt. Dort können 
wir nun gerne singen und unsere Post übergeben. Wir 
waren also gar nicht bemerkt worden 😉😉. Aber alle Schü-
lerInnen nahmen es sportlich. So beschlossen wir, dass es 
zuvor eine Generalprobe war, und gaben unser Bestes. 
Der langanhaltende Applaus und die „Dankeschön“-Rufe 
waren sehr wohltuend und ein toller Abschluss unseres 
Kurses. 

Meike Hrbatsch 

 

The hungry fox – Karen erzählt auf Englisch die Geschichte 
eines hungrigen Fuchses. Die Kinder legen Wordcards zu den 
verschiedenen Bäumen, Früchten und Tieren. 

Englisch-Projekt der Großen – und wir durften auch auf den 
Walk! 
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Thea am Additionskasten Xavi und die Numerischen Stangen-
   

Raquel mit den metallenen Einsätzen Julius‘ Rechnungen 
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