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AUS DEM SCHULLEBEN 

UKRAINE-HILFE  

 

Unsere Schülermama Murml Gold engagiert sich auch bei 
dieser Aktion in Königsdorf. Schaut doch am Karsamstag 
dort vorbei (Familien-Radltour bei sonnigem Wetter?), 
kauft eine Kerze als Zeichen des Osterfriedens, versorgt 
euch mit einem Osterlamm und, wenn ihr mögt, spendet 
nochmals für die Ukraine! 

Ein weiterer Bericht von unseren Eltern, die Anfang April 
mit einem Hilfstransport unterwegs waren, folgt in der 
nächsten Ausgabe! 

 

http://www.montessori-penzberg.de/schule
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„Gelbes Blatt“, Mi, 30.03.22 
 
 

ERSTE SPENDENSAMMLUNG  
AM 18./19. MÄRZ 

Angeregt durch die Initiative unserer Schülermama 
Murml Gold, die engen Kontakt zur Stiftung Grenzenlose 
Kinderhilfe hält, hat der Vorstand zur Spendenaktion auf-
gerufen und die Monte-Schulfamilie lief zu Hochform auf. 

Gesammelt wurden Lebensmittel sowie Bargeldspenden 
für zwei Waisenkinderheime in Nagydobrony und 
Munkacs, wo zurzeit ca. 130 Kinder leben. Die Stiftung 
hatte versucht, die Kinder aus der Ukraine heraus und in 
Sicherheit zu bringen, was sich jedoch aufgrund fehlen-
der Pass-Dokumente nicht realisieren ließ. Jetzt ging es 
darum, die Notversorgung der Kinder mit Lebensmitteln 
sicherzustellen.  

Die Spenden werden von freiwilligen Helfern mit ihren 
privaten oder angemieteten Transportern bis an die un-
garisch-ukrainische Grenze gebracht. Dort übernahmen  

 

Mitarbeiter der Stiftung die Hilfsgüter und fuhren den 
weiteren Weg in die Ukraine hinein, zu den Versorgungs-
lagern oder in unserem Fall zu den Waisenhäusern. 

Neben den Lebensmittelspenden haben sich die Schü-
ler*innen mit kleinen Geschenkpaketen für die Kinder be-
teiligt, in die sie Schreibwaren, Süßigkeiten und einen 
kleinen persönlichen Gruß gepackt haben. 
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Bereits während der Woche konnte man in der Aula se-
hen, wie Kartonagen zur Verpackung der Spendengüter 
angeliefert und erste Lebensmittelspenden abgestellt 
wurden. 

Zur offiziellen Spendenannahme am Freitag erschienen 
nicht nur Eltern, sondern auch viele Schüler*innen, die mit 
Feuereifer dabei waren, die angelieferten Spenden zu 
sortieren. Nach dem Verschließen wurden die Kartons mit 
Zetteln beklebt, die den Inhalt in vier Sprachen 
(Deutsch/Englisch/Ungarisch/Ukrainisch) wiedergaben. 
Damit wollten wir sicherstellen, dass der Inhalt von allen 
am Transport Beteiligten richtig zugeordnet werden 
kann. 

 

Unterstützung hatten wir außerdem von Tatjana und Kris-
tina aus der Ukraine, die zwei Wochen zuvor mit ihren 
drei Kindern – ihre Männer mussten in der Ukraine ver-
bleiben – in Königsdorf angekommen waren. Es war ihnen 
ein Bedürfnis, bei uns mitzuhelfen, und für uns eine tolle 
Gelegenheit, in Kontakt zu kommen. 

In der Woche vor unserer Sammelaktion erreichte mich  
außerdem ein Anruf von Andrea Reindlmeier, die das 
„Physio-Zeit“ in Penzberg betreibt. Sie hat mich gefragt, 
ob sie unsere Aktion unterstützen und bereits während 
der Woche Spenden in ihrer Praxis sammeln dürfe. Das 
haben wir natürlich gerne angenommen! Am Freitag kam 
das Physio-Zeit-Team dann mit einem ganzen Anhänger 
voller Lebensmittel in den Schulhof gefahren!  

Anders als geplant hatten zwei Transporter, die sich am 
Freitag auf den Weg zur ukrainischen Grenze gemacht 
haben, noch Platz und wir konnten spontan bereits am 
Freitag 2,5t Lebensmittel auf den Weg bringen. 

Tatjana und Kristina vor dem Anhänger mit den Physio-
Zeit-Spenden 

Das waren die Spenden alleine vom ersten Tag 

 



   

Seite 4 von 6 

PENZWEEK 1 5 / 2 0 2 2  

 
Unsere Eltern spendeten für ein wunderbares Kuchenbuf-
fet, welches am Samstag zu Spendeneinnahmen von 
450€ führte. 

Auch am Samstag waren fleißige Helfer*innen, darunter 
viele unserer Schüler*innen, am Start, um die Spenden zu 
sortieren und zu verpacken, Kaffee zu kochen, Kuchen zu 
verkaufen und zu guter Letzt einen weiteren Transporter 
zu beladen.  

Insgesamt konnten wir 700€ Geldspenden, 3,8t Lebens-
mittel und 100 Geschenkpäckchen auf den Weg schicken. 
Das ist sensationell und deshalb an dieser Stelle nochmals 
ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgemacht ha-
ben!! 

Dank Murmls guter Kontakte konnten wir ein Video zu-
sammenstellen, das den gesamten Weg unserer Spenden 
bis zur den Waisenhäusern zeigt:   
https://cloud.montessori-penzberg.de/s/SH5e8Bc5bts6ZEH 

Und weil es so schön war und sich wagemutige Eltern un-
serer Schule gefunden haben, die selbst mit zwei Trans-
portern an die ungarisch-ukrainische Grenze fahren woll-
ten, haben wir am Freitag, 1. April (kein Aprilscherz), 
nochmals Spenden gesammelt. Bericht folgt! 

Melanie Tischner, Vorstand 

AUS DER KLASSE MARS (7. JGST.)  

WAS SCHMECKT BESSER? DIE MCDONALD‘S-AKTION 

In der Erdkinderplan-Gruppe Ernährung und Bewegung 
teilten wir uns in drei Grüppchenaus jeweils drei Leuten 
auf: Naturkosmetik, Selbstgemacht vs. Gekauft und die 
McDonald‘s-Gruppe. Die McDonald‘s-Gruppe hatte unter 
anderem das Ziel, selber Burger und Eis zu fabrizieren, um 
es dann mit den Produkten von McDonald‘s zu verglei-
chen und ein Interview mit dem McDonald‘s-Chef von 
Penzberg zu halten.  

Während drei Jungs von der McDonald‘s-Gruppe zusam-
men mit der Lehrkraft Julia Gut losgingen, um das Inter-
view zu halten und Eis und Burger bei McDonald‘s einzu-
kaufen, begannen wir übrigen Mitglieder mit 
Unterstützung von BuFDi Viola mit den Burgern. Zuvor 
waren die Zutaten für fleischbesetzte und vegetarische 
Burger gekauft worden und standen nun bereit. Im Kühl-
schrank lauerte schon das selbstgemachte Eis und so leg-
ten wir los: Die „Fleisch-Burger-Gruppe“ briet ihre Pattys, 
wusch Salat, schnitt die Burger-Semmeln auf und stellte 
ihre Arbeitsplatte auf den Kopf. Voller Begeisterung pro-
bierten sie einzelne Stücke ihres Werkes und stellten fest, 
wie gut sie geworden waren. Auch bei den vegetarischen 
Burgern lief es nicht schlecht, allerdings auch nicht ge-
rade rund: Die fleischlosen Pattys waren viel zu weich und 
schmeckten ein wenig nach Pastete. Sie wurden nicht 
knusprig, sondern eher labbrig, doch den Pastete-Ge-
schmack traf es wunderbar … Der Aufstrich war ein Kin-
derspiel und schnell gemacht und alles war perfekt (bis 
auf die Pattys; allerdings waren die Rezepte auch im 
Schnellverfahren herausgesucht worden). Als die Leute 
aus der McDonald‘s-Gruppe mit dem Interview und den 
McDonald’s-Produkten wiederkamen, waren zwei Platten 
hübsch angerichtet, darauf die selbstgemachten Burger. 

Alle setzten sich und guckten erst einmal. Die Mitglieder 
der McDonald‘s-Gruppe erzählten, wie es bei ihnen ge-
wesen war, und ein paar Leute deckten den Tisch. Jetzt 
kam das Probieren: Jeder bekam ein Schüsselchen Eis von 
McDonald‘s und eines mit dem selbstgemachten Eis und 
die Burger wurden so geteilt, dass jeder ein Stück vege-
tarischen und fleischbesetzten Burger – selbstgemacht 
und gekauft – bekam. Es wurde gegessen und geschaut. 
Die Meinungen waren geteilt. Ein paar fanden: Das 
McDonald’s-Eis war ein NICHTS gegen unseres, der 
Fleisch-Burger schmeckte viel besser als der gekaufte und 
selbst unser Veggie-Burger schien besser zu schmecken 
als der mitgebrachte. Zwar schmeckten unsere Pattys 
nach Pastete, aber die Veggie-Burger von McDonald‘s 
schmeckten laut einer Teilnehmerin „nach Schuhsohlen“. 
Ein paar waren sich nicht sicher, ein paar sahen es anders-
herum. Die McDonald‘s-Gruppe erklärte, dass sie noch 
von den Inhaltsstoffen her gucken wollten, was besser 
war, und dann räumten wir auf. Jeder fand am Schluss, 
dass es eine prima Aktion gewesen war.   (Lea ) 

Anm. d. Red.: Das ist jetzt fies, dass ihr das Interview nicht 
zu lesen kriegt, gell? Ja, finde ich auch. Ich habe es leider 
auch nicht bekommen  … 

https://cloud.montessori-penzberg.de/s/SH5e8Bc5bts6ZEH
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AUS DER KLASSE SATURN  

(8. JGST.)  

Nach zwei Jahren ohne Schullandheim konnte 
die Klasse Saturn endlich die Möglichkeit nut-
zen, wieder fünf Tage rauszukommen. Vom 7.-
11. März fuhren wir nach Königsdorf in die 
Hochlandsiedlung, um am traditionellen Be-
rufsorientierungscamp teilzunehmen.  

Selbstverständlich bleibt es bei einem solchen 
Aufenthalt nicht allein bei diesem Thema. 
Teambuilding und die Erweiterung der per-
sönlichen Kompetenzen waren wichtige Be-
standteile der Klassenfahrt. Die Klasse konnte 
näher zusammenrücken und sich auch auf an-
dere Weise kennenlernen. Hier findet man ein 
paar der vielen Eindrücke unserer gemeinsa-
men Woche. 

Mich persönlich hat besonders beeindruckt, 
dass die Klasse einen tollen Zusammenhalt ge-
funden hat und nun auch in Anbetracht der 
bevorstehenden Herausforderung der Großen 
Arbeiten richtig gut vorbereitet ist. 

Tomas Schindhelm 
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AUS SCHULLEITUNG  
UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

ABSCHIED VON  
HERRN PLANKENSTEINER +  

Wir nehmen Abschied von unserem langjährigen 
Murnau- und Sportfahrten-Busunternehmer Herrn Franz 
Plankensteiner (von den Kindern auch „Planki“ genannt). 
Es war für uns ein Glück und ein wichtiger Entwicklungs-
schritt, dass er diese Busrouten ab 2012 gemeinsam mit 
uns aufgebaut hat. Hierfür und für vieles mehr sind wir 
ihm sehr dankbar. 

Michael Feder  
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