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ab 22.02.2021: Klassen 1–4 und Prüfungsklassen im Präsenzunterricht  
(z.T. in Form von Wechselunterricht) 

alle übrigen Klassen weiterhin im Distanzunterricht 

Für die nächsten 3 Wochen (23.02.–14.3.) stehen keine Termine im Kalender der RSS 
Das 12.-Klassspiel ist vorerst verschoben von der KW 8 auf die KW 20 (17.–21.5.21) 

 
 

  

«Das Leben tanzen» – die Holzwerkstatt der Schule geht mit Kreativität und gu-
tem Beispiel voran 
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Info zur Schulentwicklungskonferenz 2021: 

Liebe Schulgemeinschaft,  

wahrscheinlich fragen sich schon einige von Euch/ 
Ihnen, wann denn wieder die nächste SEK sein wird. Ja, 
und an dieser Stelle müssen wir uns entschuldigen. Wir 
haben das jetzt ganz einfach nicht geschafft, weder ein 
Teamtreffen noch die Planung einer SEK. Wir waren 
und sind wie viele von Euch/ Ihnen über die Maßen mit 
den Konsequenzen des erneuten Lockdowns doch sehr 
gefordert – als Lehrkraft, als Eltern, als berufstätige El-
tern.  
Aber jetzt freuen wir uns auf die nächste SEK und hoffen 
darauf, dass sich viele den Termin schon einmal si-
chern: 
Donnerstag, den 18. März 2021, 18:30 – 20:00 Uhr.   

Ob die SEK in Präsenz oder per Online-Konferenz statt-
finden wird, steht noch nicht fest. 

Doch im WE der 11. KW werden wir spätestens den Ort 
wie das Thema bekannt geben.  

das Schulentwicklungsgremium – Meike Willen, Markus 
Fischer, Claudia Stracke-Baumann und Björn Reineke 

 

Keine Monatsfeier mehr in diesem Schuljahr 

Wir freuen uns, die ersten Unterstufen-Klassen wieder in 
unserer Schule begrüßen zu dürfen. Da es noch etwas 
dauern wird, bis man von einem normalen Schulbetrieb 
sprechen kann, werden wir keine Beiträge für eine Mo-
natsfeier am 12. März vorbereiten können. Es bleibt 
auch eine Herausforderung, die Theatertermine zu ge-
stalten, sodass wir auch die Monatsfeier am 25. Juni 
und ein mögliches Sommerkonzert zugunsten des Klas-
senspiels der 8. Klasse abgesagt haben. 

Suzanne Söllner – für das Kollegium  

Dank an die Solidargemeinschaft 

Uns hat eine schöne Danksagung erreicht, die ich 
gerne mit Ihnen teilen möchte. 

Birgit Fleischhauer 

Liebe Eltern, die sich am Solidaritätsfond mit 
Geldeinlagen beteiligt haben, 

ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich 
dafür bedanken, dass Sie es mir ermöglicht ha-
ben, das Schulgeld für eine Zeit lang auszuset-
zen. Wie viele andere auch, habe ich seit dem 
Beginn der Pandemie keine Aufträge mehr in 
meiner Selbstständigkeit und weiß nicht, wie ich 
meinen Unterhalt gut bestreiten soll. 

Ihre Unterstützung hat mir und meinen Kindern 
sehr geholfen. Unser Leben war um einige Sor-
gen ärmer als es das gewesen wäre, wenn wir 
die Kosten für die Schule hätten selbst tragen 
müssen. Vielen Dank dafür, dass Sie für finanziell 
schlechter gestellte Familien, wie unsere, einste-
hen und damit auch ermöglichen, dass unsere 
Schule fortbestehen kann. 

Gerne stehe auch ich wieder für die Schulge-
meinschaft ein, wenn es uns nach dem Lockdown 
durch aktive Mithilfe am Schulgeschehen möglich 
sein wird. 

Ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre Familien gut 
und gesund durch die Krise kommen und wün-
sche Ihnen von Herzen alles Gute! 

Eine Mutter mit zwei Kindern an unserer Schule 

 

Online-Kinoklub „Ich 
bin Greta“ 

Der Film ist super, weil 
man sieht, wie aus 
einer kleinen Tat etwas 
sehr Großes entstehen 
kann. 

Frau Wingeleit und die 
7. Klasse haben mit mir ein kleines Experiment gewagt, 
den ersten Online-Kinoklub. Die Schüler*innen haben in 
der ARD-Mediathek den Film „Ich bin Greta“ (BRD, 
Schweden 2020) angesehen und dann haben wir in vier 
Gruppen via Teams darüber gesprochen, bevor die 
Schüler*innen wieder Filmkritiken geschrieben haben.  
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Für die Zeit nach dem Lockdown freuen wir uns, dass 
der Musiksaal inzwischen, nach Installation der Verdun-
kelungsvorhänge und einer Leinwand, auch noch mit 
einem hochwertigen Beamer ausgestattet worden ist, 
sodass wir dort ein prima „kleines Kino“ haben, wenn 
der Theatersaal einmal belegt ist. Dem Förderverein und 
dem Schulverein herzlichen Dank dafür! Nun zu den 
Kritiken: Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 
Vielleicht werden Sie ja neugierig und sehen sich den 
Film auch noch selbst an. 

In dem Film „Ich bin Greta“ geht es um ein fünfzehnjäh-
riges Mädchen namens Greta Thunberg, das sich für 
den Klimaschutz einsetzt. Die Regie führte Nathan 
Grossmann. Er begleitete sie über ein Jahr lang auf ihrer 
Reise durch die ganze Welt. Der Film baut auf einem 
kleinen Ereignis auf. Relativ am Anfang des Films sieht 
man Greta ganz allein vor dem schwedischen Parlament 
sitzen. Sie hat ein Schild dabei, auf dem „Schulstreik 
fürs Klima“ steht. (Lili) 

Der Film beginnt mit der Szene, als Greta im August 
2019 beim Klimagipfel in Amerika mit dem Segelboot 
eintrifft. Man hört das Wasser. Dann geht der Film zu-
rück an den Anfang ihrer Demonstrationen vor dem Par-
lament. Nun werden chronologisch die Ereignisse bis 
zum Klimagipfel in Amerika dargestellt. Einerseits filmt 
Nathan Grossmann Greta aus der Distanz, doch durch 
das Mikrofon, das Greta bei sich trägt, bekommt man 
das Gefühl, sie stehe neben einem. (Flora) 

Nach und nach setzen sich immer mehr Menschen zum 
Protestieren zu ihr und posten es auf Facebook und 
Twitter, bis es zu einer ganzen Bewegung na-
mens „Fridays for Future“ wurde. Jeden Freitag gingen 
in allen Ländern zehntausende Kinder auf die Straße, 
um für das Klima zu streiken. Greta Thunberg wurde zu 
vielen politischen Veranstaltungen eingeladen und nach 
einem Jahr protestieren und Reden halten wurde sie 
nach New York zum Klimagipfel 2019 eingeladen, bei 
dem um die 100 Länder vertreten waren. Um diese Rei-
se klimaneutral zu machen, fuhr sie mit dem Segelboot 
nach New York und hielt eine Rede. (Lars) 

Der Film besteht aus vielen verschiedenen Kameraein-
stellungen Es gibt Interviews, die Fernsehsendern abge-
kauft worden sind und dann im Film verwendet werden. 
Es gibt von der Familie selbst aufgenommene Momente 
und natürlich vom Filmteam aufgenommene Szenen. 
(Pepe) 

Der Film ist gedanklich aufgebaut und eigentlich ist er 
eher ne Doku. Ich finde schon, dass Nathan Grossmann 
Greta den Zuschauern näherbringt, weil es wird auch 
über sie privat erzählt. (Vincent) 

In dem Film geht es darum, dass Greta anstatt, dass sie 
in die Schule geht, sich mit der Umwelt beschäftigt. Sie 
ist Vegetarierin oder Veganerin, sie reist viel, und wenn 
ihre Familie irgendwohin fährt, dann mit Zug, E-Auto 
oder Segelboot. Sie macht alles für die Umwelt. (Noah) 

Der Film fängt an mit einem fremden Mädchen, das auf 
der Straße demonstriert. Im Laufe des Films lernt man 
es dann kennen und kann sich gut in das Mädchen ein-
fühlen, denn im Film hört man nicht nur ihre Reden son-
dern auch alltägliche Konversationen mit ihrer Familie. 
Am Anfang dachte ich, der Film wäre nachgespielt, da 
alles so geplant erscheint, und der Kameramann bei den 
verschiedensten Situationen dabei ist. Was ich beim 
Film sehr krass fand, war, dass Greta auf der einen Sei-
te so weit gekommen ist, sogar vor den größten Politi-
kern der Welt sprechen zu können und auf der anderen 
Seite sich noch auf die Schule konzentriert und sich so 
gute Noten abholt, dass sie zu den Besten ihrer Klasse 
gehört. (Henri) 

In dem Film „Ich bin Greta“, den wir für den Kinderki-
noklub zu Hause (wegen Corona) angeschaut haben, ist 
die Atmosphäre schwer zu beschreiben. Einerseits finde 
ich sie manchmal eher aufgewühlt, weil es Szenen gibt, 
wo Greta eher traurig, verzweifelt und wütend 
ist. Manchmal ist es aber auch still und konzentriert, 
wenn sie z. B. eine Rede schreibt und überlegt. (Nina) 

Die Szene, in der Greta das erste Mal eine Rede hält, 
hat mir am besten gefallen. Sie war viel härter als alle 
Politiker oder Abgeordneten, sie hat klare, unmissver-
ständliche Vorwürfe gemacht und genau das gesagt, 
was sie dachte. Als ich an dieser Stelle war, dachte ich, 
es wird eben eine Rede wie jede andere, aber das hat 
mich dann wirklich überrascht. (Paula) 

Ich finde, dass Greta oft den Eindruck vermittelt, dass es 
für sie einfach ist, so viele Reden zu halten und der Aus-
löser für „Fridays for Future“ zu sein. Doch der Film zeigt 
etwas anderes. Da ich selber ein Pferd habe, ist mir 
besonders aufgefallen, dass Greta reitet. Es gibt mehre-
re Szenen, wo Greta auf einem Pferdehof ist. Minuten-
lang umarmt sie ihr Lieblingspferd, kurz bevor sie eine 
lange Reise antritt. (Merlia) 

Der Filmemacher Nathan Grossmann hat das erste Mal 
von seinem Freund von Greta erfahren. Bei ihrem ersten 
Sitzstreik machte er ihr ein Mikrofon fest und folgte ihr 
mit der Kamera. Dann wurde ihm klar, dass er mit Greta 
einen Film machen wollte und reiste überall mit ihr hin. 
(…) Ich glaube, Greta wird den Zuschauern schon nä-
hergebracht, weil man sie ja im Film selbst erzählen 
hört, zum Beispiel dass sie das Asperger Syndrom hat 
und deswegen manchmal sehr geärgert wird oder wieso 
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sie das alles macht mit dem Schulstreik und so. (Clara 
Sch.) 

Der Regisseur Nathan Grossmann war Ton– und Kame-
ramann und hat sich auch den ganzen Aufbau des Fil-
mes überlegt. Ich fand den Film sehr gut und interes-
sant, weil man ein bisschen in Gretas Leben reinschau-
en, aber auch sehen konnte, dass viele Jugendliche ein 
gemeinsames Ziel haben. (Felice) 

Der Filmemacher hat Greta in allen Situationen gefilmt 
(natürlich nur, wenn sie es erlaubt hat). In einer Szene 
sitzt sie auf dem Segelboot und spricht in ihr Handy 
(statt in ihr Tagebuch zu schreiben), da sie nicht schrei-
ben kann. Dabei weint sie, weil es ihr nicht gut geht. Ich 
finde die Szene gelungen. Die andere Szene ist die, wo 
Greta eine sehr emotionale Rede hält, auch die Szene 
finde ich sehr gelungen. (Carl) 

Als Greta eine Einladung für einen Kongress (Klimagip-
fel der Vereinten Nationen) in New York bekam, be-
schloss sie mit ihrem Vater nach New York zu segeln. 
In einem Interview sagte sie: „Ich möchte nicht diese Art 
von Mensch sein, der das eine sagt und das Gegenteil 
macht.“ Die Reise mit dem Segelbott war hart und Greta 
bemerkte, wie Druck auf ihr lag. In einer Szene auf dem 
Segelboot sah man, wie Greta einen emotiona-
len Zusammenbruch erlitt. In New York angekom-
men half dieser Zusammenbruch Greta bei der Formu-
lierung ihrer Rede. (Arianne) 

Greta bekam eine Anfrage nach New York City, wo sie 
über den Klimawandel reden soll. Sie nahm die Einla-
dung an. Greta hat sich geschworen, dass sie nie mehr 
mit dem Flugzeug fliegen würde. Deswegen fuhr sie mit 
ihrem Vater mit dem Segelboot. Es war eine lange und 
wirklich gefährliche Reise. Aber sie sind heil in New York 
angekommen. Dort hielt sie Reden über Reden. Dann 
kam das Coronavirus. Aber nie zuvor waren so viele 
Jugendliche auf der Straße zum Demonstrieren. (Emma) 

Einmal gibt es eine Szene beim UN-Klimagipfel 2019 in 
New York. Dort hat Greta einen Gefühlsausbruch in der 
Rede, in der sie sagt: “Wie könnt ihr es wagen wegzu-
schauen, obwohl keine Lösung in Sicht ist?“ Eine zweite 
Szene ist, wie sie und ihr Vater mit ihrer Mutter skypen. 
Das war richtig schön, sie so lachen zu sehen. Denn die 
Mutter ist „hängen“ geblieben (eingefrorenes Videobild 
wg. schlechter Internet-Verbindung, die Red.) und hat 
eine ganz komische Grimasse gezogen. Ich fand den 
Film sehr gelungen, interessant, traurig, schön … alles 
zusammen. (Emilia) 

Mich hat die Szene berührt, wo TV-Ausschnitte gezeigt 
wurden, in denen Nachrichtensprecher oder Politiker 
Greta hart beleidigen. Einerseits machen sie 

das vielleicht nur, damit sie selbst besser dastehen. 
Andererseits ist es für Greta sicher nicht einfach, bei 
sowas immer wegzuschauen. Die zweite Szene, die ich 
beeindruckend fand, war die, wo Greta am Anfang ganz 
allein vor dem Parlament steht. Es ist beeindruckend, 
dass Greta wirklich alles dafür tut, den Leuten zu zeigen, 
wie wichtig das Thema Erderwärmung ist. Diesen Schritt 
ganz alleine zu gehen, hätte ich mich nicht getraut! (An-
ne) 

Eine der sehr interessanten Szenen aus dem Film ist, 
wo sie vor der Masse der Demonstranten spricht, ob-
wohl sie eigentlich so schüchtern ist. Früher hatte sie 
nicht einmal richtige Freunde. (Diego) 

Ich finde Greta ein sehr mutiges Mädchen. In ihrem Alter 
vor so vielen Menschen zu stehen und ihre Gefühle 
auszudrücken, geschweige denn von den vielen Droh-
briefen. Zum Beispiel als sie ganz am Schluss in New 
York die Rede hält und sich traut vor ganz vielen Men-
schen zu schimpfen und all den Leuten ihre Meinung 
sagt und zeigt, wie stark sie ist, dass sie vor so einer 
großen Versammlung weinen kann. (Clara M.) 

Ich finde den Film gut, aber er trifft einen auch sehr hart. 
Ich weiß dass wir alle etwas tun müssen und 
auch werden, aber ich frage mich, ob man das für Kin-
der gleich so hart sagen muss. Ich würde ihn aller Welt 
weiterempfehlen. Die Sequenz am Anfang (mit Nach-
richtenbildern von Naturkatastrophen, die Red.) finde ich 
nicht sehr gelungen, weil es wie nach einer bruta-
len Fantasiewelt aussieht, und es einfach zu heftig aus-
sieht. (Henriette) 

Ich fand den Film sehr gut und fand es toll, wie Greta 
wirklich alles gibt, um die Umwelt zu verändern. Aber 
schade finde ich ein bisschen, dass sie so wenig Spaß 
hat. Ja, manchmal zu Hause kichert sie mit ihrem Vater. 
Aber ich finde, dass sie sehr, sehr ernst ist. (Karl) 

Ich fand den Film sehr gut, weil er einem viel über die 
Umwelt erzählt, und weil ich mir gut vorstellen kann, 
dass er viele Leute dazu bringen könnte, mehr für die 
Umwelt zu tun. (Oskar) 

Der Film gibt auch in irgendeiner Weise etwas Mut, weil 
Greta nicht aufgibt und zeigt, dass man vieles schaffen 
kann. (Laurin) 

Der Film ist super, weil man sieht, wie aus einer kleinen 
Tat etwas sehr Großes entstehen kann. Deswegen wür-
de ich den Film weiterempfehlen. Außerdem wird einem 
der Ernst der Lage bewusst gemacht. (Linus) 

Maria Knilli 
(Filmemacherin, Leitung Kinderkinoklub) 
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Gesuche 

Wohnungssuche 

Wir sind eine 4-köpfige Familie – mit Magdalena, 7 J. 
(aus der 1. Klasse) und Anton, 4 J. – und suchen eine 
größere Wohnung ab etwa 120 qm, da uns die derzeiti-
gen 69 qm langsam aber sicher doch zu eng werden. Im 
Moment leben und arbeiten wir in unmittelbarer Nähe 
zur Schule und würden im Idealfall natürlich gerne in 
Schwabing oder den angrenzenden Stadtteilen bleiben. 
Wir sind für jeden Hinweis dankbar. 

Kontakt: 0170 / 4849188 oder ukress@mac.com 

Herzlichen Dank & liebe Grüße 
Natalia und Ulf Kress 

Betreuungs-/Begleit-/Hilfsperson 

Wir, Hans-Martin mit Finn, suchen eine aufgestellte, 
glückliche, lebensfrohe Person mit geistigem Rückhalt, 
vorwiegend als Begleitung von Finn zum Singen, Ver-
trauensperson oder Hilfe, da wo es sie gerade braucht. 

Wir wären insbesondere sehr dankbar für Hilfen am 
Mittwoch ab 16 bis 19 Uhr, wobei auch weitere Hilfen an 
anderen Tagen je nach Verfügbarkeit sehr willkommen 
sind, gerne gegen ein gerechtes Entgelt. 

Über eine kurze Nachricht zum Kennlernern würden wir 
uns sehr freuen. 

hm.niederer@gmail.com, 
+49 151 715 376 49 / Georgenstraße Ecke Isabellastraße 

Hans-Martin Niederer 
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