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1. Penguin Camp in den Osterferien 

 

Vom 03.-06. April 2018 ist wieder die Möglichkeit, für Kids und Teens (6 – 14 J.) vier Tage wie im 

englischsprachigen Ausland zu erleben. Bei Sport, Spiel, Kunst & Theater – Sprache verbindet und soll 

Spaß machen. Kein Büffeln, kein Pauken – alles ist eingebettet in spielerische Aktivitäten, in kleinen 

Altersgruppen begleitet von englischen Muttersprachlern – Native Speakers und Bilinguals.  

 

Ein abwechslungsreiches Programm verbindet die Phantasie und Kreativität der Kinder mit dem 

Erlernen einer Sprache.  

 

Zum Abschluss der Woche sind Eltern und Geschwister zur Penguin Show eingeladen, wenn es heißt: 

„Kids on Stage“ – natürlich in Englisch! 

 

▶ Mit warmer Mahlzeit  

▶ Mit Spezialgast 

▶ Mit Geschwisterrabatt 

 

Weitere Termine und Infos zu Sommercamps 2017 unter: www.penguincamp.de  

oder rufen Sie uns einfach an: 089/200 485 57 oder 0151/200 488 82 

 

 

2. Besuch der KZ-Gedenkstätte in Dachau 

 

 
 

 

Unsere Neuntklässler besuchten am 22. und 23.01. 2018 die KZ-Gedenkstätte in Dachau und nahmen 

an mehreren Workshops im Max-Mannheimer-Haus teil. 

Sie wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, damit besonders intensiv und nachhaltig gearbeitet werden 

konnte. 
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Die über zweieinhalbstündige Führung über das ehemalige KZ-Gelände mit den Erklärungen der 

Referentinnen ließen die Gebäude lebendig werden und die Bilder im Museum beschrieben das 

Grauen des Lagerlebens in seiner unvorstellbaren Grausamkeit. 

Die Schülerinnen und Schüler hielten mit ihren Fragen die Referentinnen in Atem. In den Workshops 

beschäftigten sich die Jugendlichen dann noch mit der Darstellung des Lagers in der damaligen 

nationalsozialistischen Presse und den Biografien der Häftlinge bzw. der zwei siebzehnjährigen 

Dachauer Mädels Maria Seidenberger und Therese Huber, die auf der "Plantage", einem 

Kräutergarten in Herbertshausen, Häftlinge kennengelernt hatten und Briefe aus dem Lager weiter 

verschickten, Fotos machten und Tagebücher versteckten oder sogar Lebensmittel und Messwein ins 

Lager schmuggelten. 

Eine Gruppe interviewte einen Dachauer zu seiner Einstellung zur Gedenkstätte sowie zur Verknüpfung 

des Namens der Stadt Dachau zum Schrecken des Nationalsozialismus.                                              

 

Dass das Gedenken und Erinnern notwendig ist und dass so etwas nicht mehr passieren darf, darüber 

waren sich alle einig.                                                                                                                               

 

Monika Nather 

 

              

 

 

 

3. Abschied von Frau Spielvogel 

 

„Ein Juwel verlässt die Montessorischule Hohenbrunn“ 

 

Die Schüler, die Kollegen, die Eltern, der Vorstand, die Schulleitung verabschiedet sich nach 17 Jahren 

von einer hochkarätigen, einfühlsamen Montessoripädagogin. 

 

In der Chronik tauchte Hilde Spielvogel erstmals 1989 als Mutter mit Ihrem Sohn Simon an der 

Montessorischule Hohenbrunn  auf; damals war die Schule noch im Dorf Hohenbrunn ansässig. 

Als 2000 ihre Tochter Susanne eingeschult wurde, engagierte sie sich bereits als Elternbeiratsvorsitzende 

im blau-gelben Schulhaus in der Otto-Hahn-Str. 36.  

 

Ab September 2001 leitete und prägte sie bis heute, Februar 2018,  als Erzieherin die Vormittags- und 

Mittagsbetreuung.  

 

In all den Jahren lag ihr die Schule und besonders die Schüler sehr nah am Herzen. 

Ihre freundliche, zurückhaltende, liebevolle, vielseitige und flexible Persönlichkeit konnten Schüler, 

Lehrer, Eltern und die Schulleitung stets spüren. 
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Die Art, wie sie die Kinder mit ihren Übungen des praktischen Lebens, Bastelangeboten und besonders 

im Vorlesen verzauberte, war einzigartig. 

 

Über die Jahre hinweg, betreute sie mit ihrem Fachwissen viele FSJler und Berufspraktikanten. Diese 

profitierten von ihrer Klarheit, Offenheit und ihrer großen pädagogischen Kompetenz im Bereich der 

Montessoripädagogik. 

 

Küche, Turnhalle, Gartenhäuschen und Wald war ihr tägliches Revier. Hier begleitete sie die kleinen 

und großen Schüler liebevoll zum Übergang in den Nachmittag.  

Ihre Kreativität und ihre große Leidenschaft in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen und sich zu 

verkleiden, konnten wir bei den alljährlichen Faschingsfeiern bewundern.  

 

Noch ist Hilde Spielvogel mit ihrer flexiblen Einsatzbereitschaft und ihren vielfältigen Kompetenzen aus 

unserer Schule nicht wegzudenken. Wir wünschen ihr für den Ruhestand von Herzen alles Gute.  

Die Schüler und das Team werden dich sehr vermissen, liebe Hilde.  

 

Walburga Kortz 

 

 

4. Frau Spielvogel verabschiedet sich 

 

Liebe Eltern! 

 

Meine Lebensarbeitszeit endet zum 1. Februar und ich nehme mit einem  weinenden und mit einem  

lachenden Auge Abschied.  

Ich sehe es als großes Geschenk, den Weg und die Entwicklung der Schüler über einen so langen 

Zeitraum begleitet zu haben und die Grundsätze von Maria Montessori durch die Kinder bewiesen zu 

sehen. 

Eine gute Gelegenheit einige Gedanken zu Papier zu bringen: 

 

„Mit Freude in die Schule. In Vielfalt fürs Leben lernen.“ 

 

Das gilt nicht nur für Schüler, sondern hoffentlich auch für Pädagogen und sicher für  engagierte Eltern 

unserer „Monte“ …  vor allem aber für mich! 

 

Vor genau 29 Jahren betraten mein Mann und ich zum ersten Mal die Montessorischule Hohenbrunn in 

gespannter, freudiger Erwartung. Wir  hofften, einen Platz für unseren Sohn zu bekommen, der im 

Herbst eingeschult werden sollte. Nach Info-Abend, Elterngespräch und Spielevormittag  flatterte 

glücklicherweise per Post die heiß ersehnte  Zusage ins Haus. 

Und damit änderte sich unser Leben von Grund auf, denn wir gehörten von da ab zu einer 

eingeschworenen Gemeinschaft  -  der „Monte-Schulfamilie“. 

Wir durften die Übernahme der Schule durch den Trägerverein begleiten und starteten voller 

Optimismus bereits mit dem ersten Sommerfest in diesen neuen Kosmos. Es folgte eine Zeit, die 

geprägt war von vielem Auf-und-Ab, interessanten und lehrreichen Erfahrungen, sorgenvollen und 

heiteren Augenblicken. 

 

Dabei war es mir vergönnt, „die Monte“ aus  den unterschiedlichsten Blickwinkeln zu erleben und 

mitgestalten zu dürfen. Zuerst natürlich als Eltern, dann folgten Funktionen und Aufgaben  in 

Arbeitskreisen, im Büro, Elternbeirat und zu guter Letzt in der Betreuung vormittags, mittags und 

nachmittags. 

Die Freude mit dieser  Arbeit hielt an und das Lernen ging weiter. 
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Diese Tätigkeit bedeutete für mich nicht nur Betreuung und Aufsicht, sondern eine Fortführung der 

Pädagogik, die im Unterricht passiert. Und so erwarb ich mit fortgeschrittenem Alter noch das 

Montessori-Diplom. Es war mein Bestreben und mir stets wichtig, die mir anvertrauten Kinder auf einen 

Weg zu bringen, der möglichst viel selbstbestimmt ist, ihre Persönlichkeiten positiv formt, sie für das 

Leben stark macht und ihre Fähigkeiten und  Neigungen fördert im Sinne Maria Montessoris.  

Bis man sich versah wuchsen daraus fast 30 Jahre … eine ganze Generation … viele Jahrgänge von 

Schülern, die von der 1. bis zur 10. Klasse unsere Schule durchschritten (ganz abgesehen von meinen 

eigenen)  und deren Heranreifen ich beobachten durfte… und ebenso unzählige Eltern, die mir als 

Pädagogin  ihr Vertrauen schenkten … die es zuließen, ihre Kinder begleiten und prägen zu dürfen auf 

deren Weg zum Erwachsen-werden. 

 

 

Immer noch mit Freude schaue ich zurück auf manche große Ereignisse dieser Jahre, doch vielmehr  

bleiben in meinem Gedächtnis verankert beglückende kleine Momente z.B.  

- ein Kind ruht sich vom Lagerbauen auf einem Baumstumpf aus und blinzelt in die Frühlingssonne 

- ein schüchternes Kind  weiß im Begrüßungskreis nicht, was es gerne tun möchte, da wird es ganz 

selbstverständlich und herzlich von einem anderen Kind eingeladen zum Mitspielen 

- Schüler halten mir die Türe auf, wenn ich mit vollen Händen daher eile oder bieten sich an, mir eine 

schwere Last abzunehmen 

- manche Kinder grüßen jeden Tag so freundlich und erkundigen sich täglich ernsthaft nach meinem 

Befinden  

- wunderbare Gespräche mit Eltern und Kollegen 

- Kind: „Schau Mama, was ich kann … ich habe gar nicht gemerkt, dass ich was gelernt habe.“ 

 

Und dann existiert da noch ein ganz spezieller „Haus-Geist“ mit den darin tätigen „Hausgeistern“. 

Gemeint ist ein besonderer, spürbarer Teamgeist zwischen Schülern, Pädagogen, Eltern.   

Es ist diese respektvolle, selbstverständliche und wertschätzende Art des Umgangs miteinander, unter 

Einschluss aller menschlichen Schwächen. 

Schüler und Pädagogen begegnen sich auf ‚Augenhöhe‘!  Es wird jeder einzelnen Persönlichkeit 

Raum gegeben.  

Solche kleineren und größeren Glücksmomente erleben zu dürfen, bei denen einem das Herz aufgeht, 

sind ein Privileg und für mich die Grundlage, warum ich mich so lange und so gerne für diese Schule 

engagiert habe. 

Tiefe Dankbarkeit empfinde ich in Anbetracht dieses Privilegs. 

 

Und ja, alle Erfahrungen, die ich über die Jahre an der Monte sammeln durfte, haben mich auch als 

Person geprägt und weitergebracht.  

Wenn ich einen Wunsch frei hätte bei der guten Fee, dann wünschte ich mir, dass diese große und 

wertvolle Besonderheit, die unsere Schule ausmacht,  weiter gehegt und gepflegt wird.  Mögen  auch  

kommende Schülergenerationen (mit Eltern) in der Monte-Hohenbrunn eine „Heimat /Familie“ finden 

und sagen können:  

„Mit Freude in die Schule. In Vielfalt fürs Leben lernen!“ 

 

Ihr bleibt mir unvergesslich. Danke für Alles! 

Ihre  Hilde Spielvogel 

 


