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AUS DER SCHULLEITUNG 

ERINNERUNG: GESCHENK MIT HERZ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die Weihnachtszeit naht und mit ihr auch wieder unsere 
Teilnahme an der Humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“. 

Ab sofort bis zum 14. November 2022 sammeln wir in 
der Aula wieder Eure Geschenke. Ich hoffe auf sehr viele 

Päckchen, um vielen armen Kindern in der Weihnachtszeit 
eine kleine Freude zu machen. 

Wie es genau funktioniert, erfahrt Ihr auf der Seite von 
Humedica: www.geschenk-mit-herz.de. 

Den Flyer mit allen Informationen und dem Aufkleber für 
das Päckchen (Junge/Mädchen/Alter) bekommt jeder 
Schüler und jede Schülerin von der Klassenleitung. 

Vielen Dank für Eure Hilfe! 

Tomas Schindhelm
Aktion 2020 

http://www.montessori-penzberg.de/schule


Sonne for Penzweek 

Waldrallye (Berghalde) 

Wir (die Klasse Sonne) sind am Donnerstag, den 27.10.22 um circa 8:50 Uhr auf die 

Berghalde gelaufen, Dabei haben wir Müll gesammelt, auf der Berghalde haben wir erst 

mal Rast gemacht, dann sind wir in den Gruppen allein losgegangen und mussten 

Aufgaben erfüllen. Am besten fand ich, dass wir am Ende Brezeln von einer Leine essen 

durften, aber unsere Hände durften wir nicht benutzen. 

Ein Mandala aus unseren Waldmaterialien durften wir auch noch legen. 

von Mio Wenzl Team Wald Cup 

Team: die vier Muskeltiere 

Team Die schlauen Füchse 

Team Blueberry 

Team unbekannt 

Team Die schwarzen Blätter 



„In der Kunst geht es nicht darum der Beste zu sein, 
in der Kunst geht es darum Menschen zu bewegen.“ 
(Kilian aus der Kassiopeia)

Ein Beitrag von 3 Neptunmädels, sie erzählen Euch vom Ausflug der KunstSchüler*innen 
des 1. Trimesters ins Buchheim-Museum Bernried 

Am 26.10.22 wollten wir (Alina, Bella & Lisa) mit unserer Kunstgruppe mit dem Zug ins 
Buchheim-Museum nach Bernried fahren. Doch dann sah Alina plötzlich im Zug, dass die 
anderen schon ausgestiegen waren. Da wir ein paar Plätze weiter hinten saßen, haben wir sie 
nicht gehört. Die Türen gingen zu und wir mussten nach Tutzing fahren. Im Zug trafen wir eine 
nette Dame und haben ihr alles erzählt. Die Dame ist dann mit uns in Tutzing ausgestiegen. 
Dann haben wir versucht die Schule anzurufen, aber die Sekretärin war leider nicht da. 
Zum Glück hatte Bella ihr Handy dabei und wir konnten Bellas Mutter erreichen, die dann den 
Direktor verständigt hat. Unsere Kunstlehrerin hat Jemanden zum Bernrieder Bahnhof geschickt 
und wir sind mit dem nächsten Zug eine halbe Stunde später nach Bernried gefahren und hatten 
im Museum noch eine schöne Zeit.  

Eure Alina, Bella & Lisa 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Text von Emma) 



Sonne for Penzweek 

Ausflug nach Raisting zur Erdfunkstelle 

In der Früh sind wir mit dem Zug nach Raisting gefahren und dann vom dortigen

Bahnhof zur Erdfunkstelle gelaufen und durften dann mit Herrn Jakob in die 

Radomhalle. Die Radomhalle wurde vor ca. 60 Jahren gebaut und ist noch die 

einzig bestehende Radomhalle der Welt. In der Radomhalle ist eine riesige 

Satellitenschüssel. Die Halle ist dafür da, diese Satellitenschüssel vor Wetter und 

Wind zu schützen. Die Plane der Halle wiegt insgesamt 10 Tonnen und wurde extra 

für die Halle aus Fasern, Plastik und Silikon zusammengestellt (an der 

Klassenzimmertür der Sonne könnt ihr in Bildern mehr von unserem Ausflug 

erleben und das Material der Radomhülle fühlen). Die Satellitenanlage ist seit 1985 

nicht mehr in Betrieb, doch musste die Plane erst vor 2 Jahren ausgewechselt werden, 

nachdem sie nach einem kräftigen Sturm nicht mehr den Schutz für die 

Satellitenschüssel bot. 

Mir hat es in der Erdfunkstelle sehr gut gefallen, weil mich Technik begeistert und 

ich dort sehr viel davon erleben durfte. 

Text und Bild von Levi S. 



Radom Raisting 

In der Früh sind wir vom Bahnhof Penzberg nach Raisting mit dem Bus und dem Zug 

gefahren. Vom Bahnhof in Raisting sind wir noch ein Stück zum Radom gelaufen. 

Dort haben wir erst einmal Brotzeit gemacht. Dann starteten wir unsere Tour in den 

Maschinenraum, weiter ging es durch eine Schleuse, in der es gefühlt 6-7° Grad 

kälter war. Danach standen wir in der aufgeblasenen Kuppel, die wiederum die 

Antenne vor Feinstaub und Saharasand schützt. In der Halle haben wir einen 

interessanten Film zur Erdfunkstelle angeschaut und rote Punkte in der Kuppel 

entdeckt, die den Verantwortlichen dazu dienen, herauszufinden, ob genügend, zu 

viel oder zu wenig Luft im Raum ist. Nach unserer Tour haben wir uns auf den 

Rückweg begeben und sind zurück nach Penzberg gefahren. 

Wobei wir Murnauer bereits in Weilheim abgeholt wurden. 

Für mich war dieser Ausflug interessant und lehrreich.  
(Text von Ada) 

Und noch einiges aus dem Schulalltag vor Ort in Bildern: 

Erste Präsentationen zu den unterschiedlichsten Themen 

fanden bereits statt. Hier im Bild referiert Lotti über ihr 

Lieblingstier, „das Pferd“ .

    Tagebuchaufzeichnungen von 

Lucia aus ihrem   

selbstgestalteten Lerntagebuch 



Großes Interesse finden gerade 

unsere Puzzles zur Welt, ihren 

Kontinenten und entsprechenden 

Ländern. Hier nur ein kleiner 

Ausschnitt der Umsetzung 

von Schüler*innen. 

Für unsere 4ties waren die letzten Wochen sehr aufregend, denn die Verkehrserziehung nahm gefühlt 

einen großen Teil ihres Schulalltags ein. Hier berichten sie darüber:

Zusammengestellt von Mandy Holzweißig
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VON PRIVAT FÜR PRIVAT 

SAND ZU VERSCHENKEN

Wir verschenken Spielsand aus Jonahs leerge-
räumtem Sandkasten. Selbstabholung in Bichl.  
Ein Anhänger wäre gut. 

Mandy Holzweißig   
(mandy.holzweissig@montessori-penzberg.de)  

 

mailto:mandy.holzweissig@montessori-penzberg.de
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