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1. Wildnis-Pfingstcamp 2018 – Montessorischule Hohenbrunn 

 

24 Halbwilde trieben sich in den Pfingstferien im Schulwald und der näheren Umgebung umher, 

genossen die Zeit mit und in der Natur. Ob beim Vogel beobachten, Spuren lesen, Bogen schießen, 

Feuermachen und selber kochen, Geburtstags-Lagerfeuer-Kuchen backen, schnitzen, schleichen, als 

Rehkitz im Wald liegen, mit den Stöcken durch die Gegend schnellen, Schnüre drehen, Wetter 

beobachten oder am Lagerfeuer einer der vielen schönen Geschichten lauschen, die wir in dieser 

Woche hören und erzählen durften (so manches Kind haben sie in den Schlaf begleitet) – wir hatten 

eine ganze Menge Spaß! 

Danke für die wundervolle Zeit, die wunderbaren Kinder, die strahlenden Augen, den Wald mit all 

seinen Möglichkeiten, die Schule, die tolle Organisation und Unterstützung, danke Blanka für das 

Organisieren der Anmeldungen, danke Mirijam – Marion, das du uns eure tolle Schule geöffnet hast. 

Danke für das Vertrauen der Schulleitung, der Lehrer und vor allem der Eltern, dass diese wunderbare 

Zeit im Wald erst möglich gemacht hat. 

Es gabt Freudentränen, Tränen der Trauer und Tränen der Erkenntnis, es gab Redekreise und 

phantasievolle Namen, es gab große Kinder und kleine Kinder und wir alle sind in dieser Woche 

gewachsen – körperlich, seelisch und das Schönste dabei: 

 

-Wir sind zusammengewachsen. 

-Wir haben unsere tiefe Verbundenheit zu allem was lebt gespürt. 

-Durften immer sein wie wir gerade sind. 

-Wurden gehört und gesehen was auch geschah. 

-Haben neues entdeckt und altes vertieft. 

Von Herzen einen großen Dank an alle Bäume, Pflanzen und Tiere die uns in dieser Zeit begleitet, 

fasziniert und gelehrt haben. 

 

Wilde Grüße senden euch 

weiser Bär 

schnurrender Wolf 

staunenden Ameise 

kochendes Eichhörnchen mit dem Elefanten und der lachenden Sonne. 

 

"ein 11 jähriger Junge:" 

Mit all meine Freunden zusammen zu sein.  

Die "ups" Regeln, dass manche Wörte tabu sind.  

Die Befindlichkeitsrunden, dann weiß ich besser wie die anderen drauf sind, das hilft.  

Die Geschichten. Das Spielen. Das andere Miteinander sein. Das Leben im Kreis. Und überhaupt alles... 
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2. Jahresbericht der AG Feste & Märkte 2017/ 2018 

 

Das Schuljahr der AG Feste & Märkte begann 2017 mit dem Spendenlauf des Fördervereins „Laufend 

Gutes tun“ im Mai, wo wir fleißig beim Auf- und Abbau, beim Kuchenverkauf und an der Strecke 

halfen.  

Am 22. Juli folgte das alljährliche Sommerfest, das immer auch den Abschluss des Schuljahres markiert. 

Hier gibt es immer zahlreiche Schüleraktionen – von Tombolas zu Kosmetik- und Nagelstudio war alles 

vertreten. Für das leibliche Wohl ist auf zahlreiche Weise gesorgt – besonders toll ist immer das 5-

Kontinente-Buffet, das von den Eltern bestückt wird. Unsere AG sorgte für Auf- und Abbau, sowie für 

die Versorgung mit Popcorn & Crêpes. Nach getaner Arbeit haben wir uns auf einen Prosecco an der 

Sektbar im Wald getroffen, was ein sehr schönes Zusammensein war. 

Am Donnerstag, den 05. Oktober war die Präsentation der Abschlussarbeiten wieder eine feierliche 

und schöne Veranstaltung. Hier präsentieren die Schüler der 9. Klasse ihre Facharbeit vor einem 

großen Publikum aus Eltern, Freunden, Verwandten und Gästen. Aufbau und Deko der Turnhalle sowie 

die Versorgung der Zuhörer wie auch der vortragenden Schüler gehört in den Aufgabenbereich 

unserer AG. Am Freitag früh richten wir für die Neuntklässler ein leckeres Frühstück, bei dem sie ihren 

Erfolg vom Vorabend feiern und ausklingen lassen können. 

Der Herbstmarkt ist fester Bestandteil des Tages der Offenen Tür und fand in diesem Schuljahr am 25. 

November statt. Wie immer nahmen auch viele Mitglieder der Schulfamilie am Programm teil. Stände 

der AG Buch oder der AG Kräuter bereicherten das Angebot, ebenso wie externe Aussteller, die eine 

bunte Auswahl von Honig und Bienenwachsartikeln oder Kindermützen anboten. Kurz vor der 

Adventszeit konnte man natürlich auch wieder selber Adventskränze binden. 

Die AG Feste & Märkte sorgte für das leibliche Wohl mit Bio-Burgern und Rostbratwürstchen, sowie 

Glühwein und Kinderpunsch, was aufgrund des regnerischen Wetters auch sehr gut ankam. 

Heldenhaft trotzdem AG Mitglieder beim Grillen und Standdienst Regen und Wind und verbreiteten 

bei allen gute Stimmung.  

Das Kuchenbuffet wurde wie immer von fleißigen Eltern mit süßen Köstlichkeiten bestückt.  

Trotzdem war der Run auf das Popcorn groß, was unserer Popcornmaschine leider gegen Mittag zu 

viel wurde, weshalb sie den Geist aufgab. 

Der Weihnachtsmarkt ist das letzte Event im Jahresverlauf unserer AG. Zum ersten Mal waren AG Feste- 

Mitglieder hier aktiv an Planung und Umsetzung dieser Veranstaltung beteiligt, die bislang von der AG 

Märkte ausgerichtet wurde. Wie schon beim Tag der Offenen Tür hat auch hier die Zusammenarbeit 

gut funktioniert und Wissen & Erfahrung wurden miteinander geteilt, damit die Montessorischule 

Hohenbrunn mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Hohenbrunn vertreten wurde. Der Schnee 

sorgte für die richtige vorweihnachtliche Stimmung, während sich Standbesucher von Bio-Glühwein 

und -Punsch wärmen lassen und unsere selbstgemachten Schokofrüchte genießen konnten.  

Für die kommenden Jahre ist geplant, die Darstellung unserer tollen Schule und ihrer wunderbaren 

Schüler noch mehr als bislang in den Mittelpunkt zu stellen. Wie genau das aussehen kann, dazu gibt 

es bereits zahlreiche Ideen, die hier aber noch nicht verraten werden sollen.  

Der Gewinn unserer Veranstaltungen kommt natürlich größtenteils wieder den Schülerinnen und 

Schülern zu Gute kommt. Mit dem Rest wird eine Grundausstattung von Utensilien gekauft, die für die 

diversen Veranstaltungen der AG immer wieder benötigt werden. 

 

 

 

3. Abschlüsse 2018 

 

Erfolgreich haben alle 65 Schülerinnen der neunten und zehnten Jahrgangsstufe ihre Prüfungen 

abgelegt und können beruhigt auf Klassenfahrt gehen sowie sich auf die Ferien freuen. 

20 der 26 Zehntklässler mit dem Mittleren Bildungsabschluss werden im nächsten Jahr weiter zur Schule 

gehen und die MOS, eine FOS oder das Gymnasium besuchen. Die anderen machen ein 

Auslandsjahr, ein Freiwilliges Jahr oder beginnen eine Ausbildung, z.B. als Ofenbauerin - spannend. 

Wir alle freuen uns mit euch und gratulieren herzlich. 

 

Monika Nather für die Teams von A, B und C 
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4. Schulhauserhaltungstag am 30. Juni 2018 

 

Herr Posch, der Leiter der AG Schulhauserhaltung, hatte in nun schon gewohnter Weise auch den 

zweiten Aktionstag professionell vorbereitet. 

Die Schadstellen hatte er mit Frau Kolb begutachtet und entsprechende Listen vorbereitet.  Ab 9 Uhr 

füllte sich das Schulhaus mit Eltern, die mit Werkzeugkasten, Dampfreinigern und Putzeimern mithelfen 

wollten. Sie trugen sich ein für die Stellen, die der Reparatur, der Reinigung oder eines neuen Anstrichs 

bedurften, die es zu leimen oder zu entstauben gab. Fleißige Gärtnerinnen und Gärtner waren auf der 

Dachterrasse und bei der Anlage vor dem Kopfbau am Werk, die so manche überwachsene 

Blütenbracht wirkungsvoll zur Geltung brachten. 

       

 

Zwischendurch kam man bei Kaffee und Butterbrezen, Obst und Gummibärchen ins Gespräch. Danke 

an Frau Hoogland, unsere Elternbeiratsvorsitzende, die sich darum kümmerte. 

Bedanken möchten wir uns bei der AG Schulhauserhaltung, die inzwischen 20 aktive Mitglieder zählt, 

bei Herrn Posch, den Organisator, der an allen Ecken mithalf, den Überblick behielt und mit Rat und 

Tat zur Seite stand, und bei allen Eltern und Schülern, die diesen Tag zu einem großen Erfolg werden 

ließen: Um 13 Uhr war alles erledigt und es waren alle Punkte abgehakt. 

 

Monika Nather 

 

 

5. Sonnensystem mit den Planeten in der Aula  

 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 5-7 haben zusammen mit Frau Bug und Frau Weiß die 

Größenverhältnisse in unserem Sonnensystem recherchiert und die Entfernungen der Planeten von der 

Sonne sowie deren Durchmesser maßstabsgetreu auf dem Fußboden in der Aula dargestellt. 

 
 

Mit bestem Dank und der Bitte um Beachtung Monika Nather 
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6. Wichtige Termine im Juli 

11. Juli 2018 Präsentation der Nachmittagsangebote 17.00 Uhr 

19. Juli 2018 Mitgliederversammlung des Elternkreises 19.30 Uhr 

21. Juli 2018 Sommerfest 2018, am 21. Juli, 13.00-18.00 Uhr (Schulpflicht) 

24. Juli 2018 Abschlussfeier 9. und 10. Klasse (Empfang 17 Uhr, Beginn offizieller Teil 18 Uhr) 

 

 

 

 

https://www.montessorischule-hohenbrunn.de/aktivitaeten/news/20172018/sommerfest-2018/
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