


Weihnachtsausgabe der Schülerzeitung Monte aktuell 

 

Um das Projekt der Schülerzeitung noch in diesem Jahr der 

Öffentlichkeit vorstellen zu können, haben wir – obwohl in den letzten 

Wochen redaktionell ständig unterbesetzt – beschlossen, die erste 

Ausgabe auf die Website unserer Schule zu stellen. 

Wir hoffen, damit einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben zu 

können. Die nächsten Ausgaben sollen ein wenig umfangreicher 

werden und auch thematisch vielfältiger.  

Wir Schüler freuen uns, dass wir in dieser Woche doch noch 

innerhalb unserer Klassen eine kleine Weihnachtsfeier haben können. 

So kommt doch noch etwas weihnachtliche Stimmung auf. 

Auch Euch Lesern wünschen wir ein frohes Fest und erholsame 

Ferien! 

 

Das Team der Schülerzeitung 

Selma, Selina, Hannah, Liara und Johann   



Schülerzeitung Essing 

 

Wir sind sie Schülerzeitung der Montessori Schule 

Essing. Wir wollen dieses Schuljahr eine 

Schülerzeitung erstellen und online präsentieren. Wir 

werden über den Nachmittagsprogrammen und noch 

vieles weitere von unserer Schule berichten. Bei 

unserer ersten Ausgabe haben wir uns entschlossen 

über einige Nachmittagskurse zu berichten und die 

Schüler die die Kurse besuchen zu interviewen. Das 

Interviewen läuft so ab: Wir bitten die Leiter des 

Kurses um Erlaubnis, dass wir die Schüler interviewen 

dürfen. Wir schreiben davor einen Fragebogen auf 

mit dem wir die Schüler abfragen damit wir ihre 

Antworten notieren und später auf den Laptop 

speichern können. 



Monte aktuell 
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Kinder können kneten! 

Töpfern am Nachmittag 

Unter den zahlreichen Angeboten am Nachmittag in unserer Schule findet sich 

auch ein Töpferkurs. Montags in unserer neuen Töpferwerkstatt unter Anleitung 

von Christine Stark, die das Angebot seit vier Jahren betreut. Über Mangel an 

Interesse der Kinder kann sich Christine in all den Jahren nicht beklagen. 

Christine ermöglicht den Kindern alle möglichen kreativen Tätigkeiten mit dem 

Ton. Sie können einfache Formen kneten, Skulpturen 

bauen oder sich an komplexeren Objekten versuchen, 

Neben Schreiben, Malen und Musizieren ist das Töpfern 

eine weitere Säule der musischen 

Betätigungsmöglichkeiten an unserer Schule.  

Am 18.10.2021 befragte wir von der Schülerzeitung die 

Kinder der Töpfergruppe. Wir wollten von ihnen wissen, 

was für sie der Sinn des Kurses ist. So vielfältig wie die 

Kinder waren auch ihre Antworten. Allen gemein war der 

Wusch, das Töpfern zu lernen und Spaß zu haben. Für 

nicht wenige Teilnehmer des Kurses galt, dass sie es entspannend fänden mit Ton 

zu arbeiten. Andere wollen vor allem etwas Schönes gestalten. 

 Im Töpfer Kurs arbeitet man mit Ton und den passenden 

Werkzeugen dazu. Wir wollten von den Schülerinnen und 

Schülern wissen: „Wenn der Kurs eine Farbe wäre, welche 

Farbe würde das sein?“  Auch hier waren die Antworten 

wieder sehr verschieden. So antwortete ein Kind: „Braun weil 

der Ton auch braun ist!“ ein anderes meinte: „Bunt weil es sehr 

schön ist und wir so vieles machen können!“ 

Am Ende fragten wir die Kinder warum sie diesen Kurs 

gewählt hatten. Die meisten meinten, dass sich das Angebot toll angehört habe 

und sich dieser Eindruck auch bestätigt habe. 

 



 

VIP Königshäuser von Essing 

Essinger Bienen. Drohnen, Arbeiterinnen und Königinnen, die 

verschiedenen Arbeiten der summenden Tiere lernt die Essinger 

Nachmittagsgruppe richtig kennen. Ob es um die Pflege oder die 

Verarbeitung von Wachs oder Honig geht, es bleibt nicht nur in der 

Theorie. 

Nun wo der Winter naht, beginnt die Winterpflege für die Bienen.  

Weil im Winter kaum Blumen blühe, ist es wenig erstrebenswert nach 

Pollen im Winter zu suchen, deswegen legen sie sich zum 

Winterschlaf. Falls zum Zeitpunkt, des Eintritts des Winters nicht mehr 

genug Nahrung vorhanden ist, geben die Imker*innen entweder den 

Honig zurück oder, falls die Bienen im Jahr zuvor nicht genug Honig 

gesammelt haben, eine Art Zuckerwasser.Um die Sicherheit und das 

Wohlbefinden der Bienen zu garantieren, werden die Feinde wie 

Maus, Milbe oder auch die gemeine Wachsmotte ferngehalten, die 

allein im Winter Feinde der Bienen sind. In den wärmeren 

Jahreszeiten vermehren sich die natürlichen Feinde wie etwa die 

Hornisse. Zu den Feinden gehört im Übrigen auch der Mensch. 

Der Kurs, der jede zweite Woche am Montagnachmittag unter der 

Leitung von Andreas Sailer stattfindet, hat sich zur Aufgabe gemacht, 

sich um die summenden Freunde zu kümmern. Nach Angaben von 

Andreas Sailer ist der Grundgedanke der, das alltägliche Leben der 

Bienen den Kindern nahezubringen. Seit 2017 wurden auch zahlreiche 

Projekte begonnen. Bienenbeuten wurden gebaut, Wachs gewonnen. 

Auch die Möglichkeit der Zucht von Königinnen wurde erwogen. Die 

Einführung in die Welt der Bienen ist nicht ganz ohne, deswegen sind 

Materialien wie Rauchpfeife, um die Bienen zu beruhigen als auch der 

Bienenanzug damit die Bienen nicht stechen können, nötig. Weitere 

Materialien sind noch die Honigschleuder mit der der Honig aus den 

Waben geholt wird. Die Gruppe hatte viele Erwartungen. Sie mussten 

erfahren, dass das tägliche Sterben von Bienen Ausdruck deren 

kurzen Lebenszyklus sind. Die warmen Farben der Bienen und die 

bunten Blumen, die sie besuchen ergeben ganz von selbst, dass der 

Kurs, wenn er eine Farbe wäre, rot wäre. 



 

Das Rampenlicht ist auf sie gerichtet. 

Essinger Nachmittagsgruppe erstellt eine Zeitung. 

Das Erstellen und Hervorbringen einer Zeitung ist das 

Ziel dieser Gruppe seit 2021. Der Leiter Matthias Veit, 

möchte seinen Schülern den Spaß beim Erstellen von 

Zeitungen näherbringen. Das leitende Argument ist zu 

lernen wie eine Zeitung entsteht, wie schreiben wir 

Artikel.  

Die Materialien die wir benutzen, sind Papier, Stift, 

Computer und unseren Verstand. Bestandteile unserer 

Arbeit sind die Ideensammlung, um immer 

interessante Artikel schreiben zu können, zudem sind 

Interviews ein ebenso wichtiger Bestandteil um euch, 

unsere Leser, Menschen und sonstiges vorzustellen.  

 Wenn dieser Kurs eine Farbe wäre, entschied die 

Schülerzeitung Essing, wäre es Weiß, wie das Papier, 

wir sind offen für Neuigkeiten der Schüler und Schule. 

Wir, die Gruppe freuten uns auf den Kurs, und hatten 

hohe Erwartungen die schlussendlich getroffen 

wurden.  

Wir bedanken uns herzlich bei euch dass ihr uns eure 

Zeit geschenkt habt. 

 


