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G ru ß wo r t d es B o tsc haf ters

Sehr geehrter Herr Beck, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das einzig Beständige ist der Wandel. Eine deutsche Auslandsschule wie die unsrige in Moskau steht da immer vor besonders großen
Herausforderungen. Sie meistern dies hier im engen und vertrauensvollen Zusammenwirken von Lehrern, Eltern, Förderern und Schülern mit
Bravour. Nicht umsonst hat die Deutsche Schule Moskau gerade erst ihre
Einstufung als „exzellente“ Deutsche Auslandsschule bestätigt und kann
mit moderner Ausstattung und hochwertigem Lehrpersonal weiterhin
von sich überzeugen.
Dass die Deutsche Schule Moskau immer in Bewegung ist, zeigt
der bemerkenswerte Imagefilm der Schule im Stil von „Lola rennt“. Er
zeichnet ein gutes Bild davon, was für ein attraktiver Schulstandort Moskau ist, wie bunt und vielfältig das Leben in der DSM aussieht.
Das Schulleben beschränkt sich natürlich weiterhin nicht auf den
reinen Lehrbetrieb: Bei „Jugend musiziert“ gehört die Deutsche Schule
Moskau zu den erfolgreichsten Auslandsschulen überhaupt: Vom Landeswettbewerb in Helsinki kamen unsere Schüler mit vier ersten Preisen zurück! Die musikalische Untermalung zu einer Veranstaltung zum
Namensgeber unserer Schule, Friedrich Joseph Haass, in der Residenz
hat alle Anwesenden beeindruckt. Beim DSM-Spendenlauf wie auch bei
diversen anderen Gelegenheiten engagiert sich die Schule traditionell für
die Maxime des Namensgebers: „Beeile dich, Gutes zu tun“.
Die Deutsche Schule Moskau ist ein wichtiger Teil der deutschen
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in Russland und damit auch ein bedeutender Standortfaktor für alle deutschen Unternehmen in Moskau. Dies
wird durchaus auch von der deutschen Wirtschaft vor Ort geschätzt und
honoriert – dennoch gilt: Zu viel Unterstützung kann es gar nicht geben.
Den Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr ihren Abschluss
erworben haben, möchte ich herzlich gratulieren und alles Gute für den
weiteren Lebensweg wünschen. Mit dem Rüstzeug, das Sie hier über kürzer oder länger erhalten haben, sind Sie dafür gut ausgestattet.
Nun wird die Schule in die lange Sommerpause gehen. Ich wünsche
allen eine gute Erholung und, so Sie denn Moskau bzw. die Schule nicht
verlassen sollten, einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr 2016/17.

Grußwort

Mit herzlichen Grüßen
gez. Ihr Rüdiger von Fritsch
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der
Russischen Föderation
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Grußwort

G ru ß wo r t d e s S chu l l e ite r s

Liebe Leser des Jahrbuches 2016,
endlich ist es wieder soweit!
Sommer, Sonne, Ferien... Und nebenbei nähert sich wieder ein
Schuljahr seinem Ende.
Das Schuljahr 2015/2016 war sehr ereignisreich. Zum einen war es
mein erstes Jahr hier in Moskau und damit gestaltete sich fast jeder Tag wie
ein Neubeginn. Zum anderen fand im Februar 2016 unsere zweite BundLänder-Inspektion statt, die wir erfolgreich abschließen konnten.
Unsere Schule ist wieder mit dem Titel „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ ausgezeichnet worden.
Damit ist ein wichtiger Abschnitt beendet, aber auch gleichzeitig ein
weiterer eröffnet worden. Wir kennen unserer Stärken und Schwächen.
Die einen wollen wir gern weiter verbessern, die anderen gern abbauen.
Wie wäre dieser Erfolg aber ohne die eigentlichen „Macher“,
Helfer und Unterstützer, denen ich hiermit von ganzem Herzen danken
möchte, möglich gewesen?
Ich danke dem Vorstand unter dem Vorsitz von Herrn Diekmann
und Herrn Tomalla, die mit uns schwere Zeiten durchstehen mussten, der
Deutschen Botschaft unter der Leitung von Herrn Botschafter, Freiherr
von Fritsch, welche unserer Schule immer zur Seite stand. Mein weiterer
Dank gilt dem Lehrerkollegium, welches die ständigen Ab- und Zugänge
an Schülern und an Lehrkräften meistern musste, das sich den Herausforderungen des schulischen Alltags, aber auch den besonderen Situationen
erfolgreich gestellt hat, unserer Verwaltung, den Förderern und Freunden
der Deutschen Schule Moskau und allen Mitwirkenden in unseren schulischen Gremien.
Uns eint die Aufgabe, alles für die Bildung und Erziehung unserer
Kinder und Jugendlichen zu unternehmen, dabei aber nicht zu vergessen,
dass Schule mehr als Unterricht ist. Dies zeigt sich in den vielen sportlichen, musisch-kulturellen Veranstaltungen, den angebotenen Arbeitsgemeinschaften und den zahlreichen zusätzlichen Maßnahmen, die den
Schulalltag bereichern. Hier gilt mein Dank den Organisatoren und Helfern, die ich nicht alle aufzähle, um ja keinen zu vergessen.
Etwas Neues zu beginnen ist in der Regel einfacher, als etwas am Laufen zu halten, dran zu bleiben, bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern
sich der Aufgabe zu stellen. Dies ist uns in vielen Bereichen auch in diesem Jahr
wieder gelungen. Auch hierfür mein herzliches Dankeschön an alle.
Gestatten Sie uns nun, wie jedes Jahr, einen Blick auf das Vergangene, betrachten wir in Ruhe die vorliegende neue Ausgabe unseres Jahrbuches. Mein Dank geht hiermit an das diesjährige Jahrbuchteam für das
vorliegende Ergebnis.
Neben den vielen gesellschaftlichen Veränderungen, den politischen Entscheidungen, dem Wandel in der gesamten Welt ist Schule ein
relativ konstanter Ort, wobei dies nicht zwangsläufig auf die Aus-landsschule zutrifft. So ist der Schülerrückgang, der in den letzten Jahren immer
deutlicher wurde, nicht beendet, auch wenn erste Maßnahmen eingeleitet
wurden, dem entgegenzuwirken. Hier liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit für die nächsten Jahre.
Die Schule als Botschafter der deutschen Kultur- und Schulpolitik hat
auch in diesem Jahr wieder die Aufgabe, neben der Vermittlung eines positiven Deutschlandbildes in der Öffentlichkeit, die deutsche Sprache und das
deutsche Abitur in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Hier spielen
besonders unser Ressourcenzentrum und zudem die vielen Kontakte zu
russischen und anderen Partnerschulen und Institutionen, die von unserer
Seite aus intensiv genutzt und gepflegt werden, eine entscheidende Rolle.

Grußwort
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Wir als Schule sind bestrebt, uns mehr in der Öffentlichkeit zu präsentieren, zu zeigen, was wir ma-chen, wie unsere Schule funktioniert und
das Engagement sowie die Leistungsbereitschaft unserer Schüler und des
Lehrerkollegiums zu verdeutlichen.
Alle Aktivitäten und Ereignisse des Schuljahres aufzuzählen, habe
ich mir nicht vorgenommen, es wür-de mir auch nicht gelingen, und ich
bitte deshalb um Verständnis.
Wenn auch nicht persönlich möglich, so geht doch ein aus ganzem
Herzen ausgesprochener Dank an alle Lehrkräfte, die aktiven Schüler, die
Eltern, die vielen Helfer und Unterstützer, ohne deren Arbeit das Leben in
unserer Schule undenkbar wäre und die auch in diesem Schuljahr wieder
viel Zeit, Kraft, Geduld und Arbeit investiert haben, um den Schülerinnen
und Schülern die besten Lernbedingungen zu ermöglichen und über das
reine Lernen hinaus Einsichten sowie Erkenntnisse zu vermitteln.
Stellvertretend, ohne jedoch eine Wertung oder Wichtung vorzunehmen, seien hier einige außeror-dentliche Aktivitäten des Schuljahres genannt.
Jugend musiziert. In diesem Jahr fand das Ereignis mit noch größerer Beteiligung und noch besseren Ergebnissen als in den letzten Jahren
statt. Deutlich geworden ist dies daran, dass sechs unserer Schüler nach
Kassel zum Bundeswettbewerb fahren durften. Respekt vor dieser Leistung, die neben den schulischen Pflichten erbracht worden sind.
Projekt Rhsew. Dieses Projekt steht für eine Begegnung von deutschen und russischen Jugendlichen aus Bad Salzungen, Moskau und Rshew, die sich einem schwierigen Thema gemeinsam über einen Zeitraum
von zwei Schuljahren genähert haben und neben Wissen und Erfahrungen
auch persönliche Kontakte knüpfen konnten.
Eishockey. Seit vielen Jahren ist dieser Sport ein Zugpferd unter unseren außerschulischen Angeboten, welches von den Schülern begeistert
aufgenommen wird.
Für die Verbesserung der Unterrichtsqualität wurden in den letzten
Jahren viele Maßnahmen eingeleitet und zu Ende geführt, so die Überarbeitung der Lehrpläne, die Einführung eines Regionalabiturs, die Erarbeitung von Trainingsspiralen und deren Einführung in den Unterricht, die
kollegiale Hospitation, wobei vieles im Fluss bleiben, sich anpassen und
verändern wird. Schule bedeutet keinen Stillstand. Dass sie gut funktioniert, hat die BLI 2.0 im Februar diesen Jahres gezeigt. Lassen Sie uns
deshalb optimistisch in die Zukunft schauen und uns den neuen Aufgaben
und Herausforderungen stellen.
Als schwierig, und das nicht nur für uns hier in Moskau, hat sich
die Suche nach geeigneten Lehrkräften erwiesen. Besonders in den als
Mangelfächern eingestuften Fächern Mathematik, Chemie und Sport war
es sehr schwer, geeignete Kandidaten zu bekommen.
Jedes Jahr verlassen uns Lehrkräfte, neue kommen. Diese Lehrkräfte
einzuarbeiten, zu integrieren, das vorhandene Wissen und Können weiterzugeben und damit das Erreichte nachhaltig und stabil in der Schule zu präsentieren, ist mit eine der wichtigsten Aufgaben, um das Niveau weiterhin
hochzuhal-ten. Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die Moskau in
diesem Jahr verlassen werden, und die diese Aufgabe gewissenhaft und zuverlässig angegangen sind, um der Schule weiterhin zu helfen. Ich wünsche
Ihnen allen einen guten und erfolgreichen Neustart in Deutschland.
Nunmehr steht das Schuljahr 2016/2017 vor uns und noch immer
habe ich viele Wünsche und Ideen. Manche werden wohl unerfüllt bleiben, andere sich verändern oder noch einige Geduld erfordern. Ich danke
aber auch allen, die mit ihren Ideen, Vorstellungen und eben Wünschen
die weitere Entwicklung unserer Schule aktiv mit beeinflussen wollen.
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In den nächsten Monaten werden nicht nur eine Reihe von geplanten und gewünschten Baumaßnahmen auf uns zukommen, so unter anderem die Sanierung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume, der Neubau des Hortgebäudes, die Überarbeitung der Außenanlagen auch unter
Mitwirkung des Schülerrates und noch einiges mehr, sondern eben auch
inhaltliche Veränderungen. Ich wünsche mir deshalb weiter das Engagement
vieler Menschen, um den Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.
Den zunächst erst einmal wichtigsten Wunsch vieler Schülerinnen und
Schüler nach Ferien kann ich aber sofort erfüllen. Ich wünsche allen einen
schönen Sommer, Zeit für sich und andere, verbunden mit Erholung, dem
Tanken von Kraft und einen guten Start in das neue Schuljahr 2016/2017.

Uwe Beck
Schulleiter der Deutschen Schule Moskau
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G ru ß wo r t d e s Vo r st a n d sv o r s i tze nde n

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Deutschen
Schule Moskau,
schon wieder blicken wir zurück auf ein vergangenes und sehr erfolgreiches Schuljahr.
Dieses erfolgreiche Jahr wurde gekrönt mit der wiederholten Auszeichnung durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen eine exzellente deutsche Auslandsschule zu sein.
Es bestätigt uns, welche hohe Qualität wir über viele Jahre an unserer Schule aufbauten und uns immer weiter antreiben diese Qualitätsstandards zu erhöhen und zu verbessern. Es vergeht kein Tag an dem wir
uns alle fragen, was können wir ändern oder besser machen.
Dafür möchte ich mich bei allen bedanken für den leidenschaftlichen Einsatz unsere Schule zu dem zu machen, was sie ist – eine exzellente deutsche Auslandsschule!
Dieses Schuljahr wurde geprägt von vielen Veränderungen. Wir
bekamen eine neue Schulleitung, die Verwaltung wurde in professionelle
Hände gegeben und ebenfalls die Leitung unseres Kindergartens wechselte. Diese Wechsel ermöglichten uns mit neuem Elan und anderen Perspektiven Veränderungen herbeizuführen und unsere Schule auf eine neue
Ebene zu bringen.
Dies ist notwendig vor allem im Hinblick auf die sinkenden Schülerzahlen überwiegend geschuldet durch die wirtschaftliche Entwicklung
in unserem Gastland.
Dank der großartigen Unterstützung aller Kollegen, Eltern, Schüler, Vorstand und der deutschen Botschaft wurden und werden Ideen und
Wege entwickelt um unsere Schule bekannter und attraktiver zu machen
um somit neue Kinder und Familien zu gewinnen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang besonders die Einführung
der neuen „Zwergengruppe“ erwähnen, die es uns ermöglichen wird Kinder bereits im Alter von zwei Jahren aufzunehmen und sie auf die Zeit im
Kindergarten und Schule vorzubereiten und ihnen von Beginn an unsere
Sprache, Werte und Kulturen zu vermitteln.
Auch für das kommende Schuljahr wollen wir in allen Bereichen unsere Qualität erhalten bzw. ausbauen. Neben der hervorragenden pädagogischen Arbeit möchten wir vor allem einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard gewährleisten und die Infrastruktur an unserer Schule optimieren und
dies weiterhin mit verantwortungsvollem Umgang unserer Einnahmen und
Rücklagen um auch in Zukunft eine bezahlbare Schule zu bleiben.

Grußwort
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An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Förderern bedanken,
die uns jedes Jahr finanziell, aber auch mit ihrer Expertise unterstützen und
somit einen erheblichen Beitrag zu unserem Erfolg beisteuern.
Wie zu jedem Schuljahreswechsel verlassen uns auch dieses Jahr wieder wohlverdiente Kolleginnen und Kollegen und ich bedanke mich bei ihnen
im Namen des Deutschen Schul- und Kindergartenvereins Moskau von ganzem Herzen für die großartige Arbeit, die Sie für unsere Schule und Kinder
leisteten und wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute.
Und natürlich möchte ich an dieser Stelle unsere neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßen und ihnen alles Gute und vor allem Spaß an
unserer Schule wünschen.
Sie kommen an eine tolle Schule mit vielen tollen Menschen in
einer tollen Umgebung.
In diesem Sinne gute und erholsame Ferien und einen schönen
Sommer, um dann wieder mit vollem Elan und Begeisterung in das kommende Schuljahr 2016/2017 zu gehen.
Ihr
Klaus Tomalla
Vorstandsvorsitzender
Deutscher Schul- und Kindergartenverein Moskau
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August

S e ku n d a r st u f e I u n d I I

27. August

Neue Schüler –
neue Stadt
Am 27. August 2015 haben wir, Schüler-/innen der 5. bis 11. Klasse, im Rahmen des Russischunterrichts eine Exkursion durch Moskau unternommen.
Um 8.00 Uhr haben wir uns im Raum von Frau Wendorff getroffen und uns
einander vorgestellt. Um ca. 8.45 Uhr stiegen alle in den Bus und fuhren los
zu unserem ersten Ziel, den “Sperlingsbergen“. Von dort sahen wir viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel eine stillgelegte Skisprungschanze, das
berühmte Stadion Luzhniki und den Kreml. Der beste Aussichtspunkt war
wegen Bauarbeiten gesperrt, so dass wir eine abenteuerliche Klettertour
an einem Hang erlebten, um einen besseren Ausblick zu haben. Anschließend stiegen wir in den Bus und weiter ging es zum „Neujungfrauenkloster“,
wo wir zuerst den “Neujungfrauenfriedhof“ besichtigten, auf dem viele berühmte russische Dichter und Sänger beerdigt sind.
Danach folgten 20 Minuten Pause und schon ging es weiter zur
Moskwa, wo wir die alte Schokoladenfabrik und eine riesige Statue von Peter I. sahen. Dann sind wir zu Fuß weiter zur Christ-Erlöser-Kathedrale gelaufen und haben auf der Patriarchen-Brücke ein Gruppenbild gemacht. Wir
stiegen wieder in den Bus und fuhren einmal um den Kreml und den Roten
Platz, wobei wir auch kurz die Basilius-Kathedrale sehen konnten. Leider
hatten wir nicht mehr genug Zeit auszusteigen. Die Fahrt zurück war auch
nochmal sehr lustig, da Frau Dr. Reichel leckere Karamellbonbons verteilte,
die uns die Zähne zusammenklebten.
Alles in allem war es total toll und hat allen viel Spaß gemacht.

27. August

R e s s o urce nze ntrum

28. August

G ru n d sc hu l e

Die neuen
Erstklässler

1. Moskauer
PASCH-Tag
Gemeinsam mit der Fachberaterin/Koordinatorin der ZfA in Moskau, Frau
Birgit Arndt, und dem Fachberater für Deutsch des Moskauer Zentrums
für Lehrerfortbildung, Herrn Viktor Lavrikov, wurden beim Treffen der
Moskauer Partnerschulen am 27. August 2015 erste gemeinsame Projekte
mit der DSM geplant.
Die Zusammenarbeit mit dem Ressourcenzentrum im vergangenen Schuljahr bezeichnete Frau Arndt als „besonders intensiv, konstruktiv
und produktiv“ und bedankte sich im Namen der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen bei allen Kollegen und Mitarbeitern der DSM für die
Unterstützung.
Wir freuen uns auf ein neues ereignisreiches Schuljahr.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums

Am 28. August 2015 war es wieder soweit. Bunte Luftballons an den Toren zur Schule wiesen 41 neuen Erstklässlern und ihren Eltern den Weg
in die Schule.
In der Aula begrüßten die zweiten Klassen die Neuen mit dem
Theaterstück „Der Buchstabenfresser“, das unter der Leitung von Frau
Schreiber, mit Unterstützung von Frau Korth und der musikalischen Begleitung von Frau Schorina, aufgeführt wurde und sowohl Eltern als auch
Erstklässler begeisterte.
Im Schlusslied machten die kleinen Schauspieler den Erstklässlern
Mut, indem sie ihnen verrieten, dass auch sie vor einem Jahr mit diesem „komischen Gefühl im Bauch“ vor der Bühne saßen, nun jedoch alles
schon anders sei.
Nach der Aufführung wurden die neuen ersten Klassen aufgerufen, die Kinder bekamen ein kleines Willkommensgeschenk und folgten
ihrer Lehrkraft in die Klassenräume zu ihrer allerersten Unterrichtsstunde.
Den Abschluss dieses ereignisreichen Tages in der Schule bildeten
viele bunte Luftballons, die vom Schulhof aus in den Himmel aufstiegen
und das Klassenfoto mit all den hübschen und farbenfrohen Zuckertüten.
Heike Schreiber
Klassenlehrerin 2a

Elisa Schüttlöffel,
Schülerin 7a

August
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August

S chu l e

28. August

31.-4. September

S e kunda r s tufe I und I I

Der 1. Newsletter
der DSM
Am 28. August erschien der nicht unumstrittene 1. Newsletter der DSM.
Er entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit
und beinhaltete die unterschiedlichsten Höhepunkte der vergangenen
Wochen.

Unter ihrer Leitung stellte uns die Bad Salzunger Schule in einer eindrucksvollen Weise das Leben und Wirken von Oskar und Emilie Schindler vor,
welche zur Zeit des Nationalsozialismus durch ihre Hilfsbereitschaft und
Zivilcourage tausende Juden vor dem sichern Tode bewahrten.
Die Erlebnisse dieser Fahrt werden unsere Erinnerungen niemals
verlassen. Genauso wenig das Leiden der größtenteils jüdischen Opfer
unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Aber auch positive
Erinnerungen werden wir mit dieser Projektfahrt verbinden. Durch die
gemeinsame Zeit in Krakau wurden Freundschaften zu polnischen und
deutschen Schülern geschlossen.
Fabio Niepel,
Schüler 11b

September
Wege der
Erinnerung
Die Projektfahrt der ganz besonderen Art nach Krakau (31. August bis 04.
September 2015) hatte „Diskriminierung früher und heute“ zum Thema.
Drei verschiedene Schulen aus drei verschiedenen Ländern beteiligten
sich an dieser einzigartigen Fahrt. Eine polnische Schule aus Słupsk, ein
deutsches Gymnasium aus Bad Salzungen und die Deutsche Schule Moskau schickten ein Team aus Schülern und Lehrern nach Krakau, um dort
gemeinsam den Opfern des Holocausts zu gedenken und sich gemeinsam
gegen Diskriminierung einzusetzen.
Montags stand der Besuch der von Krakau etwa 100 Kilometer
entfernten Gedenkstätte Auschwitz auf dem Programm. Am folgenden
Tag besuchten wir das Gelände von Auschwitz-Birkenau, dem größten
Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten, in welchem etwa 1,5 Millionen Menschen den Tod fanden.
Die beiden intensiven und informativen Tage haben einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Die Grausamkeit und Gnadenlosigkeit
der Nationalsozialisten präsentierte sich uns in jeder Minute des Besuches.
Das Gefühl, wenn man die abgeschnittene Haare von tausenden Menschen zu einem riesigen Haufen zusammengebracht sieht, lässt sich nicht
beschreiben. Der Anblick weckt Scham, Wut und Trauer zu gleich. Und
immer wieder kommt die Frage auf, wie Menschen auf derartig grausame
Ideen kommen konnten. Wie war es möglich, dass die Nationalsozialisten
ihre Menschlichkeit ablegten und auf schrecklichste Weise ganze Bevölkerungsgruppen ermordeten?
Doch diese Fragen lassen sich nicht beantworten. Um so wichtiger
ist es, die Erinnerungen an den Völkermord wachzuhalten, um zu verhindern, dass sich solch eine Katastrophe wiederholt.
In den anschließenden Tagen besuchten wir das ehemalige jüdische
Ghetto in Krakau, in welchem die Juden auf kleinstem Raum und unter unmenschlichen Bedingungen leben mussten. Eine weitere sehr interessante
Besuchsstätte war das alte jüdische Viertel Krakaus. Dort besuchten wir die
alte Synagoge. Hier informierte uns eine Führung über das Judentum, dessen Praktiken und religiöse Bräuche lernten. Auch das Museum auf dem
Gelände von Oskar Schindlers Fabrik haben wir besichtigt und mehr über
die Schindlers und Krakau zur Zeit des Nationalsozialismus erfahren.
Die gesamte Fahrt über begleitete uns die Autorin Erika Rosenberg, Biographin und beste Freundin der verstorbenen Emilie Schindler.
August
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G ru n d schu l e

4. September

Der
Buchstabenfresser
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2a und 2b zeigten heute (04.
September 2015) in der Aula ein Theaterstück für Eltern und Schüler.
Es war ein Spaß, der Jung und Alt begeisterte! Im Schauspiel, Sprechen und Singen war eine Leichtigkeit zu sehen, die sich nur durch die
hervorragende Vorbereitung von Frau Schreiber und Frau Korth erklären
lässt. Prima!
Das Grundschulteam

8. September

S e kunda r s tufe n I und I I

10. September

Die RussischZertifikate

S eku n d arstu f e I

Russland purEthnomir

Im Juni 2015 hatten sich 26 Schülerinnen und Schüler und ein Lehrer der
DSM den Prüfungen zum Erlangen eines internationalen Russisch-Zertifikats
am Staatlichen Puschkin-Institut für russische Sprache in Moskau gestellt.
Am Dienstag, 08. September 2015 wurden die Russisch-Zertifikate durch den Leiter des Kulturreferats bei der Deutschen Botschaft, Herrn
Dr. Klucke, und den Direktor der DSM, Herrn Beck, feierlich überreicht.
Die Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Altersstufen
und die Lehrkraft nahmen ihre Zertifikate der verschiedenen Level (A1
bis C2) entgegen. So nahm auch ein Grundschüler erstmalig erfolgreich
an der Prüfung teil. Zum ersten Mal wurde auch die höchste Stufe C2
erfolgreich gemeistert!
Herzlichen Glückwunsch!
Dr. Angelika Reichel
Fachleiterin Russisch

Die 7. Klassen der Deutschen Schule Moskau führten eine Exkursion zu
einem Museum durch, in dem man etwas über russische Feste und Bräuche erfuhr.
Am 10. September 2015 trafen wir uns um 08.00 Uhr im Foyer,
stiegen in den Bus und wir fuhren ca. anderthalb Stunden zum Museum. Als wir da waren, sahen wir vor dem Eingang ein großes InstagramZeichen aus Holz. Hier haben wir das erste Gruppenbild gemacht. Dann
ging es hinein und wir sahen uns vielen verschiedenen Häuserfronten aus
vielen verschiedenen Ländern gegenüber. Doch wir blieben nicht drinnen,
sondern gingen aufs Außengelände, wo wir schon von zwei Männern und
einer Frau in traditioneller Kleidung erwartet wurden. Wir legten unsere
Rucksäcke ab und erlernten einen Tanz, mit dem die russischen Dorfbewohner früher durch ihre Mediziner geheilt wurden. Danach wurden
wir in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils ein Dorf bildeten. Jedes Dorf
wählte einen Dorfvorsteher, suchte einen Namen für ihn aus und überlegte sich einen Wahlspruch. Dann mussten wir eine bestimmte Schrittfolge gehen und das andere Dorf versuchte, die Schrittfolge schneller
hinzubekommen, so dass am Ende beide Dörfer auf dem Boden lagen,
da es zu schnell geworden war. Danach ging es ans Baumstammsägen.
Wir mussten jeweils zu zweit (wobei wir uns ca. alle 2 Minuten abwechselten) zwei Holzscheiben absägen. Als wir fertig waren, bekamen wir
gespaltenes Holz, was man auch für den Kamin verwendet, und mussten
daraus einen möglichst hohen Turm stapeln, was sich als schwierig erwies,
da die Hölzer größtenteils rund waren. Nach fünf Minuten mussten die
beiden Dorfvorsteher für ihren Brunnen Werbung machen und danach
den vom anderen Dorf einschlagen. Dann spielten wir noch ein Spiel,
wobei einer immer innen um die Gruppe, die einen Kreis gebildet hatte,
lief. Dabei wurde ein Spruch aufgesagt. Immer wenn der Spruch vorbei
war, blieb derjenige, der gerade in der Mitte war, stehen, und der vor
dem er stand musste auch in die Mitte kommen. Anschließend wurde ein
quadratisches Tuch so in der Hand gehalten, dass alle vier Ecken herausschauten und jeder musste sich eine Ecke aussuchen und dann wurde das
Tuch losgelassen. Faltete es sich zu einem Dreieck, musste derjenige, der
schon in der Mitte gewesen war, dem anderen drei Küsse auf die Wange
geben. Wurde es allerdings wieder zu einem Quadrat, musste derjenige,
der schon in der Mitte gewesen war, den anderen drei Mal umarmen.
Als dieses Spiel beendet war, wurde noch eine Strohpuppe angezündet,
und wir mussten alle bösen Sachen, die uns passiert waren, ins Feuer
werfen. Danach wurden wir in zwei Gruppen geteilt und haben uns alte
russische Häuser angeschaut. Danach gab es Mittagessen. Als wir fertig
waren, durften wir ca. 20 Minuten bei den zahlreichen Ständen schauen
und danach gingen wir wieder in zwei Gruppen geteilt in zwei Häuser
und haben kleine Puppen gebastelt. Danach durften wir noch einmal 20
Minuten zu den Ständen und dann ging es wieder zurück in die Schule.
Diese Exkursion hat richtig viel Spaß gemacht und es war ein toller Tag,
der bestimmt allen gefallen hat.
Elisa Schüttlöffel
Schhülerin 7a
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18. -19. September

PQ M

Pädagogischer Tag I
Am 18. und 19. September 2015 führten die Kolleginnen und Kollegen
der Grundschule und des Hortes ihre seit langem geplante Fortbildung
„Lese-Rechtschreibschwierigkeiten – was tun? Vorbeugen und Fördern
mit FRESCH“ durch.
Referent war Herr Günter J. Renk, der diese Methode gemeinsam
mit einer Kollegin entwickelt hat und seit vielen Jahren in Baden-Württemberg u.a. Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern sowie
Eltern und Lehrpersonen anbietet. Diese Methode ermöglicht, Kindern
den Zugang zum richtigen Lesen und Schreiben zu vermitteln.
Herr Renk hat es in einer sehr kurzweiligen und humorvollen Veranstaltung geschafft, uns relativ schnell von dieser Methode zu überzeugen
und sie sofort im Unterricht anzuwenden.
Da zum kommenden Schuljahr ein Wechsel der Deutschlehrwerke in der Grundschule bevorsteht, werden wir uns für eines entscheiden,
das auf dieser Methode aufbaut.
Wir konnten Herrn Renk dafür gewinnen, im 2. Schulhalbjahr noch
einmal nach Moskau an die DSM zu kommen, um auch für Eltern und Lehrer der Sekundarstufe anzubieten. Es wird auch möglich sein, Einzelfallberatungen für Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern durchzuführen.
Barbara Baumgartner
Leiterin der Grundschule

18. September

PQM

18. September

Pädagogischer Tag II

S c hu l e

235. Jahrestag

Am Freitag, den 18. September 2015, fand für die Lehrkräfte der Sekundarstufen ein Pädagogischer Tag statt. Das Thema wurde vorab mit dem
Prozessbegleiter Herr Dietl in der Steuergruppe besprochen, ging es doch
um die weitere Vorbereitung der BLI 2.0.
Beeindruckend war das vorbereitete Frühstücksbuffet, das uns auf
den Tag einstimmte und eine angenehme Arbeitsatmosphäre schuf.
So wurden anschließend verschiedene Themen in Arbeitsgruppen
besprochen und im Plenum vorgestellt. Zu den Themen gehörten:
• die Reflexion von Lernprozessen
• die Förderung der deutschen Sprache
• die Umsetzung des Methodencurriculums
• die Förderung des sozialen Lernens
• die effektive Mediennutzung
• das eigenverantwortliche Lernen
• die individuelle Förderungs- und Feedbackkultur.
Es war eine konstruktive, an der Sache orientierte Diskussion,
die im Lehrerkollegium einsetzte und die Arbeit in den Fachbereichen
vorbereitete. Die anschließende Zusammenkunft in der Aula zeigte den
Entwicklungsstand, die Zielsetzung und die zeitliche Planung zur Weiterentwicklung der gewählten Schwerpunkte. Der Weg zum nochmaligen
Erreichen des Gütesiegels „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ ist aufgezeigt, wird beschritten und wird erfolgreich sein.

Am 18. September 2015 fand am Haass-Denkmal die 235. Jahresfeier von
Dr. Friedrich Joseph Haass statt.
Unter den geladenen Gästen befand sich der deutsche Botschafter, Freiherr von Fritsch, der diese Veranstaltung mit einer Rede eröffnete.
Die Deutsche Schule wurde durch Herrn Beck, Herrn Reichel und
die Gesangsgruppe „Girlaxy“ (Anna Maria Müller, Olga Schirokova, Nastya
Gross, Lily Merkushev) vertreten.
Dieses Fest war für unsere Schule von großer Bedeutung, da Doktor Friedrich Joseph Haass unser Namenspatron ist. Es zeigt einerseits
die Spuren, die dieser große Mediziner in Moskau hinterließ, andererseits
dokumentiert es die enge Verbindung Deutschland – Russland.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

18. September

A rbeitsgemeinschaf ten

Die DSM schießt
ein Tor ...
... und verliert dennoch. Am 18. September 2015 folgte die “Hinkson
Christian Academy” unserer Einladung, ein Freundschaftsspiel der Mädchen in der Altersklasse U-17 auszutragen.
Bei schönstem Herbstwetter duellierten sich die Mannschaften mit
viel Laufbereitschaft, großem Teamgeist und guten Einzelaktionen.
Dabei war das Spiel zum Großteil der vierzig Minuten ausgeglichen.
Eine Unachtsamkeit und die fehlende Kommunikation zwischen
unserer Abwehr und unserem Torwart führte zu einem schönen Kopfballtor. Leider aber ins eigene Tor.
Der Ehrgeiz blieb hoch, aber sieben Minuten vor Schluss war ein
Remis oder der Sieg nicht mehr realisierbar.
Dennoch hatten alle viel Spaß und ein Wiedersehen wird von allen
Seiten gewünscht.
Fachschaft Sport

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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18. September

Der Pokal
ist gewonnen
Am Freitag, dem 18. September 2015, fand bei herrlichstem Sonnenschein der ISM Cup 2015 in der International School of Moscow (ISM) für
die Altersklasse U8 statt.
Insgesamt haben 10 Mannschaften aus verschiedenen internationalen Schulen an diesem Cup teilgenommen. In 6 Spielen gewannen
unserer Mädels und Jungs je 4mal mit 1:0, anschließend bestritten sie das
Halbfinale mit 2:1, um dann in einem hochspannenden Finale mit einem
3:1 Sieg den Pokal hochverdient zu gewinnen.
Herzlichen Glückwunsch an Herrn Larin und die stolzen Jungs und
Mädels der U8!

23. September

G runds c h ul e

24. September

Ein schöner
Herbsttag

R esso u rcen zen tru m

DSD-Schule 2104
zu Besuch

Manchmal braucht es nicht viel, um einen schönen Tag zu verbringen: heller
Sonnenschein, buntes Laub, fröhlicher Spaß, spannendes Spiel, gemeinsames Frühstück und liebe Freunde. Diese Stimmung ist wunderbar eingefangen auf den Fotos der Klassen 3a und b. Der Herbsttag am 23. September
2015 im Park hatte alle diese Eigenschaften. Er war ein schöner Tag!
Ursula samoilowa, Helena Hartmann
Klassenleitung der 3. Klasse

Fachschaft Sport

Am 24. September 2015 waren wir, DSD-Schüler aus der Schule 2104,
zu Besuch an der Deutschen Schule Moskau. Nachdem wir angekommen waren, machten wir zuerst einen Rundgang durch die DSM. Danach
besuchten wir den Physikunterricht von Herrn Ritz und den Geschichtsunterricht von Herrn Sondermann. Die Lehrer waren freundlich und erlaubten uns, in der Stunde mitzumachen.
Anschließend schauten wir uns das Ressourcenzentrum an und stellten Frau Schauff viele Fragen über das Schulleben an der DSM und die gemeinsamen Projekte mit den russischen DSD-Schulen. Die neuen T-Shirts
und Jacken gefielen uns gut. Die Schülerzeitschrift Wunderkind lesen wir
noch zu Hause.
In der 5. und in der 6. Stunden hatten wir Deutsch mit Frau Schröter,
Mathematik mit Herrn Winkler und Gemeinschaftskunde mit Herrn Engelbrecher. Es hat uns sehr gefallen, dass jeder seine Meinung äußern konnte.
Besonders hat uns die Atmosphäre an der DSM beeindruckt. Im
Unterricht ist es sehr gemütlich und entspannt und die Schüler stehen nicht
unter Druck. Alle sprechen sehr freundlich miteinander. Die Lehrer geben
sich Mühe, den Unterricht interessant für die Schüler zu gestalten.
Der Besuch an der DSM war für uns ein schönes Erlebnis, denn für
einige Stunden fühlten wir uns wirklich in Deutschland. Wir bedanken uns
ganz herzlich für die Einladung.

24. September

Sekundarstufe II

Auch unser Erfolg!
Außenminister Steinmeier empfing am 24. September 130 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus 46 Ländern im Auswärtigen Amt. Sie erhielten
aufgrund hervorragender Leistungen ein Vollstipendium des Deutschen
Akademischen Auslandsdienstes. Unter Ihnen sind Feodor Belov und
Nastja Kanawina - zwei Abiturienten des vergangenem Schuljahres 2015.
Wir sind stolz auf euch und auch stolz auf uns, denn es ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit in der Vergangenheit und ein weiterer Ansporn
für die Gegenwart und Zukunft.
Besonderem Dank gilt Herrn Benno Winkler, dem Klassenlehrer
der ehemaligen 12b.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

DSD-Schüler der 10. Klassen
DSD-Schule 2104 an der Taganka
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S e ku n d a r st u f e I

24. September

Anthony Sacca Qi
at DSM
Am 24. September 2015 war es wieder soweit – die Fachschaft Englisch
konnte den gebürtigen Australier Anthony Sacca als Gastredner gewinnen. In seinem sehr unterhaltsamen und abwechslungsreich gestalteten
Vortrag machte er die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufenmit seinem Heimatland vertraut. Dabei erhielten die Zuhörerinnen und
Zuhörer nicht nur Einblick in die einzigartige und faszinierende Tierwelt
des Kontinents, auch geographische und landeskundliche Informationen
wurden dem interessierten Publikum auf humorvolle und fesselnde Art
vermittelt. In einem abschließenden „Quiz“ machte Herr Sacca die Schülerinnen und Schüler außerdem auf Besonderheiten des „Australischen
Englisch“ aufmerksam, bevor er zum Abschluss bereitwillig auf alle Fragen
antwortete, die den Zuhörerinnen und Zuhörern sonst noch unter den
Nägeln brannten.
Wir danken Herrn Sacca auf diesem Weg abermals dafür, dass er
sich die Zeit genommen hat, uns zu besuchen, und dafür, dass er uns sein
Heimatland mit seinem gelungenen und äußerst informativen Vortrag näher gebracht hat. Wir hoffen, ihn auch in den nächsten Jahren wieder bei
uns an der Deutschen Schule Moskau begrüßen zu dürfen.

25. September

S e kunda r s tufe I und I I

25. September

Müll, der sich lohnt

Hor t

Das Fest der Sinne

Mit Hilfe der Umwelt-AG wurden im letzten Juni die ersten Mülltrennbehälter aufgestellt. Gesponsert wurden diese von Hr. Lex, der sich seit
Jahren stark für den Umweltschutz und die Verwertung von Müll einsetzt.
Allein in den letzten Wochen des Schuljahres konnten die Schüler
der DSM, die Kinder aus dem Kindergarten und Hort sowie der Bereich
Cafeteria gemeinsam 800 kg Altpapier sammeln.
Nun haben wir auch endlich eine Moskauer Firma gefunden, die
unseren Papiermüll entsorgt und recyceln wird. Der erste Abtransport fand
am Freitag statt.
Insgesamt sind wir damit eine Schule, die eine aktive Mülltrennung
betreibt und wir hoffen mit dieser Vorreiterrolle noch viele Nachahmer zu
motivieren.
Außerdem brauchen wir auch zukünftig wieder viele interessierte
Schüler, die sich für die Umwelt engagieren wollen.
Christina Mählmann
Fachbereichsleiterin Naturwissenschaften

Fachschaft Englisch

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen…. schon seit ein paar
Wochen haben wir uns auf das große Finale vorbereitet: das Sinnefest!
So haben wir in den Gruppen getestet, wozu wir unsere Sinne
unbedingt brauchen oder ob wir sogar auf einen Sinn verzichten könnten. Geräusche mit geschlossenen Augen erkennen, Gerüche zuordnen,
unsere Fühlwand ertasten, Speisen erraten und sich mit geschlossenen
Augen von einem Partner führen lassen - dies waren einige dieser vorbereitenden Aktivitäten.
Am einem sommerlichen Freitag (25. September) wurde im Hort
dann ab dem Mittag eifrig gewerkelt, um ein Fest der ganz besonderen
Art vorzubereiten.
Ein absolutes Highlight war der – mit tatkräftiger Unterstützung
von Frau Wendorff vorbereitete – Barfußweg. Dank des tollen Wetters
konnten die Kinder tatsächlich mit bloßen Füßen über die verschiedenen
Naturmaterialien gehen und ihre Beschaffenheit an den Fußsohlen spüren. Außderdem gab es eine Station mit Fühlboxen – besonders beliebt
war eine glibberige Masse aus Bastelleim. Nebenan konnten die Kinder
ihren Geruchssinn auf die Probe stellen und Zahnpasta oder Nutella “erriechen”. Natürlich gab es eine Station, an der das Gehör beansprucht
wurde. Die Kinder hatten besonders viel Spaß an dem “Gehörmemory”.
Besondere Geduld brauchte man beim Schmecken. Mit verbundenen Augen galt es, Obstsorten zuzuordnen. Die Kinder waren mit
Feuereifer dabei. Schließlich entführte die Station “Sehen” mit prächtigen
Kaleidoskopen in magische Welten. Wer zwischendurch müde wurde,
konnte eine Pause in unseren nagelneuen Hängematten einlegen.
Nebenbei war natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das
Fest wurde mit einer musikalischen Einstimmung rund um das Kartoffelfeuer begonnen. Nach dem Besuch der Stationen, den die Kinder auf speziellen Karten abzeichnen lassen gab es Kartoffeln mit Kräuterquark, selbst
gestrichene Butterbrote mit Kresse und Radieschen und natürlich frisches
Obst. Zum Abschluss gab es für alle Festteilnehmer einen Kohlestrich von
unseren Kartoffeln auf die Nase!
Das Hortteam
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26. September

Cross-Country-Lauf
2015
Großes Knistern lag am Samstag (26. September 2015) bei 25ºC und
Sonnenschein in der Luft. Mit der proportional größten Teilnehmerzahl
reisten unsere Sportler der 5. bis 12. Klasse zur Anglo-American-School,
um beim Cross-Country-Lauf ihre Puste unter Beweis zu stellen.
Nachdem unsere jungen Läufer ihre 3km-Strecke und die Großen
die 5 km inspiziert hatten, fiel der erste Startschuss 10:45 Uhr. Die Mädels
der Jahrgänge 2003 – 2001 machten den Anfang, denen die Jungen im
gleichen Altersbereich 20 Minuten später folgten. Anna Maria Müller und
Silas Stuck waren die Schnellsten von unserer Delegation. Alle anderen
fügten sich in der Mitte des hochmotivierten Teilnehmerfeldes ein.
Bei den Großen (2000 – 1996) war Polina Ivanova die Schnellste
der DSM auf dem anspruchsvollen 5 km Trail. Unsere ältesten Jungen
kannten ihre Form sehr genau, so dass vor allem Leo Klarner mindestens
in die Top-Five rutschen sollte. Nach einem gelungenen Start platzierte er sich an zweiter Stelle, so dass für die folgenden Minuten „Daumen
drücken“ angesagt war. 18 Minuten später schoss er aus dem Wald und
sicherte sich die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch!
Ein Teilnehmer unsere jungen Kader war so motiviert, dass er eine
Baumwurzel übersah und sich leider eine Knöchelverletzung zuzog, so
dass er das Rennen vorzeitig beenden musste. Gute Besserung Luke!
Nachdem alle Emotionen und ein sehr leckeres Mittagessen verdaut waren, stellte man fest: Der Cross-Country-Lauf 2015 war eine WinWin-Situation: für den Ausdauersport, den Teamgeist und nicht zuletzt für
die Außendarstellung der Deutschen Schule Moskau.
Ein großes Dankeschön geht an die AAS für die hervorragende
Organisation und vor allem an Frau Krems für ihre Unterstützung bei der
Betreuung unserer Schüler.

28. September

R e s s o urce nze ntrum

30. September

S c hü l er ver tretu n g

Die neue
Schülervertretung

Musik liegt
in derLuft
Dass Musik den Unterricht auflockert und bereichert, ist nichts Neues.
Dass Musik in jedem Fremdsprachenunterricht eine wichtige Rolle spielt,
quasi unverzichtbar ist, ist ebenso nicht neu und oft erprobt.
Aber welche Art von Musik ist wirklich geeignet? Welche Musik ist
gerade populär und kommt gut an? Welcher Song eignet sich für die Arbeit
mit Schülern welcher Altersklasse? Wie kann man Musik in den Unterrichtsprozess methodisch sinnvoll integrieren, Musik und Spracharbeit verflechten?
Um diese Fragen und noch einiges mehr ging es am 28. September
im Seminar mit dem Titel „Populäre Musik im DAF-Unterricht“ unter Leitung des Musiklehrers Andrè Reichel von der Deutschen Schule Moskau.
Russische Deutschlehrer aus den Moskauer DSD-Schulen und ihre
Musiklehrerkollegen sowie deutsche Kollegen der ZfA verfolgten interessiert
die Ausführungen und ganz praktischen Tipps des Seminarleiters Reichel.
Zugleich stellte dieses Seminar den Auftakt zur Wiederbelebung
des „Grand Pasch“ dar, dem Musikfestival der Pasch-Schulen in Moskau.
Nun bleibt erst einmal Zeit, das im Seminar Vermittelte in den
Deutschunterricht zu integrieren und die fachübergreifende Arbeit mit
dem Musiklehrer zu planen und in Gang zu bringen…
Man darf also gespannt sein und viel Erfolg wünschen!
Ein großes Dankeschön für die Organisation und Durchführung
des Seminars an Violeta Schauff (Leiterin des RZ der DSM) und Andrè
Reichel (Fachleiter Musik der DSM) sowie nicht zuletzt an die Schulleitung
der DSM für die Möglichkeit dieser Veranstaltung!

30. September

Grundschule

Ausflug
in die Bäckerei

Diesmal stellte sich kein einzelner Kandidat, sondern gleich ein ganzes Am 30. September waren meine Klasse und ich in der Großbäckerei
Team der Wahl und da dieses Team das einzige war und es keine weiteren “Tscherjomuschki”. Der Besuch veranschaulicht ein Thema aus dem SachKandidaten gab, ging es darum, über 50% JA- Stimmen zu bekommen.
kundeunterricht: „Getreide“.
Annika Behrndt, Tatjana Hora, Maria Karolyi, Philipp Kaufmann
Wir sind mit dem Bus gefahren. Dort hat eine Frau uns begrüßt. Wir
und Leo Pittorf überzeugten die Schülerschaft von ihrem ernsthaften In- haben Schürzen und Mützen bekommen. Dann hat die Führung begonnen.
teresse sich für Fragen und Probleme einzusetzen und sich für mehr De- Die Frau erzählte uns, dass sie in der Fabrik seit 1973 gearbeitet hat. Wir
mokratie und Mitbestimmung in der Schule stark zu machen
haben verschiedene große Maschinen zum Teig herstellen, zum Kneten,
Bei einer Wahlbeteiligung von 223 Schülerinnen und Schülern, zum Ausrollen und den Ofen zum Backen gesehen. Wir haben auch gesewurde das Team eindeutig mit 82% JA- Stimmen gewählt.
hen, wie das Weißbrot und das dunkle Brot hergestellt werden. Die Torten
Wir bedanken uns bei allen, die sich zur Wahl gestellt haben!
werden in einer anderen Fabrik hergestellt. Mir hat gut gefallen, wie eine
Bei der Wahl der Vertrauenslehrer/in wurden:
Füllung auf den Teig geplumpst ist. Wir durften alle Brotarten probieren.
Frau Susanne Damaschke mit 34% der Stimmen und Herr Andre
Zum Schluss haben wir ein dunkles Brot und ein Croissant bekomReichel mit 26% der Stimmen gewählt.
men. Es war ein toller Tag. Der Ausflug in die Großbäckerei hat sehr viel Spaß
Wir bedanken uns bei allen, die sich zur Wahl gestellt haben!
gemacht und wir haben sehr viel über die Bäckerei und das Backen gelernt.
Wir bedanken uns beim Wahlvorstand insbesondere Leo Klarner,
Meine Eltern haben sich zu Hause für das Brot bei mir bedankt.
der unterstützt wurde von unserem ehemaligen Schülervertreter Henrik
Lukas Dobmeier
Schüler 3a
Steins und den Beisitzerinnen und Beisitzern für ihre wichtige Arbeit.
Ute Wendorff
Schulsozialarbeiterin

Birgit Arndt
Fachberaterin, Koordinatorin der ZfA Moskau/Regionen

Fachschaft Sport
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30. September

Oktober
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1. Oktober

Selbstportraits
Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, hier eine Ausstellung vorzustellen,
die am 01. Oktober eröffnet wurde. Eine Ausstellung, die Selbstportraits
unseres Layouters Igor Ermolaew präsentierte. Eine Ausstellung, die damit
Arbeiten des Künstlers vorstellte, der seit 18 Jahren untrennbar mit dem
Jahrbuch der DSM und mit dem Who is who? – Heft verbunden ist.
Eine kleine sympathische Ausstellung, die sich mit weiteren Selbstportraits verschiedener russischer Künstler beschäftigte. Eine Ausstellung,
die nur wenige Tage geöffnet war. Eine Ausstellung, die sich in der Zabelina Straße 1 (unweit der Metro-Station Kitaj-Gorod) befand.
Eine Ausstellung, die sich lohnte!
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

5.–9. Oktober

R e s s o urce nze ntrum

6. Oktober

Einführungswoche
der ZfA

Metro p o l gesp räc h

Daten sind
das neue Gold

Vom 5. bis zum 09. Oktober 2015 fand im Ressourcenzentrum die Einführungswoche für neuvermittelte Programmlehrkräfte der ZfA für Moskau,
Kaluga und Jaroslavl statt. Mit dabei zwei deutsche Studentinnen, die in
den kommenden sechs Monaten im Rahmen des Projektes „kulturweit“
an DSD-Schulen in diesen Städten tätig sein werden. Es fehlten auch nicht
die bereits erfahrenen deutschen Kollegen aus Wolgograd, Nizhny Novgorod, Samara und Moskau.
Neben dem Kennenlernen, dem Austausch von ersten Erfahrungen und „Stolperstellen“ ging es natürlich in erster Linie um die nahende
Prüfung, das DSD II in den Klassenstufen 11 im Dezember, denn in der
derzeitigen intensiven Vorbereitung sind die deutschen Kollegen gleich besonders gefragt. Doch auch Einsicht in die Arbeit des ZfA-Büros Moskau,
Weiterbildungs- und Seminararbeit an den Schulen, die einzelnen Stufen
auf dem Weg zum DSD und nicht zuletzt die Projektarbeit mit und ohne
Pasch-net spielten eine Rolle. Ausführlich präsentiert wurden auch die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Deutschen Schule Moskau
über das Ressourcenzentrum.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums

Prof. Dr. Patrick Sensburg, der Vorsitzende des NSA-Bundestagsuntersuchungsausschusses, stand am Dienstag zum 10. Metropolgespräch einem
Auditorium gegenüber, das zugleich dem proportionalen Abbild der Betroffenheit im Abhörskandal der Bundesrepublik glich. Neben Schülern
und interessierten Wahlmoskauern waren es vor allem Wirtschaftsvertreter, die der Einladung mit sehr großem Interesse folgten.
Nachdem Herr Prof. Dr. Sensburg einen interessanten und sehr
kompetenten Einblick in die Thematik von Spionage, Nachrichtendienste
und dem sensiblen Umgang mit Daten gab, folgte eine sachliche Kontroverse, die einen regen Diskussionsbedarf signalisierte. Kritische Fragen
von internationalen Telekommunikationsunternehmen und Rechtskanzleien verliehen dem Abend ein Gesicht. Die Erkenntnis, dass Spionage ein
Verbrechen ist und sich demgegenüber Google und die sozialen Netzwerke der Einverständniserklärung in den AGB bedienen, brachte Einigkeit, aber nicht für Jeden die finale Beantwortung der gestellten Frage.
So geht es am Ende für den mündigen Bürger um die Eigenverantwortung im Teilen von Daten; für die Regierung – nach einer gründlichen
juristischen Aufarbeitung – um den Wettstreit zwischen Verschlüsselung
und Entschlüsselung.
Christian Engelbrecher
Fachschaft Gemeinschaftskunde

8. Oktober

Sekundarstufe II

Happy birthday,
Alice!
Vor genau 150 Jahren, im Jahr 1865, wurde das erfolgreiche Kinderbuch
„Alice in Wonderland“ des britischen Autors Lewis Carroll erstmals veröffentlicht und machte ihn weltberühmt. Während sein Werk in viele Sprachen übersetzt wurde und so viele Länder bereiste, verließ Carroll seine
Heimat nur ein einziges Mal und dies war, um eine Reise nach Russland
anzutreten, die ihn neben St. Petersburg auch nach Moskau führte. Diese
Tatsache sowie die nach wie vor bestehende große Popularität des Romans in Russland gab Anlass zu einer in Moskau stattfindenden Sonderausstellung, welche die 9. Jahrgangsstufe der DSM gemeinsam mit ihren
Englischlehrkräften am Donnerstag, den 8. Oktober 2015, besuchte. In
einer englischsprachigen Führung erhielten die Schülerinnen und Schüler
dabei nicht nur Einblick in das Werk und seine Figuren, auch die Person
Lewis Carrolls wurde ihnen vorgestellt. So erfuhren die Schülerinnen
und Schüler unter anderem von den Motiven, die zur Verfassung des
Romans selbst sowie zur Entstehung der verschiedenen Romanfiguren
geführt hatten. Die ausgestellten Photographien und eine detaillegetreue
Nachbildung eines Raucherraums ermöglichten außerdem Einblick in das
viktorianische Zeitalter. Im Anschluss an die Führung gab es für die Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit, das Museum auf eigene Faust zu
erkunden und die Nachbildungen verschiedener Romanelemente sowie
die kunst-vollen Installationen auf sich wirken zu lassen.
Fachschaft Englisch
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R e sso u rce n ze n t ru m

15. Oktober

2. Moskauer
PASCH-Tag
Am 15. Oktober 2015 stand das Ressourcenzentrum erneut im Dienste
des „DSD-Programmes“. 16 russische DSD-Kolleginnen aus den Moskauer Sprachdiplomschulen beschäftigten sich mit der Schriftlichen Kommunikation für das DSD II, dem Aufsatz. Trotz zum Teil jahrelanger Erfahrung
waren neben den theoretischen Grundkenntnissen die praktischen Aufgaben ein besonderer Gewinn.
Gleich im Anschluss an diese Veranstaltung folgte das zweite Arbeitstreffen der Moskauer Partnerschulen mit der ZfA Moskau und dem
Ressourcenzentrum. Es ging um bevorstehende Termine und gemeinsame Vorhaben der russischen DSD-Schulen mit der DSM, u.a. den Vorlesewettbewerb, die Basketball-Freundschaftsspiele und den Weihnachtsbasar.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums

22. Oktober

A rbe i ts ge m e i ns c h a f te n

26.–30. Oktober

S eku n d arstu f e I

Die Steinzeit
beginnt

Athen grüßt
Am Donnerstag, dem 22. Oktober, stand in diesem Jahr wieder einmal
eine hochmotivierte Truppe von acht Schülerinnen und Schülern frühmorgens um 4.45 Uhr am Schlagbaum des deutschen Dorfes bereit, den
Weg nach Athen zur dortigen Deutschen Schule zu gehen, um an der
DSAMUN 2015 teilzunehmen.
Unter der Aufsicht und der Begleitung von Herrn Dahm vertraten
wir bei den der UN nachempfundenen Konferenzen in der griechischen
Hauptstadt die Vereinigten Arabischen Emirate und Argentinien. Diese zwei
Gruppen spielten in den unterschiedlichen Komitees eine tragende Rolle, da
viele der diskutierten Themen, wie z.B. die Kontrolle des Drogenterrorismus und des Geoengineering, „unsere“ Staaten direkt betreffen.
An unserem ersten Mittag in Athen besichtigten wir die Stadt und
einige Schüler besuchten die Akropolis, passenderweise ein bedeutendes
UNESCO Weltkulturerbe.
Wie in jedem Jahr begann die DSAMUN mit einer feierlichen
Eröffnungszeremonie. Bei dieser Zeremonie wurden Musikstücke von
äußerst talentierten Schülern der Deutschen Schule Athen präsentiert.
Auch hielten der Direktor der Deutschen Schule, „echte“ Diplomaten, die
in Athen tätig sind, und die jeweiligen Botschafter der einzelnen Delegationen Reden über die aktuelle politische Situation.
Ein sehr spannender Vortrag war der eines jungen UN-Flüchtlingshelfers, der eine ergreifende Rede über die derzeitige Flüchtlingskrise hielt.
Nach der Eröffnungszeremonie folgten zwei Tage intensiver Debatten in den einzelnen Komitees und Gremien der MUN, natürlich auf Englisch. Resolutionen wurden abgestimmt, Reden gehalten, derweil wir viele
Schüler aus aller Welt, u.a. auch von Schulen aus Städten wie Ramallah und
Bethlehem, Kairo, Hongkong oder Tashkent, kennenlernten.
So wie in jedem Jahr lohnte sich die Reise nach Athen vollends
und viele der Schüler der zwölften Klasse würden ein verspätetes Abitur
erwägen, nur um noch einmal in Griechenland genießen zu dürfen.

In der Woche nach den Herbstferien haben Frau Damaschke und Herr
Sondermann die fünften Klassen in die Steinzeit entführt.
Die Schülerinnen und Schüler der 5a und 5b haben sich in einem
zweitägigen Kunst-Geschichte-Projekt (26. und 30. Oktober 2015) mit
der Steinzeit zu beschäftigt. Dabei haben sie in drei Gruppen mit viel Spaß
und großem Engagement Höhlenmalereien auf eine selbst gebastelte
Wand gezeichnet, Fossilien aus Beton hergestellt oder mit diversen Materialien den Schmuck der Steinzeit nachgebildet.
Nachdem alle fertig waren, wurden die Ergebnisse für drei Tage im
Foyer der DSM ausgestellt.
Susanne Damaschke
Lukas Sondermann
Projektleitung

Henrik Steins
Schüler 12b
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G ru n d schu l e

29. Oktober

Herbstfest
Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2015, feierten die Grundschüler ihr
schon traditionelles Herbstfest. Während sich die Klassen in den Fächern
mit der Thematik Herbst beschäftigten, präsentierten sie ihre Ergebnisse
dazu in der herbstlich geschmückten Aula vor der gesamten Grundschule.
Gregor und Philipp aus den vierten Klassen moderierten die Show. So
kam ein sehr fröhliches und vielseitiges Programm zusammen, das allen
gut gefallen hat. Sogar Zugaben wurden gefordert.
Am Ende durften die Schüler die Körbe mit den saftigen Äpfeln aus
der Dekoration plündern. Zum Abschluss gab es noch eine kulinarische
Überraschung. Der Koch unserer Cafeteria hat eine leckere Kürbissuppe
gekocht. Die wurde bei herrlichstem Sonnenschein auf dem Schulhof verspeist. Einige Kinder holten sich sogar mehrmals Nachschlag.
Ein großes Kompliment an alle Schüler der Grundschule und ihre
Lehrer für dieses gelungene Fest.
Barbara Baumgartner
Leiterin der Grundschule

30. Oktober

Hor t

30. Oktober

1. Klavierabend
an der DSM

Heiteres Halloween 1
Am 30. Oktober 2015 stieg im Hort die Halloweenparty. Wie bei allen
Veranstaltungen war schon die Vorbereitung Teil des Festes, so sieht es
unsere pädagogisch-didaktische Planung vor. Kinder und Kürbisse bekamen gruselige Gesichter, spezielle Speisen wurden vorbereitet: blutroter
und ekelgrüner Wackelpudding mit Gummiwürmern – buuuhhh!
Um 15.30 Uhr war es dann endlich soweit: Nachdem auf dem Hügel vor dem Hort nach altem Brauch noch Lichter angezündet wurden, um
Unglück zu vertreiben und Hoffnung zu entfachen, ging es auf in die Turnhalle
zum schaurigen Treiben. Dort gab es viele lustige Spiele und auch Ehrengäste.
Herr Steer und Herr Markus wurden zur Feier des Tages mit Toilettenpapier
eingewickelt. Danach folgte eine wilde Papierschlacht. Die Ausgelassenheit
verwandelte sich nur selten in Übermut, so dass sich alle an einem friedlichen
und rücksichtsvollen Miteinander erfreuen konnten. Um 17.00 Uhr war der
Halloween-Spaß dann aus und alle gingen zufrieden nach Haus´.
Wir freuen uns auf die nächste Feier: unser Lichterfest am 11.11.2015!
Das Hortteam

S c hu l e

Das Programm versprach eine große Bandbreite, das Alter des Pianisten
eine Überraschung: Von Bach über Schubert und Liszt bis Chopin spielte
der erst 17jährige Leon Wenzel aus Hannover am Abend des 30. Oktober
2015 auf dem Flügel. Die Aula war voll besetzt, zur großen Überraschung
saßen in den ersten beiden Reihen des abendlichen Klavierkonzertes
Grundschulkinder.
Chopin habe viel von Bach gelernt, moderierte Wenzel. Anschließend ließ er auf dem Flügel hören, worauf er hingewiesen hatte.
Besonders in den Fugen E-Dur (BWV 854) und g-moll (BWV 861) aus
dem „Wohltemperierten Clavier” von Johann Sebastian Bach hob er das
jeweilige Thema deutlich hervor, während er den Kontrapunkt in Artikulation und Lautstärke in den Hintergrund spielen ließ. Beim anschließenden
Chopin wandte er dieselbe Technik an, so dass man auch hier die Themen
fast hätte mitsingen können. Trotz aller Unterschiede zwischen strengem
Barock mit klaren Linien und überbordender Romantik mit zwischendurch
schwindelerregenden Läufen hörten die Zuhörer deutlich, wie Frédéric
Chopin bei Bach die Gegensätze zwischen Thema und umspielendem
Kontrapunkt gelernt hatte.
Der zweite Teil des Konzertes setzte sich den Worten Wenzels
zufolge passend zur Jahreszeit mit dem Tod auseinander. Neben Verzweiflung und Wehklagen erklangen auch frohe und lebenslustige Töne in
Franz Schuberts „Drei Klavierstücken“ op. 946. Bei Franz Liszts „Funérailles“ (S.173/7) ließ Wenzel dumpfe Trübsal die Musik bestimmen, manchmal schimmerten im chorartigen Rhythmus und Harmonie Anklänge an
Chopins Trauermarsch durch.
Mit technischer Brillanz interpretierte Wenzel die Romantiker zur
ausnahmslosen Begeisterung des Publikums. In der Pause, die die Jahrgangsstufe 11 mit leckerem Catering verkürzte, hörte man immer wieder,
der Chopin sei „einfach toll“. Zu Bach gingen die Meinungen auseinander,
einige meinten, das „Wohltemperierte Clavier“ „bleibe einfach zu technisch“, andere waren ob der durch Wenzel differenzierten Stimmführung
verblüfft. Auch wenn dieses Werk für viele eine nur technische und musiktheoretische Meisterleistung ist, vermochte der Pianist wesentlich mehr
herauszuholen und diese Notengewalt zu strukturieren. Einig war man
sich, dass Wenzel mit den ausgewählten Werken zwar die Zuhörer von
der 1. Klasse bis ins Rentenalter über zwei Stunden zu begeistern vermochte, den Flügel aber an seine Kapazitätsgrenze brachte. Unkonzentriertheiten einzelner erwachsener Zuhörer überspielte die Klimaanlage
souverän.
Auf Grund dieses gelungenen Debüts darf man auf eine Fortsetzung der Reihe „Klavierabend an der DSM“ hoffen.

30. Oktober

K indergar ten

Heiteres Halloween 2
Gruselige Kostüme, schaurige Masken, geschnitze Kürbisfratzen und bunte Süßigkeiten dürfen an diesem Tag nicht fehlen. Auch Spaß und Freude
gehören zu Halloween.
Das KiGa-Team

Gero Markus
Klassenlehrer 1b
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5. November

S eku n d arstu f e I

Der
Vorlesewettbewerb

November

Am 5. November 2015 fand in der 5. und 6. Stunde der Schulvorlesewettbewerb der Deutschen Schule Moskau (DSM) statt. Die Gewinner der 6.
und 7. Klassen nahmen teil.
Ich war einer der Gewinner aus der 6b. Zuerst wurde die Jury
vorgestellt. Frau Schröter erklärte den Zuhörern, in welcher Reihenfolge
die Leser vorlesen mussten.
Es gab zwei Runden. In der ersten Runde sollten wir, die Leser,
unser Buch vorstellen und ein Stückchen daraus vortragen.
In der zweiten Runde sollten wir einen komplett fremden Text
lesen. Es wurde auch ein Publikumspreis vergeben. Alle haben sehr gut
gelesen und sich viel Mühe gegeben. Insgesamt war das eine sehr gelungene Veranstaltung. Am Ende hat dann die neutrale Jury die Gewinner
genannt, wobei vorher viel Spannung entstand.
Die Gewinner waren:
1. Platz: Ole Melching (6. Klasse)
2. Platz: Clemens Mundry (7. Klasse)
3. Platz: Klara Plassmann (6. Klasse)
Publikumspreis: Alexander Gies (7. Klasse)
Ein herzliches Dankeschön an die Jury, die Zuhörer, die Deutschlehrer und sonstige Mitwirkende!!!
Ole Melching
Schhüler 6b
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7. November

Sekundarstufe I

Penguin Fall Classic –
Schwimmwettkampf
Mit 168 Startern im Alter von 7 bis 18 Jahren organisierte die AAS am vergangenen Samstag (07. November 2015) wieder einmal einen Schwimmwettkampf auf allerhöchstem Niveau. 13 Schülerinnen und Schüler der
DSM stiegen auf die Startblöcke, um sich im Brust-, Rücken-, Schmetterling- und Freistilschwimmen zu messen. Das größte Teilnehmerfeld absolvierte 50m in den Lagen Brust und Freistil. Da viele unserer Schwimmer
zum wiederholten Male die Badekappe gegen die Sportschuhe tauschten, ist die persönliche Leistungsentwicklung gut zu dokumentieren. Ausnahmslos haben alle ihre persönlichen Bestzeiten positiv korrigiert, so dass
sich die Lutter-Schwestern im Freistil auf 50m um jeweils sensationelle 5
Sekunden verbessert haben. Regelmäßiges Sporttreiben und der unaufhaltsame Wachstum nähren den Prozess stetiger Verbesserung. Wer dann
gezielt im privaten Schwimmtraining an seiner Technik arbeitet braucht die
Mitstreiter der anderen Schulen nicht mehr fürchten. Samy und Felix aus
der 8. Jahrgangsstufe unterstreichen diese These, finden sie sich mit einer
sehr guten Freistil-Technik im vorderen Drittel der Ergebnisliste wieder.
Trotz sieben Stunden in der Halle, die durch die ungebrochene Sonneneinstrahlung tropische Bedingungen schuf, schauten alle im Bus auf ein
schönes T-Shirt, eine verdiente Medaille und einen erfolgreichen Tag zurück.
Ein großer Dank geht auch an Herrn Sauret, der das Team mit
betreute und motivierte.
Fachschaft Sport

DSM 2015/16

November

S e ku n d a r st u f e I

8. November

Internationale Spiele
Am Sonntag (08.November 2015) fand im Zentralen Kinder- und Jugendpalast auf den Sperlingsbergen ein Tag der internationalen Spiele statt.
Acht Schüler der DSM nahmen an diesem Wettbewerb teil und belegten
mit dem Spiel „Drachenburg“ einen beachtlichen dritten Platz.
Dr. Angelika Reichel
Fachleiterin Russisch

11. November

Hor t

11. November

Tausend Lichter

Sankt Martin

Nun ja, ganz so viele waren es vielleicht nicht, aber es waren wirklich eine
Menge Kerzen, die wir für unser Lichterfest im Hort am 11.November 2015
entzündeten. Schon am Mittag erwartete die Kinder ein besonderes Ereignis. In unserem Flur bot sich ein ungewohntes Bild von langen, gedeckten
Tafeln, die mit selbst gebastelten Laternen geschmückt waren. Schummriges
Lichterflackern und lebendige Gespräche förderten den Appetit!
Nach den Hausaufgaben gab es in den Gruppen für das Auge bunte Lichtermeere und für unser leibliches Wohl Schokoladenmakronen.
Anschließend sammelten sich alle Hortkinder in unserem großen Raum,
der ebenfalls nur durch Kerzen erleuchtet war. Nachdem wir eine spannende Geschichte über das Zusammenleben verschiedenartiger Tiere
gehört hatten, konnten wir einige schöne Lieder mit Gitarrenbegleitung
singen. Den Höhepunkt des Festes bildete der gemeinsame Zug aus dem
Hort, bei dem jedes Kind ein Windlicht in der Hand trug. An einer geschützten Stelle sollten unsere Lichter einen Kreis bilden, doch es wurde
ein Herz daraus. Spontan sendeten einige Kinder einen Wunsch in den
Abendhimmel, der hoffentlich auch in Erfüllung geht!

Mit selbstgebauten Laternen wird in der Dämmerung der Sankt Martinstag gefeiert. Dabei wird seine Geschichte erzählt und die verschiedenen
Lieder, die mit Kindern, Erzieherinnen und Eltern gesungen werden, erzeugen eine besinnliche Stimmung. Eine schöne Tradition!
Das KiGa-Team

Iris Grunert
Erzieherin
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14. November

R essourcenzentrum

DSDVorlesewettbewerb
Die besten Vorleser aus den 6. und 7. Klassen unserer Moskauer Partnerschulen fanden sich am 14. November 2015 in der Bibliothek der DSM
ein, um in zwei Vorrunden und einer Finalrunde ihr Können beim Vorlesen deutscher Texte noch einmal im Beisein ihrer Lehrer und Eltern unter
Beweis zu stellen.
Währenddessen richteten Joyce und Julian aus der Klasse 7a ein
kleines Buffet für die Gäste ein, Sophia (3b) und Saskia (2b) unterhielten sie
in den Pausen mit Quizfragen zu bekannten Märchen.
Die Jurymitglieder Monika Rättich (Deutsche Botschaft), Senta
Drüeke (DAAD), Lukas Sondermann (DSM), Christina Mählmann (DSM),
Ole Melching (6b) und Clemens Mundry (7a) ermittelten folgende Bestleistungen:
1. Platz – Alexander Masljakov(Schule 1501)
2. Platz – Margarita Bekbulatova (Schule 2104)
3. Platz – Darja Nachoschkina (Schule 1527)
Wir gratulieren den Gewinnern und bedanken uns bei allen Teilnehmern, Juroren, Organisatoren, kleinen und großen Helfern.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums
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15. November

Volkstrauertag
Heute, am Volkstrauertag, wurde an die Opfer von Krieg und Gewalt
erinnert. Aus diesem Anlass lud die Deutsche Botschaft Moskau zu einer
Gedenkveranstaltung auf den Friedhof Ljublino ein. Davor fand ein ökumenischer Gottesdienst im Festsaal der Botschaft statt.
Am Volkstrauertag wird der Opfer des Nationalsozialismus und der
Toten beider Weltkriege gedacht. Mehr noch, er dient dem Kampf gegen
Terror, Gewalt und Tötung und hat, besonders nach dem unvergesslichen
Schrecken vom 14. November 2015 in Paris, mehr denn je Aktualität.
Jens Steer
Stellvertertender Schulleiter

16. November

S e kunda r s tufe I

16. November

Die 5b
in der Bibliothek

R esso u rcen zen tru m

DSD-Schulen
stellen aus

Frau Eschenbach erzählte uns, den Schülerinnen und Schülern der Klasse
5b, wie alles in der Schulbibliothek funktioniert. Das war sehr interessant.
Ich erfuhr, wie ich selbstständig und schnell notwendige Bücher sowie
Informationen finden kann. Natürlich können wir dabei immer Unterstützung von Frau Weidinger und Frau Eschenbach bekommen!
Am Ende unseres Gespräches bekamen alle Schüler unserer Klasse einen Fragebogen, den wir ausfüllen sollten. So konnten wir testen, ob
wir tatsächlich alles verstanden haben.
Wegen weiterer Fragen über Bücher und vor allem die Suchmöglichkeiten fand am 16.November 2015 noch eine Unterrichtsstunde in der
Schulbibliothek statt. Frau Eschenbach erklärte, wie wir mit Hilfe eines
Reiters jedes Buch, jede Zeitung oder Zeitschrift in der Bibliothek finden können. Frau Warlich, die uns erneut begleitete, erinnerte an das
interaktive Leseangebot Antolin und motivierte uns, davon häufiger und
regelmäßiger Gebrauch zu machen. Wir müssen mehr lesen, weil unser Leben ohne Bücher heute einfach unvorstellbar ist. Es gibt tausend
Gründe, warum man Bücher lesen sollte, denn: Lesen bildet, Lesen macht
Spaß, Lesen regt die Phantasie an, mit Hilfe der Bücher lernt man das Leben kennen. Und am Ende des Schuljahres werden die Antolin-Gewinner
sogar ausgezeichnet!

In der Bibliothek der DSM konnten ab 16. November 2015 die kreativen
Ideen der Moskauer DSD-Schulen zum Thema „Wiedervereintes Deutschland“ bewundert werden. Die farbenfrohen Bilder und Collagen der kleinen
Künstler schmückten bereits die Residenz des Deutschen Botschafters in
Moskau bei den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit.
Der Initiative der Deutschen Botschaft folgten ferner DaZ-Schüler
der 6. und 9. Klassen der DSM und steuerten auch zwei Beiträgen bei, die
sich unter den ausgestellten Werken befunden.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums

18. November

Schulsozialarbeit

Kinderrechtewerkstatt
Vor 26 Jahren wurden die Kinderrechte beschlossen. Fast alle Länder haben die Rechte der Kinder unterschrieben. Leider werden sie noch nicht
immer und überall umgesetzt.
Bei der Kinderrechtewerkstatt dachten sich die KlassensprecherInnen der 2. bis 4. Klasse, Stationen zum Thema Kinderrechte für die
MitschülerInnen aus.
Die 2. bis 4. Klassen konnten die Werkstatt nacheinander besuchen und sich an den Stationen ausprobieren.
Die Kinder hatten viel Spaß und mancher hat auch was Neues gelernt. Eine Idee der Klassensprecher war es, einen Kuchenbasar durchzuführen und das Geld für Flüchtlingskinder in Deutschland zu spenden. Viele Kinder brachten kleines Spielzeug und Kuchen mit. Es ist ein wichtiges
Kinderrecht, dass Kinder und Jugendliche im Krieg und auf der Flucht von
dem Land Schutz bekommen, in das sie flüchten. Den Erlös von 4655,Rubel überweisen wir an die Organisation Refugio München, die sich für
Flüchtlingskinder engagiert.
Ich bedanke mich besonders bei den Klassensprecherinnen und Klassensprechern der Grundschule, die sich so stark machen für Kinderrechte!
Ute Wendorff
Schulsozialarbeiterin

Gabriella Stierschneider,
Schülerin 5b
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18. November

Wir sprechen Russisch
Am Mittwoch, 18. November 2015, fand eine Weiterbildungsveranstaltung für die Russischlehrer unserer Schule statt. Auch unser Schulleiter
Herr Beck, und im Anschluss daran, sein Stellvertreter Herr Steer, unterstrichen durch ihre Anwesenheit die Bedeutung dieser Veranstaltung.
Frau Jelena Kortschagina, die Leiterin der Zertifikatsabteilung beim
Staatlichen Puschkin-Institut für russische Sprache in Moskau, berichtete
über Inhalte des Internationalen Russischlehrer-Kongresses, der im September 2015, in Grenada. stattfand. Sie ging besonders auf Fragen des Russischunterrichts für bilinguale Schüler und die Bedeutung der Zertifizierung ein.
Wir danken Frau Jelena Kortschagina für ihre interessanten Ausführungen und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit!
Dr. Angelika Reichel Fachleiterin Russisch

18. November

R e s s o urce nze ntrum

18. November

Die neue EishockeySaison

Koordinierungskonferenz
Vom 18. bis 21. November 2015 fand im Ressourcenzentrum der DSM eine
Koordinationskonferenz der in Russland ansässigen Fachberater und Fachschaftsberater der ZfA statt. Ein wichtiger Programmpunkt war das Format
der Blended-Learning-Fortbildung für das DSD-GOLD (Globales OnlineLernen DaF)-Programm als Fortbildungsinstrument. Der zweite Konferenztag widmete sich dem Austausch, der Beratung sowie der Planung verschiedener Aufgabengebiete der jeweiligen Fachberaterbereiche in Russland
sowie dem Projekt „DSD-pro“ für 15- bis 17- jährige Schüler und seine Umsetzung an russischen DSD-Schulen. ZfA-Fachberaterin Birgit Arndt machte
wesentliche Ausführungen zur Planung des “Jahres des Jugendaustauschs in
Russland 2016 als wichtiges Mittel der Öffentlichkeitsarbeit.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums

Arb ei tsgem ei n sc haf ten

Spätestens mit dem ersten Schneefall ist allen klar: Die Eishockeysaison
ist eröffnet und damit wieder 6 Monate viel Training und großen Spaß
auf dem Eis! Einmal die Woche, am Freitagnachmittag, fahren wir dann
gemeinsam mit unseren Trainern Viktor Larin und Wladislav Bobrow zum
Training in die Eissporthalle. Meistens haben wir großes Glück und wir
dürfen auf dem “heiligen” Eis im Luschniki Stadion spielen, dort wo auch
unsere russischen Vorbilder ihre Wettkämpfe austragen. Dieses Jahr haben wir wieder einige neue Spieler bekommen. Sie werden von Viktor
Larin im Anfängerkurs trainiert. Gleichzeitig trainiert Wladislav Bobrow die
Fortgeschrittenen gemeinsam mit den beiden unersetzlichen ehrenamtlichen Helfern, den Papas Andreas und Sergej. Regelmäßig haben wir auch
Wettkämpfe mit anderen russischen Teams. Viel Spaß und Erfolg wieder
für uns alle in der kommenden Saison!
Constantin Blanquet,
Schüler 2b

20. November

Sekundarstufe I

Das große
SekI-Konzert
Am Freitag, den 20. November 2015 war es soweit: Wieder einmal wurde die Aula bis aufs Äußerste mit Eltern, Verwandten und Schülern gefüllt,
die sich das mittlerweile schon traditionelle SEKI–Konzert anschauen und
an den Früchten der monatelangen Arbeit der Klassen fünf bis neun teilhaben wollten.
Wie immer hat jede Klasse je eine Nummer vorbereitet und eingeübt, doch dieses Mal sollte das Konzert etwas ganz Besonderes werden. Es wurde vorher schon angekündigt, dass Herr Reichel ein sehr
experimentelles Projekt wagten: Jeder Klasse wurde ein Schüler des Musikkurses der Klasse 12 zugeteilt. Dieser war nun dafür verantwortlich,
unabhängig von den Lehrkräften mit ihren Schützlingen ein Lied auszusuchen, zu arrangieren und zu interpretieren.
Das Resultat war umwerfend: Ausnahmsweise waren die Klassen
schon eine Woche vor dem Endtermin fertig und es gab kein hektisches
Einüben am Tag davor, das man sonst immer im Foyer der Schule beobachten konnte. Dementsprechend wurde auch der Abend ein toller Triumph. Begleitet von der charismatischen Moderation der zwölften Klasse
bekamen die Zuschauer ein großartiges Programm dargeboten – inklusive
komplizierten Choreografien und sogar kostümierten Theaterstücken.

G ru n d schu l e

18. November

Exkursion
der 1a und 1b
Am 18. November 2015 waren die Klassen 1a und 1b im Kinderpalast auf
den Sperlingsbergen. Die Mitarbeiter des Kinderpalastes machten uns mit
der Geschichte des Kultur- und Sportzentrums für Kinder und Jugendliche vertraut. Wir unternahmen eine kleine Exkursion durch den Palast,
besuchten ein Planetarium und waren im Spielzimmer. Jeder konnte im
Flugzeugmodellbauklub einen kleinen Flieger basteln, ihn kurz trocknen
lassen und mit nach Hause nehmen. Die Exkursion in den Kinderpalast hat
uns allen sehr gut gefallen.
Gero Markus, Judith Jung
Klassenleitung der 1. Klassen
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S e ku n d a r st u f e I

20. November

21. November

A rbe i ts ge m e i ns c h a f te n

24. November

DSD-Schule
1269 zu Besuch

Basketball hat Saison II
Dem Überangebot an herausstechenden Stücken entsprechend
sah dann auch die von der Jury ernannte Siegerpyramide etwas unvorhersehbar aus, aber nach langen Debatten innerhalb der Jury wurden die
9a auf den dritten, die 6a auf den zweiten und die 7a auf den ersten Platz
gesetzt. Die Herzen der Zuschauer und dementsprechend den Publikumspreis jedoch eroberte die 7b, die so schon das zweite Jahr infolge mit
einem Triumph von der Bühne gegangen ist. Hervorzuheben wäre noch
der Kunstkurs der 12. Klasse, der mit freundlicher Unterstützung durch
Herrn Steer ein Büffet mit Wein, Snacks und belegten Brötchen für die
Versorgung gesorgt hat.
Als Abschluss kann die Feststellung getroffen werden, dass das
Projekt, welches den Zusammenhalt zwischen den älteren und jüngeren
Schülern stärken sollte seine Aufgabe nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt
hat. Es sollte ein Experiment werden, wurde aber im Endeffekt zu einem
Monument – einem Monument für die Schülerschaft.

Gut zwei Wochen vor dem sportlichen Highlight des ersten Halbjahres
haben sich unsere DSM Jungen auch im zweiten Spiel schadlos gehalten
und gegen die Auswahl des Lycée français Alexandre Dumas de Moscou
mit 37:3 gewonnen.
Die DSM Mädchen spielten in gemischten Teams, da die Mädchenauswahl der französischen Schule stark ersatzgeschwächt angereist
war und gewannen auch ihr Spiel mit 31:14.
Beide Teams konnten somit erneut wichtige Spielpraxis sammeln und fiebern dem großen DSM Basketballturnier mit 12 Teams
(04./05. Dezember) entgegen.
Fachschaft Sport

Alexander Bräger
Schüler 12b

R esso u rcen zen tru m

Am 24. November 2015 besuchten wir, neun Schüler der 11. Klasse der
Schule 1269 mit erweitertem Deutschunterricht (DSD-Schule), die DSM.
Nach der langen U-Bahn-Fahrt trafen wir unsere Begleitlehrerin Frau
Schauff im Foyer der DSM. Sie zeigte uns die Schule, den Kindergarten,
die Bibliothek, wir machten ein paar Fotos mit dem Logo der Deutschen
Schule und vor dem Stück Berliner Mauer im Hof.
Anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt und uns blieb nur wenig
Zeit, um unsere Klassenräume zu finden. Ganze 5 Minuten, nicht üblich
für uns. Dann besuchten wir den geplanten Unterricht. Wir hospitierten
in vielen Fächern: Englisch, Erdkunde, Russisch, Mathematik und Deutsch.
Im Großen und Ganzen verläuft der Unterricht wie bei uns, aber
Folgendes ist anders: An der Deutschen Schule lernt man nicht nur zusammen, sondern es herrschen Freundlichkeit und Offenheit. Uns fiel die
gute technische Ausstattung der Klassenräume auf. Auch war die Form
des Unterrichts interressant, weil es eine Form der Zusammenarbeit ist.
Anstatt alleine zu arbeiten und Aufgaben zu wiederholen, nimmt jeder
Schüler am Unterricht teil. Das ist super!
Unser Besuch hat sich gelohnt. Wir wurden zum Weihnachtsbasar eingeladen. Au_erdem haben wir neue Menschen kennengelernt. Das war
wirklich cool. Danke für die Einladung!

24.-25. November

Grundschule

Besuch
im Märchenmuseum
In der letzten Novemberwoche (24. und 25. November 2015) besuchten die zweiten Klassen das Märchenmuseum auf dem Ausstellungsgelände ВДНХ. In dem Märchenhaus mit vielen geheimen Kammern und
Türen empfing eine Märchenerzählerin die Kinder. Auch die unglückliche Froschkönigin begrüßte die Klassen und bat um ihre Mithilfe, den
Zauberring wiederzufinden.
Erwartungsvoll und aufgeregt begaben sich die Kinder auf die
Suche, kletterten furchtlos durch den „brennenden Ofen“, trafen einen
Hausgeist und Babajaga, die für die Kinder historische Kostüme zauberte
und ihnen zum Schluss half, den Ring zu finden. Nur ungern verließen die
Kinder am Ende das Zauberhaus. Die lange Busfahrt zurück zur Schule
konnte die Begeisterung nicht schmälern.
Heike Schreiber
Klassenlehrerin 2a

DSD-Schüler der 11. Klasse
DSD-Schule 1269
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25. November

27. November

G ru n d sc hu l e

Offener
Russischunterricht

Pablo Thiam zu Gast
Am Mittwoch, dem 25. November 2015 begrüßten wir den Weltpokalsieger Pablo Thiam an der DSM zu einer persönlichen Gesprächsrunde.
Der sportliche Leiter der U-23 Regionalliga-Mannschaft referierte über seine Karriere im Fußball, die erfolgreiche Integration durch den
Sport und nicht zuletzt über das Champions League Spiel ZSKA Moskau
gegen VfL-Wolfsburg.
Der Sohn eines guineischen Diplomaten gab unseren interessierten Schülern einen spannenden Einblick in sein Leben. Dabei enthüllte er
das Geheimnis, um im Profisport oben anzukommen; neben Fleiß und
Talent ist es vor allem der Glaube an sich selbst. Mit zunehmender Erfahrung spielt auch die Eigenverantwortung eine wichtige Rolle. Persönlicher
Verzicht und der bewusste Umgang mit seinem Körper komplettieren ein
professionelles Fußballerleben. Dass dieses ganz unterschiedlich gelebt
werden kann, zeigte sich in der ungelösten Kontroverse wer nun besser
sei: Messi, das Talent oder Ronaldo, der Workaholic.
Kritischen Fragen stand Herr Thiam sehr eloquent gegenüber, so
dass er auch die langjährigen Entwicklungen im Fußball kritisch beurteilte.
Die Homophobie im Fußball sei ein schwindender Prozess, der aber in
dieser Männerdomäne noch Zeit brauche. Anders die Integration ausländischer Spieler. Ein gemeinsames Ziel, die klare Aufgabenverteilung und
die geteilte Leidenschaft begünstigen eine gelingende Integration, die im
Sport wie selbstverständlich gelinge.
Die Wechselbeziehung zwischen Sport und Gesellschaft ist augenscheinlich. Mit Eigenverantwortung und akzentuiertem Verzicht sowie
einer klaren Aufgabenverteilung kann auch auf den großen Bühnen, auf
denen ein Jeder mal spielen muss, eine langjährige, verletzungsfreie Karriere begangen werden.

Am Freitag, dem 27. November 2015 fand in der 5. Stunde ein öffentlicher Russischunterricht für die Eltern der Anfängergruppe der Klassen
3a und 3b statt.
Auch der Schulleiter, Herr Beck, besuchte diese Stunde.
Die Kinder demonstrierten, was sie seit der zweiten Klasse gelernt
haben. Russisch wird an der Deutschen Schule Moskau, beginnend mit
dem zweiten Halbjahr in der 2. Klasse, spielerisch mit 2 Wochenstunden
unterrichtet. Grundlage dafür ist das Buch für Anfänger in der
Grundschule – «Пусть всегда будет солнце!».
Alle Kinder waren hoch motiviert, den Eltern zu zeigen, was sie
schon alles auf Russisch sagen können. Vielen Dank für die zahlreiche
Unterstützung!

27.–28. November

Schulträger

WDA-Europatagung
2015
Vom 27. bis 28. November fand in Mailand die WDA-Europatagung 2015
statt. Ausrichter war die Deutsche Schule Mailand. Neben mehr als 50
Vertretern aus ganz Europa war mit Frau Dr. Götze auch eine Vertreterin
der DSM in Mailand anwesend.
Quelle der Foto: Deutsche Schule Mailand Jens Steer
Stellvertertender Schulleiter

Dr. Angelika Reichel
Fachleiterin Russisch

Fachschaft Sport
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27. November

Das Weihnachtskonzert
und -basar
Auch in diesem Jahr fand am Vorabend des 1. Advents an der Deutschen
Schule Moskau der Weihnachtsbasar statt. Auch dieses Jahr steckten alle
Aktiven viel Freude und Elan in die Vorbereitungen und die Durchführung.
In der Aula wurde die erste Neuerung, ein buntes Bühnenprogramm geboten, das neben der feierlichen Eröffnung durch den Botschafter, Herrn Freiherr von Fritsch, auch Darbietungen von Freunden und
Gästen der DSM enthält (u.a. der Kinderchor der französischen Schule
und das Blasmusikorchester der Tabakow Musikschule). Ein besonderes
Dankeschön geht an Herrn André Reichel, der dieses Programm organisierte und tatkräftig unterstützte.
Ein traditioneller Höhepunkt war wieder die Tombola, die durch
unsere Sponsoren und den vielen helfenden Händen unter Leitung von
Herrn Holger Poliet ein großer Erfolg wurde. Vielen Dank!
Eine weitere Neuerung war die erstmalig in der Sporthalle stattfindende Benefiz-Auktion. Hier wurden Raritäten, Kuriositäten aber auch
einmalige Events für den guten Zweck versteigert. Für die Organisation
geht ein herzliches Dankeschön an Herrn Markus Mayer! Dieser spannende und stimmungsvolle Ausklang des Weihnachtsbasars und -konzerts war
ein toller Erfolg für die gute Sache!
Ohne die vielen weihnachtlichen Dekorationen würde zur weihnachtlichen Stimmung etwas fehlen. Ein Dankeschön an Frau Suasanne
Damaschke, die durch viel Aufwand die Schule in ein festliches Gewand
hüllte. Nicht zu vergessen, eine sympathische christliche Krippe, die durch
die AG Werken von Grundschülern unter Leitung von Herrn Thomas
Hofmann gebastelt wurde.
Es geht an die vielen fleißigen Helferinnen, die unter Leitung von
Frau Stefanie Scholz verschiedenes Tannengrün kürzte, mischte, band, mit
Kerzen versah und dann mit glänzenden Accessoires verzierte, ein besonderes Dankeschön. Die entstandenen Adventskränze und -gestecke sind
eine Augenweide!
Wenn man diese Zeilen schreibt, wird einem bewusst, wie viele
Hände notwendig waren, dass der diesjährige Weihnachtsbasar und -konzert wieder ein eindrucksvolles Erlebnis war. In diesem Sinn vielen Dank
an Claudia Puttkammer für die Organisation, an unsere emsigen Mitarbeiterinnen der Verwaltung (Wertmarkenverkauf), an die Schülerinnen und
Schüler (Vorbereitung und Durchführung), an den Rotary-Club (Essen und
Verpflegung), an die Eltern (tatkräftige Unterstützung in vielen Bereichen) …

Dezember

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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2. Dezember

Umgang mit LRS
Was haben Einstein, Goethe und Napoleon gemeinsam? – Richtig, sie alle
sind berühmte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, die es trotz?! ihrer
Lese -Rechtschreib – Schwierigkeit (LRS) geschafft haben, ein erfolgreiches Leben zu führen.
Damit sei schon einmal vorweggenommen, dass LRS nichts mit
dem Intelligenzquotienten eines Menschen zu tun hat.
In der Fortbildung vom 02. Dezember 2015, die Frau Dr. Hillmann
auf Initiative des Fachbereiches Deutsch für das Lehrerkollegium der DSM
geleitet hat, standen Ursachen, Diagnose, Umgang und Förderung von
Schülern mit LRS / Legasthenie im Mittelpunkt.
An praxisorientierten Beispielen wurde den Teilnehmern aufgezeigt, welche methodisch — didaktischen Wege der Unterrichtsgestaltung
möglich sind, diesen Kindern, ohne eine Stigmatisierung, zu erfolgreichem
Lernen zu verhelfen.
In der begleitenden Diskussion wurde aber auch deutlich, wie
wichtig es ist, Kinder mit LRS schon im Kindergartenalter zu erkennen, um
ihnen damit eine frühzeitige Förderung zu ermöglichen, die den Eintritt in
die Grundschule erleichtert.
Dass nicht nur das Engagement der Lehrkräfte, sondern auch die konstruktive Zusammenarbeit mit einem aufgeklärten Elternhaus eine wichtige
Rolle spielt, wurde am Ende der Veranstaltung noch einmal unterstrichen.
Angeregt durch diese Fortbildung, aber auch im Zuge der geplanten Neuerungen durch die KMK werden wir bis zum Ende dieses Schuljahres das bestehende „Konzept zur Förderung von Schülern mit LRS“
weiter modifizieren. Herzlichen Dank allen Beteiligten!

4. Dezember

K i nde rga r te n

4.–5. Dezember

Heute kommt
der Nikolaus

Arb ei tsgem ei n sc haf ten

MISAS an der DSM

In einem festlich geschmückten Haus empfingen die Kleinsten den Nikolaus. Dabei sangen sie zur Begrüßung ein Weihnachtslied und lauschten
den freundlichen, wohlwollenden aber auch mahnenden Worten. Einige
Kinder konnten mit einem Gedicht den Nikolaus erfreuen.
Das KiGa-Team

Am Freitag und Samstag (04. und 05. Dezember 2015) war die DSM bereits zum 5. Mal Ausrichter eines sportlichen Megaevents.
150 Schüler aus über 6 Nationen standen sich in unseren Hallen unter den Körben zum internationalen Basketball-Turnier gegenüber.
Die ältesten Schülerinnen und Schüler der MISAS (Moscow International
Schools Association of Sport) vertraten ihre Schulen auf allerhöchstem
Niveau. In jeweils 4 Vierteln á 8 Minuten gelangen spektakuläre Korbleger,
schwierige Positionswürfe, sehenswerte Dribblings und schnelle Pässe.
Unsere beiden Teams begannen das Turnier, bei dem jeder gegen jeden spielen musste, jeweils mit einem Sieg. Schon im zweiten Spiel
mussten die Jungen, gecoacht von Kieschnick und Durner, gegen den
späteren Turniersieger ran. Gegen eine physisch starke Mannschaft des
russischen Gymnasiums „1527“ war nur die Motivation auf Augenhöhe. Im
weiteren Turnierverlauf starteten unsere Jungen gut in die Spiele, konnten
aber die nötige Power, Konzentration und Qualität nicht über die volle
Spielzeit aufrechterhalten. Erschwerend hinzu kam, dass unsere Aufbauspieler Wanzowitsch und Steins schon mit Verletzungen ins Turnier starten mussten. Gute Einzelaktionen, hohe Motivation und leidenschaftlicher
Teamgeist stehen am Ende neben Platz 5 im Protokoll.
Unsere Mädels waren den Jungen in ihrer Einstellung ebenbürtig.
Nach dem Auftaktsieg folgten zwei Niederlagen, die die Trainier Reichel
und Engelbrecher auf das unentschlossene Umschaltspiel von Verteidi-

gung auf Angriff zurückführten. Im letzten Spiel gegen die Anglo American
School gelangen die Tempo-Gegenstöße und Korbleger erneut wie gewohnt, so dass ein zufriedener Turnierabschluss erreicht wurde. Platz 4
für unsere Mädels.
Im Rahmen der Siegerehrung verpasste unser langjähriger Sportlehrer Martin Durner den Anwesenden noch einen Gänsehautmoment,
der sich in stehenden Ovationen entlud. So geradlinig, straff und problemlos Herr Durner das Turnier organisierte, spielte er auch den Ball an seinen Sportlehrerkollegen Engelbrecher vergangenen Samstag ab. Mit dieser symbolischen Geste wird deutlich, wie etabliert das Turnier in Moskau
ist. Diesen Verdienst beansprucht Herr Durner in seiner Bescheidenheit
aber nicht allein, sondern bedankte sich ebenso für die langjährige Unterstützung bei seinen Kollegen Kieschnick und Reichel.
Im Namen aller Sportler und Helfer, die in den vergangenen 5
Jahren bei diesem Basketball-Turnier mitgewirkt haben, bedanken wir uns
ganz herzlich bei Herrn Durner für die Initiierung und stetigen Weiterentwicklung von diesem Turnier.
Christian Engelbrecher
Fachschaft Sport

Christina Mählmann
Fortbildungskoordinatorin
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Dezember

Hor t

7. Dezember

Advent im Hort
Nach jedem Adventssonntag gab es montags im Hort eine kleine Besinnung … Alle Gruppen kamen jeweils nach der Hofpause im großen Raum
zusammen, um ganz in Ruhe die nächste Adventskerze anzuzünden.
Jeden Montag gestaltete eine andere Gruppe ein weihnachtliches
Lied, ein kleines Theaterstückchen oder einen Tanz und führte das
Erlernte mit großartigem Ergebnis vor.
Außerdem wurden an zwei Tagen leckere Plätzchen gebacken.
Letzten Donnerstag rührten und kneteten die Kinder aus den verschiedenen Zutaten eine große Menge Mürbteig. Besonders aufregend und
interessant war das Zufügen der Eier und der Butter. Fast 5 Kilogramm
loses Mehl verband sich zu einer Masse. Für viele Kinder war dies eine
Sinnenfreude, manche fanden es ein wenig gewöhnungsbedürftig. Am
Freitag wurde der Teig dann ausgerollt, mit verschiedenen Formen ausgestochen, mit Eigelb bestrichen und bunten Streuseln verziert. Natürlich
musste der Teig auch immer wieder probiert werden. Die Küche in der
Cafeteria trat uns helfend zur Seite und übernahm das Backen der Weihnachtsleckereien. Am kommenden Freitag werden die Köstlichkeiten auf
unserer Weihnachtfeier im Hort dann endlich aufgegessen.
Das Hortteam

7. Dezember

G runds c h ul e

7. Dezember

Viel Theater
vor Weihnachten

S eku n d arstu f e II

Deutsch einmal anders

Wer bastelt Geschenke, damit der Weihnachtsmann sie bringt? Die 35
Wichtel der Jahrgangstufe 1 hatten auf der Bühne der Aula genug zu tun.
Sie werden auch noch von zwei Kobolden gestört, die nichts anderes im
Kopf haben, als sich darüber lustig zu machen, wie die Wichtel schuften,
und lieber deren Kekse stibitzen und alles durcheinander zu bringen. Die
drei Weihnachtsmänner aber sorgen dafür, dass alle Wichtel weiter arbeiten
können – damit die Geschenke bei den Kindern rechtzeitig ankommen. Das
erste Mal standen die Erstklässler auf der Bühne – und obwohl die Kobolde
ihr Bestes taten, zeigten sich die Kinder konzentriert und lieferten ein Theaterstück ab, dass den anderen Grundschülern sichtlich gefiel.
Die Klasse 2a traf sich viele Märchengestalten im Wald: auf der
Bühne kuschelten die 6 Zwerge (der siebte war krank geworden) zusammen mit Schneewittchen. Dazu gesellte sich ein völlig überzeugtes Rumpelstilzchen, dessen Schauspieler rollengemäß forsch auftrat. Eine kokettierende Prinzessin tauchte auf, die ihren Frosch beschuldigte, er sei Schuld
daran, dass sie sich verlaufen habe, er dürfe nicht mit unter die Decke. Die
schauspielenden Kinder machten in Ton und Haltung der Prinzessin überzeugend klar: entweder mit Frosch oder gar nicht. Am Ende fror keiner in
der kalten Weihnachtsnacht.
Alle Kinder gaben sichtlich ihr Bestes, manche waren sogar für
kranke Mitschüler eingesprungen, – und ließen die jungen Zuschauer die
Zeit völlig vergessen. Deren Rückmeldungen ergaben, dass es vielen sehr
gut gefallen habe.

Hauptsächlich ist Gotthold Ephraim Lessings dramatisches Gedicht
„Nathan der Weise“ für seine Ringparabel bekannt. Doch nicht nur diese
haben die Schüler der 11. Klassen der DSM analysiert und diskutiert. Am
letzten Mittwoch bewiesen sie, wie nah ihnen Szenen aus Lessings Toleranzstück gekommen sind und präsentierten ihre eigenen szenischen
Interpretationen auf der Bühne der Aula. Vor den bewertenden Augen
ihrer Deutschlehrer und Mitschüler zeigten sie erstklassige schauspielerische Leistungen und waren sich hinterher einig:
„Üben hat Spaß gemacht, gerne nochmal.“
„Viele Nathans, Saladins, Tempelherren, Sittahs und Derwische
haben sich versammelt. Eine tolle Erfahrung.“
„Das Theaterspielen hat mir verborgene Talente meiner Mitschüler gezeigt.“
„Ein Fest für alle Sinne.“
„Solche Projekte fördern Kreativität, Einfallsreichtum und Selbstbewusstsein. Man sollte sowas öfter machen!“
„Eine ‚weise‘ Entscheidung war es, dieses Stück aufzuführen!“
Dem können sich die beiden Deutschlehrerinnen nur anschließen.
Ein großes Lob und ein großer Dank für vergnügliche und beeindruckende
Theaterszenen.

8. Dezember

Grundschule

Vorfreude schönste
Freude
Die Anzahl der Tage bis Weihnachten wird weniger und weniger. Umso
mehr wächst die Vorfreude auf die festliche Stimmung, die besinnliche
Zeit und die vielen Geschenke. Jeder Kollege der Grundschule nutzt diese
Stimmung, um mit seinen Schülern Plätzchen zu backen und zu verzieren,
Christbaumkugeln zu marmorieren oder Engel aus Holz zu basteln. So
wurde auch unter Leitung von Frau Ursula Samoilowa in der Klasse 3a
diese vorweihnachtliche Vorfreude genutzt, um an den wunderschönen
Geschenken, Dekorationen und Köstlichkeiten zu arbeiten.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Susanne Schröter
Fachlehrerin Deutsch

Das Grundschulteam
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S e ku n d a r st u f e I

9. Dezember

Besusch der TretjakowGalerie
Auch in diesem Schuljahr war es soweit: Wir, also die 9. Klassenstufe, fuhren am Mittwoch, den 9. Dezember 2015 unter der Leitung von unseren
Klassenleitern Frau und Herrn Höweling sowie Frau Dr. Reichel in die
Staatliche Tretjakow-Galerie.
Zu Beginn stoppte unser Bus an einem bemerkenswerten Monument, wo in einem großen Halbkreis alle negativen und traurigen Eigenschaften, die ein Mensch besitzen könnte, alle in Form von Ungeheuern
und Missgeburten abgebildet waren. Nach näherem Hingucken erkannten wir in diesen unheimlichen Gestalten Alkohol- und Drogenabhängige,
Prostituierte, Tote, Propagandisten, kleine zur schweren Arbeit gezwungenen Kinder etc.
Nun ging es zu unserem eigentlichen Ziel: Die Staatliche Tretjakow-Galerie, welche von dem bekannten russischen Adeligen und Industrieller Pavel Tretjakow gegründet wurde. Warum ausgerechnet dieser
Mann? Weil er trotz seinem wirtschaftlichen Interesse in seinem Haus
zahlreiche Bilder und Skulpturen sammelte, bis seine Wohnung die große
Menge an Meisterwerken nicht mehr aushalten konnte. Demzufolge wurde im Jahre 1852 die Staatliche Tretjakow-Galerie gegründet.
Frau Dr. Reichel hatte für uns selbst die Führung sehr spannend
und abwechslungsreich gestaltet, indem sie uns durch die ganze Galerie
geführt und uns Näheres über einzelne, von der Berühmtheit her ins Auge
fallende Bilder erzählt hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in dieser Galerie hauptsächlich Porträts von Zaren – wie z.B. von der aus Deutschland stammenden Zarin Katharina der Großen –, von Heiligen, wie das Bild „Jesus
erscheint dem Volk“, Skulpturen, auch von Sagenhelden der griechischrömischen Antike und zahlreiche andere bestaunenswerte Werke befinden
Vielen dank an Fr. Dr. reichel, die diese Exkursion selbst für uns
vorbereitet und durchgeführt hat. Danke, dieser Tag wird uns in Erinnerung bleiben!

9. Dezember

G runds c h ul e

10. Dezember

Alles nur Theater

Weihnachtliche Töne

Heute, am 9. Dezember 2015, haben die Viertklässler (4a und 4b) an
der lustigen Theateraufführung “Zwerg und Haus” im Rahmen des Russischunterrichtes mitgemacht. Zuerst haben die Schüler aus der Muttersprachlergruppe die Geschichte vom Zwerg und seinem Haus auf Russisch
und auf Deutsch aufgeführt, dann haben junge Schauspieler zusammen
mit dem Publikum das Lied über Zwerge gelernt und vorgesungen. Zum
Schluss sahen alle den gleichnamigen Trickfilm.
In den letzten Unterrichtsminuten bekamen die eingeladenen Schüler die Chance, sich als Schauspieler zu betätigen. Es hat allen gut gefallen!
Übrigens: Alle Masken und Bühnenbilder haben die Schüler im
RUK-Unterricht selbst gebastelt!
Fachschaft Russisch

Anait Padarian
Klasse 9b

Dezember
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Arb ei tsgem ei n sc haf ten

Im August ging es los und man hörte für den Sommer ungewohnte Klänge
durch die Gänge der der Deutschen Schule tönen. „Weihnaaacht, Weihnaaacht, schönstes Fest im Jahr…“ Die 28 Schüler der Musical-AG steckten bereits mitten in der Vorweihnachtszeit, während draußen noch in
T-Shirts und kurzer Hose um die Tischtennisplatte gelaufen wurde. Die
Proben für das diesjährige Musical hatten begonnen. Zweimal pro Woche
wurde intensiv geprobt, um dieses Jahr bereits im Advent ein fertiges Musical auf die Beine zu stellen.
Am 10. Dezember war es schließlich so weit. Die erste Aufführung vor
dem in der Aula versammelten Kindergarten. Die letzten Kostüme wurden
noch zurecht gezupft, verlegte Requisiten gesucht und wacklige Textstellen
noch einmal wiederholt. Dann wurde es ernst. Das junge Publikum lauschte
konzentriert und gespannt dem Musical „Die Nacht der Geschenke“ von Dirk
und Gertrud Schmalenbach, rund um die Ereignisse in der Weihnachtsnacht
aus der Perspektive der Hirten. Daneben spielten auch der sonst nur am Rande auftretende Wirt mit seiner Frau eine entscheidende Rolle.
Nach der geglückten Premiere wurde es am folgenden Tag ernst. Ein
Vormittagskonzert für die Klassenkameraden der Klassen 5-7 und am Abend
der große Auftritt vor Eltern, Lehrern und weiteren Gästen. Mit dem Alter
des Publikums stieg auch das Lampenfieber mit jedem Auftritt. Souverän gelang es den mittlerweile bühnenerfahrenen Darstellern aber, die Aufregung
in Spielfreude umzuwandeln, so dass das Stück mit jedem Auftritt noch an
Qualität gewann. Durch das immer sicherer werdende Zusammenspiel von
Schauspiel, Tanz und Gesang wurde der Abendauftritt vor der vollen Aula
schließlich zum diesjährigen Höhepunkt. Als besonderes Extra schloss sich am
Sonnabend schließlich noch ein externer Auftritt an der МГПУ im Rahmen eines kleinen Schülertheaterfestivals in deutscher Sprache an. Auch hier konnte
das Musical überzeugen und es gab zahlreiche positive Gespräche mit deutsch
lernenden Schülern aus anderen Moskauer Schulen. Erschöpft aber zufrieden trat die Darstellerriege den Rückweg an, mit dem festen Vorsatz auch im
nächsten Schuljahr wieder mit Schauspiel, Tanz und Gesang zu unterhalten.

10. Dezember

Grundschule

Allerlei Süßes ...
Am 10. Dezember gab es für die 2a eine tolle Überraschung. In der dritten
Stunde besuchte uns Frau Meißner und brachte Kekse und Süßes mit.
Die Kinder wurden in fleißige Wichtel verzaubert und fertigten aus
den mitgebrachten Sachen viele kleine süße Knusperhäuschen.
Dabei blieb auch für die eifrigen Bastler noch genügend Naschwerk übrig. Die bunten Häuschen wurden von den Schülerinnen und
Schülern hübsch verpackt auf der Klassenweihnachtsfeier den Eltern als
Weihnachtsgeschenk überreicht.
Heike Schreiber
Klassenlehrerin 2a

Konrad Schemmel
André Reichel
AG Leitung
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Dezember

S e ku n d a r st u f e I u n d I I

16. Dezember

Das Russisch-Zertifikat
Am Mittwoch, den 16. Dezember 2015 nahmen 11 Schüler/Schülerinnen
und ein Lehrer an der Zertifikatsprüfung am Staatlichen Puschkin-Institut
für russische Sprache teil. Sie stellten sich den Anforderungen der NiveauStufen A1, B1, B2, C1, C2.
Die Ergebnisse sind bereits jetzt bekannt – alle Teilnehmer unserer
Schule haben die Prüfungen zum Internationalen Russisch-Zertifikat erfolgreich bestanden! Herzlichen Glückwunsch!
Dr. Angelika Reichel
Fachleiterin Russisch

17. Dezember

S e kunda r s tufe I

18. Dezember

Weihnachtslesereihe
im KiGa

Al u m n i

Was wurde aus ...?

Im Dezember 2015 machten die DaZ-Gruppen der 6. und 7. Klassen
eine Weihnachtslesereihe im Kindergarten. Unsere Lehrerin teilte uns in
kleine Gruppen auf. Jede Gruppe hatte den Auftrag, ein passendes Weihnachtsbuch aus der Bibliothek auszuleihen und den Kindergartenkindern
vorzulesen. Abwechselnd lasen wir unsere Geschichte in einer Kindergartengruppe vor. Weil die Kinder uns gut zuhörten, konnten sie am Ende
alle unsere Fragen beantworten. Das hatten wir nicht erwartet und waren
sehr überrascht darüber. Anschließend spielten wir mit den Kindern. Das
hat viel Spaß gemacht.
Sonja Spiridinova
Schülerin 6a

In der vorweihnachtlichen Zeit kommen Menschen gerne zusammen.
So sahen das auch am 18. Dezember 2015 über 100 ehemalige DSMler,
welche dem Ruf eines 1. DSM Alumni-Treffens in Berlin folgten. Es kamen
ehemalige Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Deutschen Schule Moskau.
Bei Kaltgetränk und gut abgestimmter deutsch-russischer Musik
tauschten sich die Alumni über ihre Erfahrungen in Moskau und im speziellen an der DSM aus. So wurden alte Unterrichtsstunden und diverse
Sport- und Musikereignisse ausgewertet und an die schöne, aber auch
nicht einfache Schulzeit gedacht. Dabei war der Blick nicht nur nach hinten
gerichtet, sondern in einer Vielzahl an Gesprächen ging es auch einfach
darum, was der eine oder andere heute so macht.
Insgesamt waren sich alle einig, dass diese erste Veranstaltung nur
den Auftakt bilden kann für eine regelmäßig stattfindende Zusammenkunft.
Damit wir den Schwung auch gleich mitnehmen, sollten DSM-Alumni dieser Facebook-Seite folgen.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

22. Dezember

Elternbeirat

Unsere Päckchen
helfen!
Ein Dankeschön an dieser Stelle:
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich bei Allen bedanken, die die Wohltätigkeitsorganisation “Nastenka” unterstützt haben und damit vielen krebskranken Kindern
geholfen haben.
Die Elternbeiratsvorsitzende Frau Erlhage und ich haben am
22. Dezember 2015 unsere Geschenke ins Krankenhaus gebracht. Sie
haben viel Freude und eine schöne Weihnachtsüberraschung für die kranken Kinder beschert. Es ist sehr wichtig die jungen Menschen, die gegen
ihre schwere Krankheit hart kämpfen müssen, nicht nur materiell, sondern
auch seelisch zu unterstützen.
Ich möchte mich auch auf diesem Wege erneut für das, während
des Weihnachtsbasars gesammelte Geld bedanken. Dadurch ist es möglich das ganze Jahr über die monatlich benötigten Grundmedikamente zu
bezahlen. Außerdem war es mit dem Geld des Weihnachtsbasars möglich
zwei medizinische Geräte von 213000 Rubeln zu kaufen.
Zusätzlich erreichten mich auch umfangreiche Privatspenden von
Familien, Kollegen und der Schulleitung, sowie der AG Grundschulzeitung
“WapS”, die ihre Einnahmen zur Verfügung gestellt haben. Ihnen allen gilt
mein ganz besonderer Dank. Dieses zusätzliche Geld ermöglicht den Kauf
von notwendigen Medikamenten, die das Leben der kleinen Patienten erleichtern. Die Dankbarkeit der Eltern und der Ärzte war unglaublich groß.
Hervorragende Unterstützung habe ich auch in diesem Jahr wieder vom Elternbeirat und dessen Vorsitzenden Frau Erlhage erhalten. Wir
haben etwas Großartiges in Bewegung gesetzt und ich bin sehr stolz darauf wie wir dies gemeinsam machen.
Ich wünsche uns allen ein gesundes neues Jahr und hoffe, dass wir
auch in diesem Jahr “Nastenka” weiterhin so großzügig unterstützen können.
Mit freundlichen Grüßen
Julia Ignatowa
Projektleiterin
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13. Januar

G ru n d sc hu l e

Eis und Schnee
Im Sachkundeunterricht bot das Thema “Eis und Schnee” den Kindern der
Klasse 2b die Möglichkeit, einmal selbst Eis herzustellen. Viel Spaß bereitete es allen, farbiges Wasser gefrieren zu lassen und die unterschiedlichen
Eisformen zu Bildern oder Mustern zu legen. Dabei verging die Unterrichtszeit am 13. Januar 2016 trotz der -10°C wie im Flug.
Annkathrin Korth
Klassenleiterin 2b

14. Januar

Schule

Sozial ins neue Jahr
Am 14. Januar 2016 besuchte Herr Igor Petrov unsere Schule, um sich
herzlichst für die Unterstützung seiner soziale Einrichtung zu bedanken.
Durch die Einnahmen vom Spendenlauf und dem Weihnachtsbasar konnten vielen Menschen geholfen werden. Er informierte unseren Schulleiter
Herrn Uwe Beck unter Anwesenheit unserer Religionslehrerin Frau Aljona Hofmann über die Bedeutung seiner Arbeit als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, über weitere Vorhaben und überreichte ein Gastgeschenk.
Seine Idee zur weiteren Zusammenarbeit, z.B. während des Sozialprojekts in Klasse 8, wird gern aufgenommen und geprüft.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Januar
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Januar

S chu l e

15. Januar

Neujahrsempfang
Am Ende der ersten Schulwoche trafen sich am Abend des 15. Januars
2016 die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule. Der Schulleiter Herr Uwe
Beck lud zu einem Neujahrsempfang ein und bedankte sich auch im Namen des Vorstandes und des anwesenden Geschäftsführers Herr Mayer
für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit. Er unterstrich die Bedeutung
unserer Tätigkeit und motivierte alle Anwesenden auch im Jahr 2016 mit
den bevorstehenden Höhepunkten das Beste zu geben.
Die Gespräche zwischen Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitern, Lehrerinnen und Hortnerinnen waren in der Kombination und dem Inhalt
sehr vielfältig. Es ist diese DSM-Familie, die unsere Schule sympathisch,
liebenswert und erfolgreich macht. Danke für die Einladung!
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Januar
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16–23. Januar

A rbe i ts ge m e i ns c h a f te n

19. Januar

Unser EU-Projekt

Sekundarstufe I und II

Jugend musiziert

Ihm Rahmen des EU-Projektes ist eine Schülergruppe aus der 10. und 11.
Jahrgangsstufe eine Woche in die Europa-Hauptstadt Brüssel gereist (16.
Januar – 23. Januar 2016). Das erste was einem im Brüssel auffiel, war
die erhöhte Militärpräsenz. Zwar war man dieses eventuell aus Moskau
bereits gewohnt, doch so etwas in einer westlichen Stadt zu sehen, war
schon ein anderes Gefühl. Trotz des zuerst womöglich einschüchternd
wirkenden Eindrucks, gewöhnte man sich an die Präsenz sehr schnell. Als
ganz außergewöhnlich spannend haben wir den Besuch im NATO-Hauptquartier empfunden. Im Gespräch, in dem wir auch über die Beziehungen von NATO und Russland sowie dem Krisenherd Ukraine diskutiert
haben, bekamen wir einen hervorragenden Eindruck in die Arbeitsweise
der NATO. Das Abschluss-Essen in der Kantine war ein interessantes Erlebnis, denn nicht häufig sieht man Offiziere und Armee-Angehörige von
so vielen Staaten gemeinsam an einem Tisch unbeschwert essen. Neben
einem Besuch im Visitor-Center der EU-Kommission haben wir zudem
die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland an der Europäischen Union (welche als Botschaft zwischen Deutschland und der EU
fungiert) besucht. Besonders der Besuch im EU-Parlament wird uns noch
lange im Gedächtnis bleiben. Allein die schiere Größe des Gebäudes war
beeindruckend: sich über mehrere Stockwerke erstreckende Büro- und
Arbeitsbereiche, Innenhöfe, Sitzungssäle und verschiedene Seitenflügel.
Nach einem höchst interessanten Gespräch mit einem Sozialdemokraten
der Socialist & Democrats (S&D) (europäisches Pendant zur SPD), wo wir
über die Arbeit im EU-Parlament, die Migrationsproblematik in Europa,
den erstarkenden Populismus und Rechtsradikalismus sowie das Trans-
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atlantische Freihandelsabkommen mit den USA TTIP, diskutiert haben,
wurde uns eine kleine Führung im Gebäude zuteil. Den großen Sitzungssaal, aus Funk und Fernsehen bekannt, konnten wir leider nicht betreten, sondern lediglich durch die Sichtluken betrachten. Auch haben wir
nicht nur die politischen Institutionen der Europäischen Union besucht,
sondern auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (kurz: NGO).
Darunter fallen zum Beispiel Solidar, die Friedrich Ebert Stiftung sowie
Culture Action Europe. Des Weiteren war ein Besuch im Lobby-Büro
von Volkswagen im Programm enthalten. Dass auch unangenehme Fragen zum Diesel-Gate beantwortet wurden, hat uns positiv Überrascht!
Dieser vielseitige Einblick in die Arbeit der europäischen Regierungs- und
Nichtregierungs-Organisationen war für uns einmalig und schärfte unser
Verständnis für die EU und ihrer Wichtigkeit in der heutigen Welt. Mehr
als nur der politisch-bildende Aspekt, wird auch die Fahrt als solches in
unseren Erinnerung bleiben. Brüssel ist, entgegen einigen Aussagen, eine
sehr schöne und facettenreiche Stadt. Besonders die Altstadt hat Gebäude die man sonst nur sehr selten sieht. Die neomodernen Gebäude der
EU-Kommission oder des EU-Parlamentes sind architektonische Meisterwerke einer anderen Art. Auch als klassenübergreifende Gruppen haben
wir gelernt, uns anzupassen und für die Woche zusammenzuwachsen.
Wenn es auch Unstimmigkeiten gegeben hat, so verlief die Projektfahrt
sehr ruhig und angenehm und war mit Sicherheit ein Erfolg!

Am 19. Januar 2016 fand der jährliche Ausscheid des Musikwettbewerbs
„Jugend musiziert“ statt. Vor einer mit kleinen und großen Musikliebhabern gut gefüllten Aula traten Schüler und Schülerinnen sowohl in klassischen als auch modernen Disziplinen an. Ein besonderer Schwerpunkt lag
in diesem Jahr auf der Kategorie „Popgesang“ in welcher 15 Solisten und
Ensembles antraten. Sowohl in instrumentaler als auch stimmlicher Hinsicht gelangen den Teilnehmern beeindruckende Leistungen, welche auch
vom Publikum zum Teil überschwänglich beklatscht wurde.
Insgesamt stellten sich 31 Schüler der Jury, welche neben den
Lehrern Herr André Reichel und Herr Konrad Schemmel, zudem auch
Robert Mariskin (Experte für Klavier), Andrej Timofejev (Blasinstrumente)
und Nastja Skalozub (Gesang) bestand.
Aufgrund der beeindruckenden Leistungen freute sich die Jury insgesamt 12 erste Plätze mit Weiterleitung auszusprechen. Diese Schüler
durften die DSM dann bei der nächsten Runde des Wettbewerbs in Helsinki vertreten.
André Reichel
Fachlehrer Musik, Jurymitglied

Fabio Niepel
Schüler 11b
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S e ku n d a r st u f e I u n d I I

19. Januar

21. Januar

E l te r nbe i r a t

21. Januar

Lehrerempfang

G ru n d sc hu l e

Kinder musizieren

Am 21. Januar 2016 bot sich ein herrliches Bild im Lehrerzimmer. Es zeigte
ein imposantes, buntes Buffet und es schmeckte den anwesenden Kollegen sehr gut. Dies ist mit Beteiligung von vielen Eltern ein großes Dankeschön für die geleistete pädagogische Arbeit.
Von unserer Seite gibt es ein Dankeschön zurück.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Auch dieses Jahr wurde am 21. Januar 2016 der Wettbewerb “Kinder
musizieren – Kimu 2016” an der DSM veranstaltet. Insgesamt waren 36
Kinder aus der Grundschule beteiligt. Teilweise wurde im Duett oder sogar im Trio musiziert. Auch waren wieder viele Instrumente vertreten.
Neben Klavier und Gitarre gab es beeindruckende Darbietungen mit dem
Saxophon, der Klarinette, dem Fagott, dem Bajan, der Violine oder der
Blockflöte. Einige Kinder gaben auch Gesangliches zum Besten. Das Publikum und die vierköpfige Jury waren von der Fülle an Musikalität begeistert.
Wir freuten uns auf das Preisträgerkonzert am Dienstag, den
26.01., 19:00 Uhr in unserer Aula.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

22.–23. Januar

A rbeitsgemeinschaf ten

Doppelsieg
Vom 22. bis 23. Januar fand an der Anglo American School of Moscow
(AAS) eines der größten Basketballturniere (Penguin Invitational 2016) für
Moskauer Schulteams statt. Bei diesem Großereignis mit Gastteams aus
St. Petersburg, war auch die DSM als eine von fünf Schulen der Stadt
eingeladen worden.
An beiden Turniertagen waren die insgesamt 18 Teams von jeweils
09:00 Uhr bis 21:00 am Freitag und 08:30 bis 20:00 Uhr am Samstag
gefordert und standen sich erst in einer Vorrunde und später in der Finalrunde gegenüber.
Dabei schrieben die beiden DSM Teams Geschichte und konnten
zum ersten Mal den Sieg in der Alterskategorie Junior Varsity Girls und Boys
gewinnen. Dank einer Vorrunde ohne Niederlagen gegen die AAS, die International School of Moscow, die International Academy of St. Petersburg
und die Hinkson Christian Academy konnte die Mannschaft der Mädchen
als Gruppenerster in das Finale gegen die ISM einziehen. Dort standen sie
erneut dem Team der ISM gegenüber und siegten klar mit 30:9.
Das Turnier der DSM Jungen verlief ähnlich erfolgreich und nach
Siegen gegen die AAS St. Petersburg, die Hinkson Christian Academy, die
International Academy of St. Petersburg und einer Niederlage gegen die
AAS standen auch sie nach einer erfolgreichen Vorrunde im Finale. Dort
konnten sie sich dank eines unbändigen Siegeswillen erst zum zweiten Mal
in 5 Jahren gegen das Team der AAS durchsetzen und gewannen dieses
packende Spiel mit 27:18.
An dieser Stelle gebührt allen DSM Basketballfans ein großer Dank
für die zahlreiche Unterstützung durch Anrufe und Nachrichten. Der
DSM Facebook Auftritt hatte an diesem Turnierwochenende eine neue
Rekordzahl (87 LIKES für das Siegerfoto) zu vermelden und während des
Turniers über 2000 Zugriffe!
André Reichel, Robert Kieschnick,
Martin Durner
Trainer der DSM Basketballteams

Januar

DSM 2015/16

58

59

DSM 2015/16

Januar

22.–23. Januar

S e ku n d a r st u f e I u n d I I

24.–27. Januar

PQM

27. Januar

Eine Schule für alle?!

S c hu l e

Urkunden für Musik

In der Woche vom 24. bis 27. Januar 2016 trafen sich die Kollegen der
Deutschen Auslandsschulen aus Brüssel, Toulouse, Genf, Dublin, London,
Den Haag, Sankt Petersburg und Moskau in der Deutschen Schule Paris,
um sich zum Thema „Inklusion“ fortzubilden.
Im ersten Seminar ging es um die Begriffsklärung und Grundlagenwissen. Dann folgte der Austausch über Gelingensfaktoren inklusiver
Settings anhand von Beispielschulen. Am Tag 2 wurden erste Schritte zur
Entwicklung eines Inklusionskonzepts vorgestellt, gesetzliche Vorgaben
und Rahmenrichtlinien abgeklopft und danach begann die konkrete Arbeit
an den schuleigenen Konzepten. Hier waren die Schulen unterschiedlich
weit, sodass es die Arbeitsgruppen „letzter Schliff“ oder „brennender Kittel“ gab. Mit professioneller Hilfe der Referenten konnten alle Teilnehmer
das Ziel der Fortbildung erreichen und mit dem fertigen Konzept in der
Tasche in ihre Gastländer zurückfliegen.
Darüberhinaus ist der kollegiale Erfahrungsaustausch immer ein
ganz wichtiger Aspekt der Treffen, weil er neue Blickwinkel auf das eigene
Handeln eröffnet.
Der Anfang ist gemacht! Nach dem Motto „Lernen und Teilhabe in
der Schule der Vielfalt entwickeln“ (Tony Booth / Mel Ainscow. Index für
Inklusion), werden wir uns nun weiter auf den Weg machen.

Die Teilnehmer des Regionalwettbewerbs erhielten am 27. Januar 2016 in
einer feierlichen Urkundenverleihung die verdiente Anerkennung für ihre
erfolgreichen Vorspiele.
Unser Schulleiter, Herr Uwe Beck, und der Leiter der Kulturabteilung der Deutschen Botschaft, Dieter Klucke, überreichten gemeinsam
mit dem Musiklehrer André Reichel die Urkunden.

29. Januar

Hor t

Was für ein Zirkus!
Am 29. Januar 2016 war die Grundschule vom Hort eingeladen, die Generalprobe des Zirkusprojektes zu erleben. Es gab eindrucksvolle Darbietungen, die auch schon ohne Kostüm begeisterten. Zu sehen war bei den
kleinen Zuschauern leuchtende Augen und begeistertes Lachen.
Das Hortteam

André Reichel
Fachlehrer Musik

Christina Mählmann
Fortbildungskoordinatorin“
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Januar

G ru n d schu l e

29. Januar

Zirkus Hortelli zu Gast
Am Freitagabend (29. Januar 2016) um 19 Uhr ließen die Grundschulkinder des Hortes unserer Schule die Zuschauer den Atem anhalten: sie
präsentierten in einer atemberaubenden Aufführung des „Zirkus Hortelli“ Zauberkünste und Akrobatik, gespickt mit verschmitzten Clownerien.
Stundenlang trainiert hatten sie die ganze Woche über unter der Anleitung
von Zirkusdirektor Jörg Nitsch und seiner Kollegin Lara Wenten von der
Circusschule Don-Mehloni in Bonn.
Den Boden bereitete Jörg auch im direkten Sinne des Wortes: während er auf dem Rücken lag, balancierten Erstklässler stehend oder liegend
auf seinen Füßen. Als ob das zur morgendlichen Aufwachübung gehörte,
schlossen die Kinder die Szene mit einem sicheren Salto ab. Lara hatte
den Kindern beigebracht, wie sie in Windeseile Schleifen binden können –
ganz ohne Schuhe, in der Luft. Den Fakiren fehlte nur der Trommelwirbel,
bis sie mit blanken Füßen auf echten Glasscherben die Ruhe eines verwurzelten Baumes ausstrahlten, ohne eine Miene zu verziehen. Aus dem Leben gegriffen schien die Kartenzauberei, die drei Kinder präsentierten: die
Zuschauer konnten niemals erahnen, wo die beiden Könige und bei wem
die Herzdame weilte. Nicht für zuhause geeignet die Möglichkeit, Teller auf
dem Fingernagel drehen zu lassen. Die Konzentration stand einem jungen
Akrobaten ins Gesicht geschrieben, der seinen Arm immer weiter in die
Höhe reckte, um dem Teller doch den rechten Schwung zu verleihen.
Viele andere Darsteller beeindruckten noch das Publikum, so dass
keiner merkte, wie schnell der Abend vorangeschritten war. Leider hieß es
wie in jedem Zirkus zu früh: „Wir danken Ihnen, liebe Zuschauer, für die Reise mit uns in eine Märchenwelt.“ Allzu gern wäre man länger dort verweilt.

30. Januar

R e s s o urce nze ntrum

Jurorenschulung JDI
Am 30. Januar 2016 fand das jährliche Arbeitstreffen der Juroren im Wettbewerb „Jugend debattiert international” (JDI) statt, deren Arbeit das Ressourcenzentrum aktiv unterstützt.
Langjährige Juroren sowie neue Mitglieder berieten über die thematischen Schwerpunkte der bevorstehenden Debatten der Schulverbunde, der Moskauer Stadtqualifikation und des Landesfinales sowie über
aktuelle Entwicklungen bei der Bewertung der Debatten und der Gewichtung von Bewertungskriterien.
Seit sieben Jahren nehmen russische DSD-Schulen erfolgreich an
diesem Projekt teil, das vom Goethe-Institut, der Hertie-Stiftung, der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) und der Zentralstelle für
das Auslandsschulwesen (ZfA) organisiert wird. Weitere Projektländer sind
Estland, Litauen, Lettland, Polen, Tschechien, Ungarn und die Ukraine.
Der Rhetorikwettbewerb schult Deutschkenntnisse, lehrt die Teilnehmer einander zuzuhören, kommunikativ aufeinander einzugehen sowie Pro- und Contra-Argumente zu einer Fragestellung zu formulieren.
Violeta Schauff
Leiterin des Ressourcenzentrums

Gero Markus
Klassenlehrer 1b
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G ru n d schu l e

2. Febrauar

Faschingsvorbereitungen
Mit viel Freude gestalten am 02. Februar 2016 die Schülerinnen und Schüler der 3a ihren Klassenraum für den bevorstehenden Fasching. Dabei
entstehen bunte Papierschlangen, die die Vorfreude auf die “fünfte Jahreszeit” erhöhen.
Ursula Samoilowa
Klassenlehrerin 3a

8. Febrauar

S e kunda r s tufe I

8. Febrauar

Auf zum Wasser!

“Alaaf” und “Helau”

Ausflug der 9. Klassen in eine der größten
Trinkwasseraufbereitungsanlagen Europas
Woher stammt eigentlich das Wasser, mit dem wir rund um die Uhr versorgt werden und wie wird es gereinigt? Im Rahmen des Biologie- und
Chemieunterrichts besuchten die neunten Klassen am Montag, den 8.
Februar 2016 mit ihren Klassenleitern Frau und Herrn Höweling, sowie
mit Herrn Steer die Trinkwasseraufbereitungsanlage „WTE Wassertechnik
Süd-West Moskau“. Wir konnten sehen, wie aus dem Oberflächenwasser der Moskwa reines Trinkwasser wird. Dafür gestaltete Alexej Resch
eine deutschsprachige Führung für uns durch alle fünf Barrieren der Wasserreinigung. So lernten wir die Ozon- und Aktivkohlebehandlung sowie
die Mehrschicht- und die Ultrafiltration kennen. Am Ende konnten wir das
gereinigte Wasser probieren – es schmeckt sehr gut!
Vielen Dank für die interessante Exkursion!
Anait Padarian
Schülerin 9b
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Buntes Treiben herrschte am Rosenmontag (08. Februar 2016) auf den
Fluren und in den Klassenräumen der Grundschule. Clowns, Bienchen,
Katzen, Cowboys und -girls, Piraten, Trolle, Skelette, Geheimagenten,
Bräute und unglaublich viele weitere Figuren aus der Märchen- und Kinowelt boten ein mannigfaltiges Bild.
In den ersten beiden Stunden blieben noch alle Schülerinnen und
Schüler in ihren Klassenräumen. Dort stellten sie sich gegenseitig ihre Kostüme vor, naschten von den reichhaltigen Frühstücksbuffets und vergnügten sich bei dem ein oder anderen Spiel.
Nach der ersten großen Pause aber wurden die Türen geöffnet.
Ausgestattet mit Laufzetteln begaben die Kinder sich in Kleingruppen auf
eine Karnevalsrallye. In den einzelnen Klassenräumen nahmen die Kinder
unter Anleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer an verschiedenen Sportund Geschicklichkeitsspielen wie Kegeln, Becherwerfen oder Stockfußball
teil, tanzten den „Stopptanz“, trainierten an einer Fühlkiste ihren Tastsinn,
zählten die Mützenhaken im Grundschulbereich und bastelten aus Papptellern und bunten Federn Faschingsmasken.
Gegen 11.15 Uhr ertönte aus großen Lautsprechern auf den Fluren die traditionelle „Polonaise Blankenese“ und läutete die nächste Phase
dieses aufregenden Vormittags ein. Nach und nach vereinigten sich auf
dem Flur die kurzen „Würmer“ aus den einzelnen Klassenräumen zu einer
langen Schlange, die sich durch das Treppenhaus bis hin zur Aula bewegte.
Für manche Kinder war diese Art der Fortbewegung neu – doch erkannten sie schnell das Prinzip und reihten sich freudig ein.
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In der Aula schließlich wurde der Abschluss des Karnevalstages
gefeiert. Nach einer kurzen aber anstrengenden Bewegungsphase beim
„Laurentia“-Lied und einem weiteren Karnevalslied lauschten die Kinder
ent- und gespannt der Büttenrede von Gero Markus. Inspiriert von der
rheinischen Nubbelverbrennung erklärte er den kleinen Jecken, dass sein
Stoffaffe Florian die Schuld für alle Unzulänglichkeiten des Schülerlebens
trägt. Auf Markus’ Frage, wer eigentlich für die fehlenden kostenlosen
Gummibärchen in Flugzeugen, für die viel zu kurzen Pausen und die überbordende Menge an täglichen Hausaufgaben zur Verantwortung zu ziehen sei, skandierten die Kinder begeistert: „Dat wor dä Aap!“ Nach dem
abschließenden Karnevalsgebet „Wie schad dat doch es, dat dä Karneval
und Fasching bald am Engk es!“ empfingen die Kinder beglückt den „Bonbonsegen“ und nahmen auch die mit Marmelade gefüllten Faschingskrapfen aus der Cafeteria der DSM gern entgegen.
Daniel Schüttlöffel
Klassenlehrer 4b
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S chu l e

9. Febrauar

HelmholtzGemeinschaft
Am 9. Februar 2016 trafen auf Einladung des Botschafters Herrn Freiherr
von Fritsch anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Moskauer Büros der
Helmholtz-Gemeinschaft die Vertreter der russischen Wissenschafts- und
Forschungsförderorganisationen mit der deutschen Delegation in der Residenz zusammen.
Unter den Gästen befanden sich auch der Schulleiter der deutschen
Schule Moskau, Herr Uwe Beck, unser Musiklehrer Herr André Reichel und
einige unserer 1. Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“.
Diese trugen mit ihren musikalischen Beiträgen zu einem angenehmen und
interessanten Abend bei. Am Ende der Veranstaltung nahm Herr Uwe Beck
ein signiertes Buch über den Physiker Hermann von Helmholtz entgegen.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

10.–12. Febrauar

G runds c h ul e

13. Febrauar

Die Fahrt nach
Bekasovo

R esso u rcen zen tru m

6. Großer
Methodentag

Einer guten Tradition unserer Schule folgend fuhren die Klassen 2a und 2b
in der Zeit vom 10. – 12. Februar 2016 nach Bekasovo.
Schon im Vorfeld wurden eifrig Vorschläge zur Wahl des Zimmerpartners aufgestellt, wieder verworfen, wieder neu überlegt, … und
schließlich war die Einteilung für alle perfekt.
In Bekasovo angekommen, bezogen die Kinder ihre Doppelbettzimmer, packten die Koffer aus, richteten sich ein und gestalteten zur besseren Orientierung Türschilder.
Wenn auch wenig Schnee lag, so reichte es doch zum Rodeln (mit
den Popo – Rutschern) im Wettbewerb um die weiteste Strecke. Frau
Wendorff kam einem Rekordergebnis schon recht nahe!
Auf den Spielplätzen in der Umgebung konnten die Kinder nach
Herzenslust spielen, Schneemänner bauen sowie Sport– und Spielgeräte
ausprobieren.
Während beim Filmabend Entspannung angesagt war, waren auf
der Pyjamaparty eigene Beiträge gefragt. Und dem Ideenreichtum waren
keine Grenzen gesetzt: ob Akrobatik, – Zauberkunststücke oder Clownsdarbietungen – alle wurden bestens unterhalten!
Bei so vielen Aktivitäten verging die Zeit wie im Fluge und so trafen
wir am Freitag wohlbehalten in der Schule ein. Nach einem abschließenden gemeinsamen Eisessen in der Cafeteria verabschiedeten wir uns ins
Wochenende.
Annekathrin Korth
Klassenlehrerin 2b

Am 13. Februar 2016 lud das Ressourcenzentrum der DSM zum 6. Großen Methodentag ein. Dieses Jahr gehörten über 102 Teilnehmer aus
Moskau und den ZfA-Regionen zu unseren zahlreichen Gästen.
Bei der Eröffnung in der Aula wurden diese zuerst durch den
Schulleiter Herrn Uwe Beckherzlich begrüßt. Er betonte die Notwendigkeit von modernen Lehr- und Lernmethoden, um eine neue Fremdsprache erfolgreich zu vermitteln.
Anschließend brachte uns Frau Dr. Gundula Herwig, Leiterin
der Stabsstelle für Internationale und EU-Angelegenheiten im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Brandenburg ihr Heimat-Bundesland ein Stückchen näher. Mit Fakten und Zahlen demonstrierte sie eindrucksvoll, dass es an den verschiedenen Fach-, Hochschulen
und Universitäten des Landes Brandenburg die verschiedensten Studienangebote gibt. Dabei betonte sie die guten Möglichkeiten für ausländische – und insbesondere russische Studenten. Frau Dr. Gundula Herwig
unterstrich, dass zwischen dem vermeintlich beschaulichem Brandenburg
und der Weltoffenheit kein Widerspruch besteht. Vielmehr zeugt die strategische Zusammenarbeit mit weltweiten Universitäten und Forschungseinrichtungen vom guten Ruf der Brandenburgischen Bildungslandschaft.
Anschließend richtete Frau Birgit Arndt (ZfA) Grußworte an die
Teilnehmer und bedankte sich bei der Deutschen Schule Moskau und bei
Frau Violeta Schauff, Leiterin des Ressourcenzentrums, für die Organisation der Veranstaltung.
Frau Violeta Schauff stellte kurz das vielseitige und abwechslungsreiche Seminarangebot der Referenten vor und machte auf die führenden deutschen und russischen Lehrbuchverlage wie Hueber, Cornelsen,
Klett, die MAWI-Group und Prosweschtschenie aufmerksam, die ihre
Neuerscheinungen und unterrichtsbegleitende Materialien im Bereich
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Tagesverlauf präsentieren.
Vielen Dank allen Beteiligten für das Interesse, das Engagement und
die Unterstützung. Sie finden jetzt hier Sie die Materialien zum Download.

15. Febrauar

Sekundarstufe II

Das sind doch
Märchen!
Dornröschen im Handyzeitalter oder Frau Holle als Personalchefin im Bewerbungsprocedere?
Alles war möglich, als die FranzösischschülerInnen der 11. Klasse ihre
MitschülerInnen aus der 12. Klasse nach den schriftlichen Abiturprüfungen
mit der Aufführung von zwei selbstgeschriebenen und verfremdeten Märchen erfreuten. Nachdem sie mehrere Wochen lang ihre Theaterstücke
immer weiter inhaltlich und sprachlich verfeinert und ihre Theaterkünste
erprobt hatten, hieß es am Montag (15. Februar 2016): 1 2 3 – Bühne frei!
Zu sehen waren zwei Inszenierungen, die den 12. Klässlern überzeugend die Bedeutung der jeweils veränderten Moral zu „Chacun reçoit
ce qu’il mérite (Jeder bekommt, was er verdient)“ sowie – „La vie sans portable c’est la meilleure vie (Das Leben ohne Handy ist das erfülltere Leben)“
vor Augen führten, jeweils angelehnt an ein Grimmsches Märchen.
Kurz vor der Aufführung waren die 11. Klässler noch einmal zusätzlich gefordert und der Adrenalinspiegel schnellte weiter in die Höhe: Eine
Stunde vor der Aufführung fiel einer der Hauptdarsteller, Sascha, aus. Als
Profis auch im Improvisieren meisterten die SchülerInnen dies bravourös
und ersetzten ihn kurzerhand durch den dritten männlichen Teilnehmer,
Joshua, des Kurses. Nach einer kurzen Einweisung machte er seine Sache
sehr gut und vertrat den Erkrankten würdig.
Am Ende sparten die 12. Klässler nicht mit Applaus und Lob für
die gekonnte Leistung und stellten in Aussicht, sich für die gelungene Abwechslung mit einem Kuchen zu bedanken.
Sonja Schüttlöffel
Fachleiterin Französisch

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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22.–26. Febrauar

PQ M

Exzellent!
Die Bund-Länder-Inspektion (BLI 2.0) an der Deutschen Schule Moskau ist
beendet. Eine Woche, von 22. bis 26. Februar 2016, nahm ein dreiköpfiges
Inspektoren-Team unter Leitung von Herrn Ahnfeld, die DSM unter die Lupe.
Die BLI ist ein Evaluationsverfahren zur Qualitätssicherung an Deutschen Auslandsschulen in der ganzen Welt. 2010 stellte sich unsere Schule
der Untersuchung zum ersten Mal und erhielt das Gütesiegel “Exzellente
Deutsche Auslandsschule”.
Die Schule bereitete sich auf den erneuten Besuch langfristig vor.
Die Erkenntnisse aus der BLI 1.0, verschiedenen Evaluationen und dem
“Peer Review-Bericht” wurden in die pädagogische Arbeit integriert und
ein ausführliche Bericht mit wichtigen Schulunterlagen, darunter Curricula, Konzepte, Konferenzprotokolle vorab an die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen geschickt.
Bei ihrem Besuch verschafften sich die Inspektoren einen Eindruck
vor Ort. Sie interviewten Schüler, Eltern, Lehrer, Gremien, Vorstand und
hospitierten verschiedene Unterrichtssequenzen, immer die ersten oder
letzten 20 Minuten einer Schulstunde. Über 50 Unterrichtsbesuche absolvierten die Inspektoren und beurteilten diese anhand verschiedenster
Kriterien und Indikatoren. Diese wurden den Kolleginnen und Kollegen
vorgestellt und in dem Workshop erhielten wir die Möglichkeit, uns über
die verschiedenen Teilergebnisse zu informieren.
Seit der BLI 1.0 haben sich die Schulen weiterentwickelt und die
Kriterien sind angeboben worden”, erklärte Herr Ahnfeld bei der Rückmeldung an die Schulöffentlichkeit. Mit den Inspektorinnen Frau Gröhn und
Frau Scholz wurden Beobachtungen und Wahrnehmungen vorgestellt, die
in das Gesamtergebnis münden: “Exzellente Deutsche Auslandsschule”.
Wir sind stolz auf das Erreichte, freuen uns im Vergleich zu den letzten Ergebnissen über einzelne Verbesserungen und nehmen Impulse und
Anregungen auf, die Schulentwicklung weiter fortzuführen.
Beim Stehempfang im Foyer der Schule fiel die Anspannung ab
und mit Schülern, Lehrern, Mitarbeitern, dem Vorstand und einigen Eltern
konnte das Ergebnis gefeiert werden. Das Motto “Nach der BLI ist vor der
BLI” wurde geboren…

25. Febrauar

28. Febrauar

S c h ul e

Auf nach Helsinki!

S c hu l träger

Ein Dank den Frauen!

Unter dem Motto „Auf nach Helsinki“ führten die Teilnehmer des diesjährigen „JUGEND MUSIZIERT“-Wettbewerbs am 25. Februar 2016
jeweils ihre besten Darbietungen auf. Diese konnten von allen Musikinteressierten in der Aula der DSM genossen werden. Die unterschiedlichen
Auftritte reichten von klassischen Klavier-Klarinettenduos über Mallets zu
Popmusik, sodass die Besucher ein hervorragendes und äußerst variiertes
Programm dargeboten bekamen, welches Hoffnungen auf weitere Erfolge
unserer jungen Musikanten verursacht.
Ein ganz besonderer Dank geht an Herrn André Reichel und sein
Eventmanagement-Team, deren Engagement den Abend erst möglich
machte. Auch die zwölfte Klassen boten ihre großen und kleinen Köstlichkeiten an – man kann voller Überzeugung sagen, ein sehr gelungener
Abend.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Der Frauentag lenkt bereits seit dem Jahr 1911 das Augenmerk auf jene
Bereiche, in denen die Gleichheit zwischen Frauen und Männern noch
nicht Wirklichkeit ist. “An diesem traditionsreichen Tag sagen wir allen
Frauen in der Deutschen Schule Moskau und in dem Kindergarten Dank
für das Geleistete.” Das erklärte der Vorstandsvorsitzende, Herr Klaus Tomalla, aus Anlass des Internationalen Frauentages am 8. März.
Der Vorstand lud deshalb bereits am 28. Februar 2016 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Brunch ein und diese Möglichkeit
wurde genutzt. Mehr als 90 Teilnehmer – Mitarbeiter aus der Lehrerschaft, den Erzieherinnen, dem Vorstand, dem technischem Personal und
der Verwaltung, sowie Angehörige - lernten sich weiter kennen, tauschten
sich gegenseitig aus, unterhielten sich und lachten miteinander. Dabei zeigte sich, dass dieses gute Miteinander zwischen allen Beteiligten der Garant
für die Erfolge der Deutschen Schule Moskau ist.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

29. Febrauar

Sekundarstufe II

Entwicklungshilfe
verstehen
Am 29. Februar 2016 besuchte Herr Behrndt im Rahmen einer fächerübergreifenden (Geographie & Englisch) Veranstaltung die Deutsche Schule
Moskau. In einer Doppelstunde brachte er uns die Arbeit und das Wirken
der Weltbank nahe, insbesondere der Internationalen Finanz Corporation.
Während die Einführung in das Thema der Weltbank und der Entwicklungsarbeit in den LDCs (Lowest Developed Countries) in deutscher
Sprache ablief, so wurde die zweite Hälfte die sich im Allgemeinen mit
Mikrofinanzierung von Klein- und Kleinstunternehmern beschäftigte, in
Englisch abgehalten.
Zuerst galt es natürlich zu klären welche Aufgaben und Ziele die
Weltbank hat. Im Grunde genommen lassen sie sich auf ein Ziel reduzieren: Die Beendigung von extremer Armut. Dazu sind fünf unterschiedliche Unterorganisationen aktiv um auf staatlicher und privatwirtschaftlicher
Ebene Entwicklungsarbeit zu leisten.
Um die Entstehung der globalen Disparitäten zu verstehen, hat
Herr Behrndt durch eine sehr anschauliche Animation den Entwicklungsstand von Deutschland, Russland und China seit 1850 bis heute hin dargestellt und erläutert. Nun wurden die zahlreichen Methoden der Förderung
und Umsetzung von Entwicklungsprojekten vorgestellt. Schwerpunkt galt
der Mikrofinanzierung.
Mikrofinanzierung ist besonders auf Kleinunternehmer abgezielt,
die aufgrund ihrer finanziellen Lage aber auch ihres geringen Umsatzes
wegen nicht in der Lage sind konventionelle Kredite bei einer Bank aufzunehmen, da das Risiko für die Banken zu hoch ist, dass der Kunde den
Kredit nicht mehr zurückzahlt.
Der IFC stellt nun Geldmittel an die regionalen Banken bereit und
übernimmt das Risiko. So kann die Bank viele tausende Kleinunternehmer
mit Krediten versorgen. Dies verbessert die meist schlechte Lebenssituation der Unternehmer, weil sie endlich Zugang zu Kapital haben und
wichtige Investitionen tätigen können (Einstellung von Hilfskräften, Kauf
von Maschinen etc.).
Auch die generell benachteiligten Frauen, beispielsweise in Tadschikistan, sollen durch die Projekte der Mikrofinanzierung gezielt gefördert und gestärkt werden.
Nach dem Vorstellen von konkreten Entwicklungsprojekten hat
Herr Behrndt unser eigenes Wissen zum Geld-Management und Finanzen durch ein Quiz auf die Probe gestellt. Danach fanden wir durch Statistiken heraus, dass es in vielen Bereichen der Welt Nachholbedarf beim
Wissen zu Krediten und der Finanzierung allgemein gibt. Glücklicherweise besteht ein ebenso großes Interesse an einer Weiterbildung in dem
Bereich. Mit dem Besuch von Herrn Behrndt haben wir im Kleinen mit
dieser Weiterbildung begonnen.
Wir möchten Herrn Behrndt noch einmal herzlichst für seinen interessanten und informativen Besuch an der DSM danken!
Fabio Niepel
Schüler 11b
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3. März

S eku n d arstu f e I u n d II

Der GeographieWettbewerb
Im diesjährigen Geographiewettbwerb wurden wieder in den 5. bis 10.
Klassen die Schüler mit dem breitesten geographischen Allgemeinwissen
gesucht. In einer knappen Finalrunde konnte sich schließlich Quentin Manke vor Louis Diekmann und Lukas Schüttlöffel durchsetzen.
Am 03. März 2016 wurden die Namen bekanntgegeben.
Konrad Schemmel
Fachlehrer Geographie

10. März

Grundschule

Die Nacht
zum Tag machen
Voller Aufregung begann am 10. März 2016 die Lesenacht der 3. Klassen
in der Bibliothek.
“Ich werde die ganze Nacht nur lesen und nicht schlafen und das
steht fest”, hörte man hier und da. Jeder richtete sich gemütlich ein. Die
Taschenlampen wurden herausgeholt und das Abenteuer begann. Gegen
23.00 Uhr hörte man dann schon das erste Schnarchen. Um 0.30 Uhr
waren dann auch die letzten Leser eingeschlafen.
Am nächsten Morgen endete die Lesenacht mit einem gemeinsamen Frühstück in der Kantine. Bei heißen Kakao und leckeren Blinis hörte
man hier und da wieder: “Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen!”
Das beweisen auch die Fotos!

März
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11.–12. März

S chü l e r v e r t re t u n g

1. Workshop der GSKlassensprecher
Workshop des Klassensprecherrates der Grundschule
Vom 11. bis 12. März 2016 fand wieder ein „Winter“- Workshop der Klassensprecher/innen der Grundschule statt. Die Klassensprecher/innen hatten sich
dazu, in einer der vorhergehenden Sitzung auf folgende Themen geeinigt:
• Vorbereitung der Kinderrechtewerkstatt für die ersten Klassen,
geplant für den 20. Mai
• Vorbereitung der Schülerkonferenz der Grundschule geplant
für den 10. Juni
Trotz der anstrengenden Woche, hatten die Schüler/innen noch
Muße und Energie für intensives Arbeiten und konkrete Ergebnisse.
Belohnt haben sie sich selbst mit Spielen, gemeinsamen Mahlzeiten, einer kleinen Nachtwanderung und einer selbstorganisierter Party.
Ich bedanke mich bei den Klassensprecher/innen für ihren Einsatz.
Mit der Arbeit der Klassensprecher/innen kann sich das Kinderrecht
immer mehr durchsetzen: „Du hast eine eigene Meinung und du darfst sie
jederzeit äußern. Auch hast du einen Anspruch auf Information und das
Recht, bei Fragen die dich betreffen, mitzubestimmen und mitzuwirken.”
Unterstützen wir unsere Kinder weiterhin, mehr Verantwortung
für ihr eigenes Handeln übernehmen zu können.

12. März

12. März

E m m a us - G e m e i nde

Arb ei tsgem ei n sc haf t

MISAS Volley
Mix Cup 2016

Kinderbibeltag
Ökumenischer Kinderbibeltag, am 12. März 2016

Auch der diesjährige Kinderbibeltag war ein Magnet! Fast 70 Kinder und
28 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigten sich in
den Räumen der DSM in Kleingruppen mit der Emmausgeschichte aus
dem Lukasevangelium. In den Phasen, in denen alle gemeinsam in der
Aula versammelt waren, wurde mit Unterstützung einer Band viel und
laut gesungen. Besonders begeistert wurden die Songs “Der Bibelentdecker” sowie “Laudato si” angestimmt!
Auch für das leibliche Wohl war gut gesorgt. Das Küchenteam
hatte ein leckeres Buffet vorbereitet. Einen gelungenen Abschluss fand
dieser fröhliche, bunte und friedliche Tag in einem gemeinsamen Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Hofmann und Pfarrer Wehling.
Viele Eltern waren dazugekommen. In den Gottesdienst flossen auch Ergebnisse aus den Kleingruppen mit ein. So wurde ein gemeinsamer Tanz
aufgeführt und szenische Sequenzen zu Motiven der Emmausgeschichte
als Dankgebet dargeboten. Auch gab es frisches, selbstgebackenes Brot,
das miteinander geteilt wurde.”
Aljona Hofmann
Pfarrerin

Ute Wendorff
Schulsozialarbeiterin

Am 12. März 2016 gab es an der Deutschen Schule Moskau wieder einen
sportlichen Leckerbissen für Jung und Alt. Mit insgesamt 16 Mannschaften
war die diesjährige vierte Auflage des Volleyballturniers für Mix-Mannschaften ein großer Erfolg. In 36 Spielen standen sich Schüler und Erwachsene in zwei nacheinander ausgespielten Turnieren am Netz gegenüber.
Alle Teams zeigten ein hohes Niveau und sorgten durch packende Ballwechsel für jede Menge Begeisterung unter den zahlreichen Zuschauern.
Besonders erfreulich war, dass auch dieses Jahr wieder viele neue teilnehmenden Teams den Weg an die DSM fanden und dieses Fun-Turnier
weiter wachsen lassen.
Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr auch einen wirklichen internationalen Gast. Die Internationale Deutsche Schule Brüssel folgte der
Einladung der DSM und nutzte das Turnier als Vorbereitungswettkampf
für die im September anstehenden 3. Europaspiele in Brüssel. War 2014
noch das Team der iDSB im Finale siegreich, so konnte sich beim Heimturnier das 2. Team der DSM durch einen knappen Halbfinalsieg gegen
das Team iDSB 1 ins Finale kämpfen. Dort wartete das bisher ungeschlagene Gymnasium 1269. Die stark spielenden russischen Schüler befanden
sich an diesem Tag jedoch in einer anderen Liga und konnten das Finale
souverän mit 2:0 für sich entscheiden.
Bei den Erwachsenen verlief das Turnier ähnlich spannend. Dort
konnten sich die DSM Lehrer im sehr stark besetzen Feld von acht Mannschaften ohne Niederlage bis ins Finale gegen routinierten DSM Eltern
kämpfen. Nach einem Unentschieden im 1. Satz (Es wurden bei diesem
Turnier 2 Sätze je 10 Minuten gespielt.) musste der 2. Satz die Entscheidung bringen. Beide Teams schenkten sich nichts und erst am Ende konnten sich die DSM Lehrer entscheidend absetzen und den nicht für möglich
gehaltenen verdienten Turniersieg feiern.
Platzierungen Schüler:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.

Gymnasium 1269
DSM Schüler
Gymnasium 875
iDSB 1
Lycée français Alexandre-Dumas
DSM Schüler 1
iDSB 2
Cambridge International School of Moscow

Platzierungen Erwachsene:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
6.

DSM Lehrer
IG Sport 103
Deutsche Botschaft 1
Deutsche Botschaft 2
Gymnasium 875
Gymnasium 1269
Lycée français Alexandre-Dumas
Hinkson Christian Academy
Fachschaft Sport
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14. März

S e ku n d a r st u f e I

Der Husky-Besuch
Die Klassen 5b und 5a haben am 14. März 2016 im Rahmen der RussischExkursion einen besonderen Ausflug mit Huskies in den Kusminki-Park
unternommen. Das Erleben dieser Hunde war sehr eindrucksvoll. Zuerst
durften wir zuerst die Huskies streicheln. Dann haben wir einen Auftrag
bekommen: Wir mussten drei Schlüssel im Wald finden, aber das Beste
war, dass wir bei der Suche von Huskies abwechselnd auf Schlitten gezogen wurden. Als wir den Schatz in einer Kiste gefunden haben, öffneten
wir diese mit den gefundenen Schlüsseln. In ihr lag eine Maslenizapuppe. Diese habe wir nach altem Brauch verbrannt und dabei „гори гори
ясно,чтобы не погасло“ (Brenne, brenne hell, damit es nicht erlöscht!)
gerufen. Somit haben wir den Winter vertrieben.
Danach aßen wir Blinis mit Marmelade und tranken Tee. Und zuletzt durften wir uns von den Huskies verabschieden. Das war unser aufregender Tag. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden so
etwas noch einmal unternehmen.

14. März

14. März

S e kunda r s tufe I

U12 Freundschaftsspiel
Am Montag (14. März 2016) kamen die Fußballer der Altersklasse 10-12
der DSM und des Lycée français Alexandre-Dumas in der Sporthalle zusammen, um seit langer Zeit wieder ein Freundschaftsspiel zu begehen.
In den sehr intensiv geführten drei Spielen mit je 20 Minuten lieferten
sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, in der jeweils die
erfahrenere und körperlich überlegene französische Schule als Gewinner
den Platz verließ. Für die DSM war es dennoch ein gelungener Nachmittag, da viele junge Fußballer der Mannschaft ihr erstes Spiel im DSM
Trikot bestritten.
Fachschaft Sport

Gabi Stierschneider
Schülerin 5b

S eku n d arstu f e I

Bonjour!
Die 8. Klassen waren am 14. März 2016 um 8.30 Uhr zum Besuch am
Lycée Français de Moscou. Wir fuhren mit der Metro nach Lubyanka und
gingen zu Fuß weiter bis zur Schule. Als wir reinkamen, wurden wir von
einem Lehrer empfangen, der Deutsch sprechen konnte und uns zu einem kleinen Raum führte. Der Raum sah wie ein ganz normaler Klassenraum aus und dort waren Schüler, die unsere Brieffreunde waren.
Wir saßen auf den freien Plätzen, der Lehrer hielt eine Ansprache
und teilte uns unseren Brieffreunden zu. Nach der Einteilung führten unsere Brieffreunde uns durch die Schule und zeigten uns die 6 Stockwerke,
die kleine Sporthalle mit der Kletterwand und die große Kantine. Danach
machten wir eine Grupenarbeit mit den Brieffreunden. Es gab 5 Themen
zur Auswahl, zum Beispiel den Vergleich zwischen der DSM und dem
LFM und trugen unsere Arbeit vor. Dabei mussten die Deutschen Französisch sprechen und die Franzosen Deutsch. Nach der Gruppenarbeit
haben wir noch was in der Kantine gegessen. Es war nicht schlecht und es
war kostenlos. Danach sind wir wieder nach Hause gefahren.
Erik Klug
Schüler 8a

16. März

R essourcenzentrum

Schülerbesuch aus Tula
Am 16. März 2016 war unsere kleine Delegation aus dem Gymnasium
11 der alten russischen Stadt Tula zu Besuch in der DSM. Wir möchten
uns herzlich für diese Einladung bedanken! Die Schüler hatten eine gute
Möglichkeit, den deutschen Schulalltag zu erleben. Hier sind die Eindrücke
der Schüler über diesen Besuch.
Lew: Alles war wunderschön. Gute Lehrer, höfliche Schüler und
interessanter Unterricht, das war sehr angenehm für mich während des
Besuchs dieser Schule. Ich finde die Möglichkeit toll, einen Tag in der
Umgebung der Muttersprachler und in solcher freundlichen Atmosphäre
zu verbringen.
Polina: Die Deutsche Schule Moskau hat mir sehr gefallen. Natürlich
unterscheidet sie sich sehr von den russischen Schulen. Während der Führung durch die Schule hatten wir die beiden Gebäude gesehen. Die Schule
ist sehr bequem und schön. Aber wirklich interessant war es, die Stunden zu
besuchen, denn man unterrichtet hier anders, als bei uns. Am meisten hat
mir der Deutschunterricht gefallen, weil wir deutsche Literatur besprachen.
Also, ich finde es toll, dass DSM uns solche Möglichkeit gibt.
Maxim: Am 16. März habe ich die deutsche Schule in Moskau besucht. Und ich habe nur positive Eindrücke. Mir hat eine gute Struktur des
Unterrichts gefallen.
Anna: Mir hat diese deutsche Schule sehr gefallen. Ich habe schon
zweimal die deutschen Schulen besucht. Und ich habe gemerkt, dass es
in den deutschen Schulen ein bisschen anders ist, als in russischen. Zum
Beispiel, mir hat es besonders gefallen, dass die Kinder nicht nur mit Lehrbüchern arbeiten, sondern auch verschiedene Gruppenarbeiten organisieren. Auch unterschiedlich war, dass die Schüler keine Schuluniform
tragen. Außerdem hat mir das Angebot in der Kantine gefallen.
Ksenia: Heute besuchten meine Freunde aus dem Gymnasium und
ich Deutsche Schule Moskau, was mir viel Spaß gemacht hat. Mir hat alles
gefallen. Das Hauptgebäude ist sehr gemütlich und schön. Die Lehrer und
die Schüler waren nett und freundlich. Sie halfen uns, damit wir uns nicht
verlaufen und erklärten alles sehr verständlich. Außerdem besuchten wir
den Unterricht. Ich habe gemerkt, dass die Stunden in der DSM sich von
unseren unterscheiden. Zum Beispiel, bei uns gibt es mehr Theorie und
selbständige Arbeit und weniger Praktikum. Hier sind die Kinder aktiv. Ich
wunderte mich auch, wie gut die Oberklässler drei Sprachen sprechen. Es
war sehr angenehm, sich mit ihnen zu unterhalten. Als wir uns müde und
hungrig fühlten, besuchten wir die Schulkantine. Das Essen schmeckte sehr
gut, darum waren wir zufrieden. Dieser Besuch eine gute Erfahrung war.
Alles war wunderschön.
DSD-Schüler der 10. Klasse
DSD-Gymnasium 11, Tula
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16. März

16. März

S chu l e

Landeswettbewerb
JuMu

Ki n d ergar ten

Ostern

Landeswettbewerb- Deutsche Schule Helsinki
Am 16. März 2016 fand der Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“an
der Deutschen Schule Helsinki statt. Auch von unserer Schule fuhren
20 Preisträger des Regionalwettbewerbs gemeinsam mit Herrn Reichel,
Herrn Schemmel und Frau Yakovleva nach Helsinki, um am Wettbewerb
teilzunehmen. Gleich am ersten Tag wurden wir mit dem Europäischen
Konzert in der Felsenkirche begrüßt. An den darauffolgenden zwei Tagen
fanden die Vorspiele statt, bei welchen wir vier 1. Preise mit Weiterleitung
zum Bundeswettbewerb (Finale) in Kassel, zwei weitere 1. Preise und
sechs 2. Preise erringen konnten (siehe Bild).
Neben dem Jubiläum zum 20. Jugend musiziert-Wettbewerb der
Region Nordost-Europa feierte die DS Helsinki ihr 135. Jubiläum. Zu diesem Anlass fand ein sehr abwechslungsreiches Konzert in der FinlandiaHalle statt, welches bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Bei diesem
Konzert traten aktuelle und ehemalige Jumu-Preisträger der DSH auf.
Die Zeit verging wie im Flug und somit verbrachten wir auch schon
unseren letzten Tag in Helsinki. Bevor wir unsere Urkunden erhielten,
wurde von der Schule ein Stadtrundgang organisiert. Der Tag wurde mit
einem Preisträgerkonzert abgerundet, bei dem wir durch Konstantin Bräger und Janine Butze (Duo: Trompete und Klavier), sowie Aché Margarita
Hauer und Leonard Ludwig Pittorf mit ihrer Eigenkomposition vertreten
wurden. Als besondere Überraschung wurde Konstantin zudem mit dem
Sonderpreis „Talentpreis der Musikpädagogen Norwegens“ für sein besonderes Interpretationsverständnis und seine Musikalität ausgezeichnet.
Die DSM vergab dieses Jahr bereits zum dritten Mal den Sonderpreis „Beste Pop-Band“. Wir freuen uns zum Sommerfest gleich zwei
Bands der Deutschen Schule Stockholm begrüßen zu dürfen.
Am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder zurück nach
Moskau.
Hiermit möchte ich mich im Namen aller Schüler für diese wundervolle musikalische Reise bei Frau Yakovleva, Herrn Reichel und Herrn
Schemmel bedanken.

Am 16. März kam der Osterhase in den Kindergarten. Mit Süßigkeiten in
einem Osterkörbchen und einem festlichen Tisch wurde es ein wunderschöner Tag.

17. März

Schule

Mehr als nur Zahlen
Am Donnerstag (17. März 2016) fand der 22. Kängurutag statt und die Deutsche Schule Moskau war eine von 10400 deutschen Schulen, die sich beteiligten. Insgesamt starteten in diesem Jahr 845048 Schülerinnen und Schüler,
im Durchschnitt etwa 81 pro Schule, zu diesem Mathematik-Wettbewerb.
An der Deutsche Schule Moskau folgten dem Aufruf 68
Grundschüler/-innen und 66 ausgewählte Schüler/-innen der Sekundarstufen. See alle knobelten an diesem Tag 75 min lang an den 24 (Klassenstufe 3 bis 6) bzw. 30 (Klassenstufe 7 bis 12) Känguruaufgaben.

Kathrin Sawatzki
Schülerin 12b
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11.–20. April

S eku n d arstu f e II

Studienberatung

April

Studienberatung an der Deutschen Schule Moskau
In der Zeit vom 11. bis zum 20. April 2016 fanden an der DSM zahlreiche Veranstaltungen zur Studienberatung für die Klassen 10‑12 statt. Herr Dominik
Eichler (Student B. Sc. an der International Business Universität in Groningen)
und Herr Stefan Hilbert (Student B. Sc. im Bereich General Management an
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden) boten ein facettenreiches Beratungsprogramm für unsere Oberstufenschülerinnen und
-schüler. Im letzten Jahr begann die Zusammenarbeit mit den beiden Referenten, die selbst Schüler an verschiedenen Auslandsschulen waren.
Sie wissen sehr gut, dass im Ausland die Informationskanäle zur
innerdeutschen Studienberatung eingeschränkt sind, sich daraus gewisse
Hemmnisse zur Informationsbeschaffung ergeben und so widmen sie sich
diesem Thema mit großer Leidenschaft. Das diesjährige Beratungsprogramm wurde stark an den Bedürfnissen unserer zukünftigen Absolventinnen und Absolventen angepasst, wobei eine detaillierte Auswertung
der letztjährigen Beratungswoche über eine Schülerumfrage als Datengrundlage durchgeführt wurde. So bekamen die 10. Klässler nach wie
vor ihre Module „Bewerbungsschreiben“ und „Bewerbungsgespräch“.
Die Jahrgänge darüber wurden u.a. in Sachen „Bearbeitung realitätsnaher
Fallstudien“und „Universitätsbewerbung / -auswahl“ intensiv geschult.
Erstmals wurden den Einzelberatungen derart großen Raum eingeräumt, dass jede Schülerin und jeder Schüler der Klassen 10‑12 mind.
einmal individuell beraten werden konnte. In einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung wurden u.a. die Gesprächstermine hierfür direkt online mittels Smartphones sehr zeitgemäß festgelegt.
Herr Eichler und Herr Hilbert waren an diesen acht Beratungstagen
durchgehend acht Unterrichtstunden im Einsatz, was ein enormes Pensum
darstellt. Wir hoffen sehr, dass ihre Zusammenarbeit mit der DSM fortgesetzt
werden kann und sind dazu bereits in intensive Gespräche getreten.
Markus Billharz
Koordinator für Studienberatung und Berufsorientierung

13. April

PQ M

Die Hattie-Fortbildung
Der Vortrag mit Workshop-Charakter von Herrn Professor Klaus Zierer,
der die viel diskutierte Studie John Hatties übersetzt hat, ist für mich gerade vorbei. Die Hattie-Studie wird häufig zitiert, um bildungspolitische
Entscheidungen zu legitimieren, ohne dass dabei wirklich eine kritische,
inhaltliche Auseinandersetzung stattfindet. Professor Zierer sprach in diesem Kontext von „Fast-Food Hattie“.
Gerade zwei Äußerungen fand ich diesbezüglich besonders nachhaltig: Wenn man der Methodik dieser Meta-Analyse zustimmt, dann hat
Hattie u.a. nachgewiesen, dass nichts so entscheidend für guten Unterricht ist, wie die Lehrerpersönlichkeit. Dem gegenüber scheint die oft nach
Hattie zitierte Aussage zu stehen, dass kleinere Klassen keinen Effekt für
besseren Unterricht hätten. Dies widerspricht nicht nur meiner persönlichen Erfahrung – Hattie hat dies auch so nicht gesagt. Hattie weist nur
nach, dass nur die Reduzierung der Klassengröße keinen Effekt erzielt.
Selbstverständlich kann man auch in kleinen Klassen schlecht unterrichten.
Wohl aber sind kleine Klassen eine Voraussetzung für bessere SchülerLehrer-Interaktion und eben auch für eine intensivere professionellepersonale Beziehung zwischen Schülern und Lehrern. Und diese haben
wiederum einen messbaren Effekt für den Lernerfolg.
Grundschulen in China, so der ehemalige Grundschullehrer
Zierer, haben nicht nur eine sehr hohe Effektstärke für den Lernerfolg,
sondern auch die höchste Selbstmordrate unter Grundschülern. Somit
müssen auch Fragen wie: „Erleben Schüler eine erfüllte Lebenszeit und
entwickeln sie Leidenschaft für ein Fach? Oder wird der Lernerfolg auf
Grund von Druck erkauft?“ gestellt werden.
Weiterhin kann man nach der kulturellen Passung der Schule fragen:
Warum sind Pädagogik und Philosophie keine Kernfächer und warum werden
stattdessen z.B. Mathematik so stark gefördert? Natürlich ist es einerseits wichtig, dass unsere Schüler in den MINT-Fächern gut ausgebildet werden. Andererseits ist es doch aber mindestens genauso wichtig, die Kinder auf ihre zukünftige
Rolle als Eltern vorzubereiten und sich ethische zu orientieren.
Diese Fragen sind zwar bedeutsam für eine gute Schule, aber auf
sie kann auch die Hattie-Studie keine Antwort liefern.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter
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13. April

M e t ro p o l g e sp r ä ch

Politiker an der DSM
Gerhart Baum „Flüchtlinge – Herausforderung für Europa“
Am vergangenen Mittwoch (13. April 2016) hat der Rotary-Club Metropol
zu einer Gesprächsrunde geladen, die in ihrer inhaltlichen Ebene Interesse, Kontroverse und Aktualität bündelte.
Entsprechend pünktlich füllte sich unsere Aula mit Gästen aus der Schülerschaft, Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie zahlreichen Lehrern.
Herr Baum, ehemaliger Innenminister in der sozialliberalen Koalition von Helmut Schmidt, gastierte in Moskau im Rahmen einer Lesereise
zu seinem aktuellen Buch „Rettet die Grundrechte“. Nach einem 50 minütigen Monolog, in dem er die Flüchtlingsproblematik, den Terrorismus
und die Deutsch-Russischen-Beziehungen tangierte, erhielt auch das Auditorium die Chance Fragen zu stellen.
Der Eindruck, dass der FDP-Politiker die Herausforderungen, denen Europa gegenwärtig begegnet, oberflächlich skizziert, verschärfte sich
in der offenen Diskussion. Dass Russland zivile Opfer in Syrien zu verantworten habe, ist keine Sensation, verlangt aber mindestens eine ähnlich
kritische Bewertung der deutschen Außenpolitik. Gelegenheit hätte es bei
der Frage von Waffenlieferungen nach Syrien gegeben.
Den Erfolg der Helsinki-Akte zu erläutern, ist ein wohltuender
Zeitzeugenbericht, doch gibt der historische Exkurs keine Antwort bezüglich der diplomatischen Beziehungen von Frau Merkel und Herrn Putin.
Die Akzeptanz, dass die Menschenrechte in Russland in anderer Vorstellung gewahrt werden und dass Russland seine innenpolitischen Kurs zu
verbessern habe, damit die außenpolitischen Beziehungen in ruhigere
Fahrwasser gleiten werden, war keine neue Erkenntnis.
Zuversicht gab, dass die Zuwanderer dem demographischen Wandel entgegenwirken können; vorausgesetzt der Integrationsprozess gelinge besser, als in den 60er und 70er Jahren im damaligen Westdeutschland.
Zu guter Letzt räumte der enge Vertraute von Hans-Dietrich Genscher ein, dass die FDP ihre freiheitliche Einstellung in den letzten Jahren
„verschlafen“habe. Gerade die Flüchtlingsproblematik zeichne sich durch
Liberalismus und Humanität aus.
Ein sympathisches Fazit, dass dem kritischen Zuhörer am Ende der
Veranstaltung doch ein Schmunzeln abrang. Auch wenn nicht alle Fragen
in ihrem Potential beantwortet wurden, so übertraf der Unterhaltungswert den Erkenntnisgewinn, was nicht weniger lohnend war.
Berücksichtigt man den Werdegang und das politische Engagement von Gerhart Baum, so war es eine besondere Veranstaltung, die
ihre Daseinsberechtigung genauso bewies.

14.–15. April

15. April

S e kunda r s tufe I

Am Anfang
war die Idee …

G ru n d sc hu l e

Ein galaktischer Ausflug

Am 14. und 15. April 2016 fand das zweitätige Wirtschaftsprojekt der
Deutschen Schule Moskau statt. Dabei erhielten die SchülerInnen anhand
praxisnaher Beispiele zuerst einen theoretischen Einblick in die Welt der
Unternehmensgründung. In unterschiedlichen Teams wurden anschließend strukturierte Wirtschaftspläne erstellt.
Die Kenntnisse dafür wurden stammten aus den verschiedensten
Bereichen: ausgehend von der Produkt- bzw. Dienstleistungsidee über
Marktanalyse, Marketing, Organisation und Finanzen.
Nach der Erstellung der Businesspläne erfolgte vor einer Jury eine
Abschlusspräsentation, in der die Unternehmensidee und die beste prämiert vorgestellt wurde.
Fachschaft Gemeinschaftskunde

Planmäßig am 15. April um 8.45 Uhr starteten die vierten Klassen auch in
diesem Jahr zum Kosmonautenmuseum. Geschickt schlängelten sich die
beiden Busse durch den Moskauer Vormittagsverkehr, so dass die 4a und
b pünktlich mit ihrer Führung beginnen konnten. Zum Glück hatte sich
Frau Wobben darauf vorbereitet, die Erklärungen der Museumsführerin
zu dolmetschen. So erfuhren die Kinder viel über Laika, die erste Hündin
im Weltraum, über die erste Frau und den ersten Mann im All (Walentina
Wladimirowna Tereschkowa und Juri Gagarin), über den engen Alltag in
einer Raumkapsel, über kosmische Gesteine und die Konstruktion von
Raketentriebwerken. An die einstündige Führung schloss sich ein Film
an, in dem gezeigt wurde, wie Astronauten ausgebildet werden. Ob hier
manches Kind auf eine Idee gekommen ist?

22.–23. April

Schüler v er tretung

1. Workshop der
Klassensprecher SekI / II
Am 22. und 23. April fand an der DSM ein Workshop mit allen Klassensprecher, der Schülervertretung, den Vertrauenslehrern (Frau Damaschke, Herr Reichel) und der Sozialpädagogin (Frau Wendorff) statt.
Nach mehreren Spielen, welche dazu dienten einander besser kennenzulernen, wurden in kleineren Teams Ideen für die weitere Gestaltung
der Schule ausgearbeitet. Anschließend übernachteten alle gemeinsam in
der Sporthalle, um am nächsten Tag weiter an den einzelnen Projekten wie
beispielsweise der Schulhofgestaltung und Merchandising zu arbeiten.
Der Workshop brachte nicht nur aufregende und neue Ziele, sondern führte auch zu einem besseren Zusammenhalt untereinander.
Vielen Dank an alle Mitwirkenden!
Das Team der Schülervertretung

Silke Arnold und Daniel Schüttlöffel
Klassenleitung der 4. Klassenstufe

Christian Engelbrecher
Fachlehrer Gemeinschaftskunde
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25.–29. April

G ru n d schu l e

Frühlingsfest der
Kleinen
In dieser Woche feierte die Grundschule den Frühling. Dabei präsentierten die einzelnen Klassen kleine Bühnenprogramme mit Liedern, Schauspiel und Musik.
Das Grundschulteam

25.–29. April

26. April

K i nde rga r te n

Das
KiGa-Frühlingskonzert
Frühlingskonzert im Kindergarten
Kurz vor den Maiferien lag so richtig viel Musik in der Kindergartenluft, als
die Grundschüler der 3a und 3b unter der Leitung der Musiklehrerin Frau
Shirshova für unsere Kinder ein Frühlingskonzert aufführten.
Die Vorfreude war sehr groß und so dauerte es etwas, bis alle
Kinder leise waren und das Konzert beginnen konnte.
Und plötzlich gab es sehr viel Interessantes für die Augen und Ohren im Publikum. Ein abwechslungsreiches Programm aus Gesang,Klavier,
Blockflöte, Schlagzeug, Fagott, Xylophon, Geige und sogar Tanz sorgte für
eine ausgelassene Stimmung im Kindergarten.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für ein rundum gelungenes
Musikereignis und freuen uns schon jetzt auf das nächste dieser Art!
Die Kindergartenkinder und das KiGa-Team

April
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5. Geburtstag …
„Es war so schön, dass ich gar nicht aufhören konnte.“– Henrik Steins
Lang, lang ist es her, dass Schüler der Klassen zehn bis zwölf das erste
Mal die Möglichkeit bekamen, ihren ganzen Mut in die Hand zu nehmen
und vor einem dankbaren Publikum eine offene, selbst verfasste Rede zu
halten: Der Rhetorikwettbewerb der Deutschen Schule Moskau feierte
am 26. April diesen Jahres sein fünfjähriges Jubiläum. Es ist erstaunlich, wie
stark die Qualität der Beiträge seit dem ersten Wettbewerb anno 2011
gestiegen ist – ebenso wie die Anzahl der Teilnehmer, standen dieses Mal
doch stolze fünfzehn Redner auf der Bühne. „Offen“hieß das lose Thema,
und es war tatsächlich ein wahres Vergnügen zu beobachten, wie die Kreativität der Schüler sie in die verschiedensten Bereiche getragen hat: Entscheidungsfindung, Politik und Psychologie, Hoffnung an die Menschheit,
ausgezogene Schuhe und ihre tiefere Bedeutung sowie Heavy Metal. Die
Palette schien schier endlos.
„Ich habe eine Meinung und ich habe sie ausgesagt“, so ein Teilnehmer. Und Tatsache, der stimmige Abend verlief in einer ungemein
ehrlichen und offenen Atmosphäre, was unter anderem auch den hervorragenden musikalischen Beiträgen unserer JuMu-Preisträger zu verdanken
ist. An dieser Stelle überlasst der Autor des Berichts das Wort den Teilnehmern selbst:
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„Mein Kopf war leer, mein Mund hat geredet. Aber ich war froh,
den anderen Rednern zuhören zu können.“ – Leo K.
„Es war lustig zu sehen, wie alle auf den letzten Drücker ihre Rede
verbessern wollten! Aber es kann halt immer nur besser werden.“ –
Christopher S.
„Für so etwas würde es sich wirklich lohnen, sitzen zu bleiben –
einfach um alles noch einmal zu erleben!“ – Fedor K.
„So ein Dreck, meine Rede ist zu lang!“ – Alexander B.
Wie man sieht, war es für alle Beteiligten ein gelungener Abend.
Alexander Bräger
Schüler 12b
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R e sso u rce n ze n t ru m

Lesefüchse
International

Hohe Schule
Grand PASCH: Wenn russische Jugendliche auf Deutsch singen
Deutsche Sprache, schwere Sprache: Es kann durchaus mühsam sein,
mit dem Volk der Dichter und Denker ins Gespräch kommen zu wollen.
Grund genug, den Spaßfaktor zu erhöhen. Beim Grand PASCH machten
jetzt an der Deutschen Schule Moskau russische Schüler deutsche Musik.
Die Vorbereitung hat mehrere Monate gedauert. Wochenlang
wurden Texte gelernt, Kompositionen adaptiert und Auftritte geprobt.
Zuletzt hat man auch noch einige Tage am Stück bei einem Workshop
am Gesamteindruck gefeilt. Und das alles für diesen Moment, diese wenigen Minuten: Schüler aus fünf russischen Schulen stehen in der Aula der
Deutschen Schule Moskau auf der Bühne und versuchen, mit deutschen
Liedern die Gunst einer Jury und des Publikums zu gewinnen. Selten ging
Fremdsprachenunterricht so unter die Haut.
Grand PASCH heißt die Veranstaltung. Dabei handelt es sich um
einen Musikwettbewerb, deren Träger das Goethe-Institut, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und die Deutsche Schule Moskau sind.
Er wendet sich an die 14 russischen PASCH-Schulen. Das sind Schulen,
die in anderen Ländern Interesse für Deutschland und die deutsche Sprache fördern sollen, insbesondere durch erweiterten Deutschunterricht.
Weltweit gibt es 1500 davon.
Der Wettbewerb fand Ende April zum fünften Mal statt, organisiert
und durchgeführt von der Deutschen Schule. Nach zweijähriger Pause
war er gründlich renoviert worden. Unter anderem muss jetzt auf der
Bühne live gesungen und live musiziert werden, was allerdings dazu führte, dass fünf Schulen, die ursprünglich teilnehmen wollten, letztlich ihren
Verzicht erklärten. Das Reglement ist damit noch härter als beim Eurovision Song Contest, an den sich der Grand PASCH schon im Titel anlehnt
(Grand Prix ist dessen frühere Bezeichnung) und wo zumindest die Musik
vom Band kommen darf.
Zu den teilnehmenden Schulen gehörte diesmal auch die Schule 2104
aus dem Moskauer Stadtteil Taganka. „Unsere Schüler haben eine große Liebe zur deutschen Sprache entwickelt. Sie lernen sie nicht nur, weil ihre Eltern
das wollen, sondern weil es ihnen viel Vergnügen bereitet“, erzählt Anna Gerassimowa, die stellvertretende Schulleiterin und Deutschlehrerin.
Als Gerassimowa in den Klassenstufen 7 bis 10 nachfragte, wer
denn Lust hätte, beim Grand PASCH mitzumachen, sei ihr Begeisterung
entgegengeschlagen. „Unsere Schüler sind sehr musikalisch, viele besuchen auch Musikschulen. Da hatten wir schnell eine Band und die notwendigen Instrumente zusammen“. Die Band bestehe nun auch über den
Grand PASCH hinaus. Einmal pro Woche treffe man sich zum Üben.
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R esso u rcen zen tru m

Ausgewählt haben die Schüler ihren deutschen Song selbst, nämlich „Das ist dein Leben“ von Phi¬lipp Dittberner. Aber es sollte keine
einfache Kopie sein, sondern eine eigene, letztlich zwölfköpfige Interpretation. Probleme mit der fremden Sprache habe es keine gegeben, so
Gerassimowa. Alle Schüler sprächen gut Deutsch.
Der große Showdown an der Deutschen Schule ist dann eine reife
Leistung aller Beteiligten — und von den Schülern in deutsch-russischer Koproduktion weitgehend selbst gestaltet. Die Lichtanlage läuft zu Hochform
auf, bei der Präsentation haben der ehemalige deutsche Rapper Tefla, mit
bürgerlichem Namen Sören Metzger, und DJ Ron alias Ron Schindler, beide
aus Chemnitz, tatkräftig geholfen. „Unsere Kompetenzen und Erfahrungen
sind definitiv hilfreich, wenn es darum geht, eine Bühnenshow, also das Rahmenprogramm für den Abend, auf die Beine zu stellen“, sagt Schindler. Es
habe „wahnsinnig viel Spaß mit den Kids“ gemacht.
In der Aula ist es am Wettbewerbsabend voll. Schnell wurden
noch weitere Stuhlreihen aufgebaut, mit so viel Andrang hatte man gar
nicht gerechnet.
Die Aufregung bei den Teilnehmern ist groß, auch wenn sie bei
den Proben tags zuvor noch ganz entspannt geklungen haben: Lampenfieber? Ach was! Doch nun muss die 16‑jährige Anastassija aus der Moskauer
Schule 1502 kühlen Kopf bewahren. Nicht nur, dass sie mit ihrer Band auftritt, sie moderiert auch noch das Programm. Oder Maria aus der Schule
1212, die mit einer Freundin „Herz über Kopf“ von Joris zum Besten gibt,
dabei am Klavier sitzt und singt: Bei den ersten Takten zittert ihre Stimme
noch ein wenig, doch danach ist sie in ihrem Element.
Jede Performance überzeugt auf eine eigene Art. Die Jury hat es
nicht leicht. Am Ende vergibt sie den dritten Platz an die Schule 1284 für
„Regenbogen“ von Wincent Weiss und den zweiten an die Schule 1502
für „Melancholia“ von Mantus. Umjubelter Sieger wird die Band der Schule 2104. Ein Publikumspreis geht an die Schule 35 aus Twer für „Wie schön
du bist“ von Sarah Connor.
Violeta Schauff, Leiterin des Ressourcenzentrums an der Deutschen Schule und damit verantwortlich für die Projekte mit den Partnerschulen, wertet die Veranstaltung als vollen Erfolg. Ihr Wunsch für das
nächste Mal? „Ich hoffe, dass sich nun auch andere Schulen trauen, sich
zu beteiligen.“

Am 28. April 2016 trafen sich die vier Schulverbund-Sieger des DSDWettbewerbs „Lesefüchse International“ aus Nizhny Nowgorod, Kostroma, Wolgograd und Samara im Ressourcenzentrum der DSM.
Nach einer Kennenlernrunde diskutierten die Lesefüchse mit viel
Sachkenntnis und kritischer Betrachtung über die diesjährigen Lesefuchsbücher „Zeit der großen Worte“ (Herbert Günther), „Seefeuer“ (Elisabeth Herrmann) und „Vakuum“ (Antje Wagner).
Die kreative Überraschungsaufgabe am Ende der Veranstaltung,
einen Werbetext für eines der Bücher zu entwerfen, meisterten sie auch
mir Bravur. Unter den Mitgliedern der vierköpfigen Jury befand sich in
diesem Jahr auch eine Schülerjurorin aus Kazan.
Die Siegerin heißt nun Maria Selifanova aus Nizhny Novgorod. Sie
wird im September zum Literaturfestival nach Berlin reisen, wo nicht nur
das Landesfinale für Russland, sondern auch das Internationale LesefuchsFinale der DSD-Schulen stattfindet.
Violeta Schauff,
Leiterin des Ressourcenzentrums
Birgit Arndt,
Fachberaterin der ZfA in Moskau

28. April

Schule

Känguru-Wettbewerb
Aus Deutschland ist ein großes Paket mit Urkunden, den Preisen für alle
Starter und Sonderpreisen an der DSM eingetroffen.
Alle Kandidaten und Kandidatinnen erhalten eine Urkunde und ein
Tandrix-Puzzle als Preis, welche ab Donnerstag, dem 28. April, im Matheunterricht eurer Klassen übergeben werden.
Wir gratulieren allen Startern und Starterinnen zu ihren Ergebnissen! Wir sind wieder sehr stolz darauf, dass in diesem Jahr zehn der
bundesweit 4,8 % besten Känguru- Wettkämpfer/-innen aller deutscher
Schulen der Deutschen Schule Moskau angehören, das sind 7,5% unserer
Kandidaten/-innen.
Sieben dieser Sonderpreisträger errangen einen 3. Preis, Alexander Morosow aus der 7b und Lukas Ungefug aus der 9a gehörten mit
einem 2. Preis sogar zu den 2,4 % bundesweit Besten ihres Jahrgangs.
Die Erfolgreichsten jedes Jahrgangs erhalten jeweils einen 1. Preis.
Unser Gewinner eines 1. Preises, Dmitry Belous aus der 7b, erreichte
132,5 Punkte, 15 Punkte mehr als für einen 1. Preis seines Jahrgangs nötig.
Dima ist einer der 0,04% erfolgreichsten Känguru-Wettkämpfer
seiner Altersklasse.
Auch 2016 war die Deutsche Schule Moskau also wieder mit überdurchschnittlich vielen Wettbewerbsteilnehmer/-innen vertreten, die außerdem überdurchschnittlich erfolgreich waren.
Claudia Puttkammer
Projektleiterin

Jacqueline Westermann
Moskauer Deutsche Zeitung
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11. Mai

S c hu l e

„1. Preis mit
Weiterleitung“

Mai

Fünf Schüler der DSM staunten nicht schlecht, als sie diesen Satz von der
Jury in Helsinki zu Ohren bekamen. Zum Musikwettbewerb „JugendMusiziert“ auf Landesebene waren sie in den Norden Europas geflogen und
hatten Erfolg gehabt. Fast unwirklich erschien die Nachricht, dass sie im
Mai nun ein weiteres Mal im Namen der Musik in einen Flieger steigen
würden. Die Reise sollte diesmal ins hessische Kassel gehen, genauer ins
Baunatal, wo die Bühne der Stadthalle schon darauf wartete, betreten und
besungen zu werden. Schnell folgte auf die Euphorie nach Finnland eine
gewisse Anspannung, Vorfreude, und natürlich auch Nervosität. Noch ein
paar letzte Proben, ein paar gute Ratschläge, bevor es am Morgen des
11. Mai 2016 dann tatsächlich begann. Anna-Maria Müller, Lili Merkushev,
Aché Hauer, Janine Butze und ich fuhren zum Bundeswettbewerb nach
Deutschland. Natürlich geht so eine Reise niemals ohne Mentor. Unser
Musiklehrer Herr Reichel begleitete uns in die charmant eingerichtete,
wohnliche Pension Siegerland, in der wir herzlich empfangen wurden und
uns schnell wie zu Hause fühlten. Viel Zeit zum Ausruhen blieb allerdings
nicht; nach der etwas aufwändigen Anmeldung, kleinen Stadterkundungsund -Besichtigungstouren, und letzten Proben in der Kasseler Musikakademie, kamen wir meist ganz schön erschöpft und müde in unserer
Unterkunft an. Da waren wir dankbar für die entspannte Atmosphäre in
den Restaurants der Baunataler Fußgängerzonen und die gemeinsamen
Abendessen.
Groß war da die Freude, Frau Hahn und Pfarrerin Schnepel mit
Kindern wiederzusehen, die von unseren Auftritten gehört und sich extra
auf den Weg nach Kassel gemacht hatten, um uns zuzuhören und anzufeuern. Am Freitag wurde es dann schließlich Ernst. Auf diesen Auftritt hatten
sich Anna-Maria und Janine viele Monate vorbereitet und all das, wofür sie
geprobt hatten, sollten sie nun in wenigen Minuten buchstäblich über die
Bühne bringen. Und wieder war sie da, die Anspannung, Vorfreude und
die Nervosität. Doch umso glücklicher waren die beiden, nachdem sie
einen kurzen Moment später auf einen wunderbaren Auftritt zurückblicken konnten. Das wurde natürlich gefeiert, mit einem Besuch auf Kassels
Stadtfest, das am Wochenende begonnen hatte. Den Samstag nutzten
wir für ein wenig Kultur: 2.460 „JuMu“-Teilnehmer in 5 Altersgruppen, 24
verschiedene Bühnen und Kulturzentren und allen Kategorien von einem
Solo-Kontrabass-Rock-Konzert bis zum barocken Flötenseptett spielten
dort in Kassel. Ich glaube, selten habe ich so viele bewundernswerte,
musikalische Leute in meinem Alter gesehen (und gehört!), wie in diesen
Tagen. Was am eindrucksvollsten war? Dies lässt sich für mich ganz schwer
sagen, die Musik ist oft sehr unterschiedlich gewesen. Uns von der DSM
hat allerdings die Kategorie „Percussion“ mit ihren extravaganten, teils sehr
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speziellen und doch imponierenden Interpretationen sehr gefallen. Da
war es also. Das Ende der JuMu-Reise. Noch einmal alles geben, alles zeigen, keine Fehler machen. Doch vor allem eins: Spaß haben. Vielleicht ist
auch das, was ich von dieser Fahrt mitnehmen kann. Spaß. Denn glücklich
und zufrieden fuhren wir schließlich einen Tag später am Montag wieder
zurück nach Moskau. Und nach zwei Tagen des Wartens kamen sie. Unsere Ergebnisse: Lili Merkushev hat mit sehr gutem Erfolg teilgenommen;
Anna-Maria Müller: 3. Preis; Janine Butze: 2. Preis; Aché M. Hauer: 1.
Preis und Leonard L. Pittorf: 1. Preis.
Ich denke, wir können stolz auf uns sein. Gerade die von uns, die
den Sprung ins kalte Wasser gewagt haben und gleich bei ihrer ersten
Teilnahme bei „JugendMusiziert“ nun solche Erfolge feiern können. Genau
deswegen können wir alle nur noch einmal unseren Dank aussprechen,
für die musikalische, wie auch moralische Unterstützung, die uns Herr
Reichel gegeben hat, sowohl auf der Fahrt, als auch die vielen Proben und
Gespräche davor! Nach dieser Woche und mit diesen Erfahrungen kann
ich also sagen, dass Kassel doch nicht das Ende von einer „Jugend, die
musiziert“ war. Es war wohl eher der Anfang.
Leo Pittorf
Schüler 11a
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11.–12. Mai

PQ M

Binnendifferenzierung
Heterogenität ist der Alltag – Differenzierung ist die Antwort!
Das Taschenbuch “Offener Unterricht in der Primar- und Sekundarstufe I”
prägte mich und meine pädagogische Arbeit. Der Autor, Herr Prof. Manfred Bönsch, ist am 11. und 12. Mai 2016 an der Deutsche Schule Moskau
und das gesamte Kollegium (Grundschule und Sekundarschule) nutzt diese herausragende Möglichkeit, um sich zum Thema Binnendifferenzierung
weiterzubilden.
Nach einem ausführlichen Inputreferat wurden in den Fachschaften verschiedene Ansätze zur Implementierung erarbeitet und dem Plenum vorgestellt. Herr Prof. Bönsch beurteilte diese Arbeit als sehr effektiv
und qualitativ.
Nun liegt es an uns, diese Binnendifferenzierung noch stärker in
den Unterricht zu integrieren. Lasst uns beginnen!
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

12. Mai

15. Mai

S c h ul e

Achtung, ein Karton!

“Dem Ball ist egal, …”
… wer gegen ihn tritt”
So lautet der Artikel von Vera, Hannah und Kira aus der Klasse 10a, mit
welchem sie beim diesjährigen Schülerwettbewerb zur politischen Bildung antraten und 250€ für die Klassenkasse gewannen. In ihrer Projektarbeit thematisieren die drei Homophobie und deren Auswirkungen im
deutschen und russischen Fußball. Nach ihren Aussagen lässt sich für das
deutsche Fußballumfeld festhalten, dass die Toleranz in den letzten Jahren gestiegen ist, was sie am Beispiel von Fanprojekten und dem öffentlichen Bekenntnis von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzelsberger belegen.
Dennoch sei es noch immer schwierig, sich öffentlich zu „outen“. Eine
gesellschaftliche Auseinandersetzung gebe es im russischen Fußball nicht.
Homosexualität werde zwar offiziell toleriert, das Thema Homophobie
aber schlichtweg ignoriert.
Eine von ihnen durchgeführte kleine Umfrage an der DSM ergab, dass
für ihre Mitschüler das Thema Homosexualität im Fußball keine Rolle spielt
und auch nicht spielen sollte, da dies eine rein private Angelegenheit sei.
Neben den drei Jungjournalisten nahm die DSM im Rahmen des
Gemeinschaftskundeunterrichts mit weiteren Lerngruppen aus den Klassenstufen 9 und 10 am größten deutschsprachigen Wettbewerb für politische Bildung teil und wird auch nächstes Jahr wieder antreten.

Ki n d ergar ten

In der letzten Woche war sehr viel los bei uns im Kindergarten, denn wir
haben das große gemeinsame Frühlingsfest vom 15. Mai mit der Grundschule und dem Hort gefeiert. Schon die Festvorbereitungen am 13. Mai
waren aufregend! Dafür durften wir mehrere Kartons auspacken, die noch
mehr Überraschungen für uns bereit hielten: neue spannende Fahrzeuge,
Sonnensegel, ein riesiges Indianerzelt, ein Strandkorb und sogar ein Kaninchenstall für unser Kindergarten-Hasen-Projekt (dazu bald mehr…). Nach
getaner Arbeit hat uns das ausgelassene Spiel mit den Riesenkartons besonders viel Spaß gemacht. Das Frühlingsfest war schließlich ein voller Erfolg!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Gästen, dem Organisationsteam, den Hortkindern sowie bei allen engagierten Helferinnen und Helfern für den gelungenen Sonntag!!
Die Kindergartenkinder

15. Mai

K indergar ten und Hor t

Das 1. Große
Frühlingsfest
Die Temperatur kühlte im Verlauf des Tages (15. Mai) ab. Die Sonne zeigte
sich nur noch sehr spärlich. Aber dies tat der einmaligen Gute-LauneStimmung keinen Abbruch. Es wurde auf der Bühne gesungen, auf die
Torwand geschossen, am Hähnchenschenkel geknabbert, mit Freunden
und Gästen sich unterhalten, ein kühles Helles getrunken, ein künstlerischer Bildabdruck genommen, deftige Hausmannskost serviert, der
Sinnespfad erkundet, die Hüpfburg beansprucht, der Deutsch-Kurs mit
“Hans Hase” beschnuppert, beim Flohmarkt gehandelt und beim Fußballturnier begeistert angespornt. Viele Eltern kamen auf Einladung der Schule
und schauten sich den Kindergarten und den Hort genauer an. Die ersten
Anmeldezahlen zeigen, dass dieser Tag ein voller Erfolg war.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Fachschaft Gemeinschaftskunde

Mai
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Mai

15. Mai

Emma u s- G e me in d e

Gottesdienst
Bei strahlendem Sonnenschein fand ein open-air Gottesdienst im Hof der
Grundschule statt. An diesem Sonntag (15. Mai) wurde nämlich nicht nur
das Frühlingsfest der DSM gefeiert, sondern auch Pfingsten, das Fest des
Heiligen Geistes. Eine Band, besehend aus SchülerInnen und MitarbeiterInnen der DSM, trug zur fröhlichen Stimmung im gut besuchten Gottesdienst bei, zu dem fast 70 Kinder und Erwachsene gekommen kamen.
Aljona Hofmann
Pfarrerin

17. Mai

G runds c h ul e und S e kund arstu f e I

24.–27. Mai

Soccer Cup an der AAS
Am Dienstag, dem 17. Mai 2016 liefen zwei Mannschaften im Trikot der
Deutschen Schule Moskau auf und vertraten unsere Schule in den Jahrgängen U-9 und U-11.
Unsere Jüngeren qualifizierten sich für das Halbfinale nach einer
Niederlage, einem Unentschieden, sowie einem Sieg. Im Spiel um das
begehrte Finalticket setzten sich unsere Sportler gegen die InternationalSchool mit einem 1:0 durch.
Das Finale gegen die Anglo-American-School (AAS) verlief auf Augenhöhe, das erst im Elfmeterschießen zugunsten der Amerikaner entschieden wurde. Ein starker Platz Zwei für unsere Jüngsten.
Die Größeren starteten mit einer Niederlage gegen die AAS, gewannen im Anschluss gegen die Cambridge-International-School und verloren ihr
letzten Gruppenspiel unglücklich mit 2:3 nach vorhergehender Führung.
Durch eine besondere Struktur der Gruppenphase war allerdings
der Finaleinzug noch möglich. Die Träume unserer Fußballer der Jahrgangsstufe U-11 wurden allerdings durch ein 2:0 gegen die AAS zerstört.
Nachdem die Cambridge-International-School bereits in der Vorrunde
geschlagen wurde, war im Spiel um Platz drei die Erwartung und Motivation sehr groß. Gut eingestellt und hoch motiviert begegneten uns die
Engländer und gewannen diesmal 3:2.
Vielen Dank an die mitgereisten Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben.

G ru n d sc hu l e

Sekundarstufe I

Klassenfahrt 4a,b

Klassenfahrt 5a,b

Wir haben uns von Moskau auf dem Weg nach Bekasovo gemacht. Eine
Stunde sind wir mit dem Bus gefahren, um unser Ziel zu erreichen. Als
wir dann in Bekasovo ankamen, durften wir uns erst einmal umsehen.
Danach kamen wir zusammen und wurde in unsere Zimmer verteilt. Als
wir unsere Koffer auf unsere Zimmer gebracht haben, gingen wir Mittag
essen. Dann kam die Mittagspause.
Nach der Mittagsruhe kamen wir wieder zusammen. Wir gingen
in unsere Stämme und entwickelten unsere eigene Sprache und Tänze.
Am Morgen sind wir immer um sieben Uhr aufgestanden, um mit
Herr Larin im Wald joggen gegangen.
Wir bastelten Traumfänger, Ketten aus Holz und machten viel
Sport draußen an der frischen Luft. Außerdem waren wir im Schwimmbad und haben Eis gegessen.
Am letzten Abend haben wir einen Discoabend gemacht.
Gustav Hofmann
Schüler 4a

Christian Engelbrecher
Fachschaft Sport

Am Montag, den 23.05.2016 um 8.15 Uhr fuhren wir (5a&5b) von der
Schule ab. Nachdem wir am Hotel „Solnetschnaya polyana“ angekommen
waren und in unseren Zimmern ausgepackt hatten, gingen wir zum Mittagessen. Den meisten hat es gut geschmeckt, zur Freude der Lehrer gab
es Salat und Gemüse, aber auch Fleisch und Nudeln.
In der Mittagsruhe konnte man draußen oder drinnen sein, die
meisten fuhren draußen Go-Karts, was uns viel Spaß machte.
Nach der Pause konnte man entweder Wandern oder Schwimmen gehen. Als es dunkler wurde, gingen alle zum Lagerfeuer in den Wald
und grillten Stockbrot.
Am zweiten Tag gingen wir wandern. Insgesamt sind wir 10,5
km weit gewandert. Unser Ziel war die lange, blaue Hängebrücke, dort
machten wir eine Pause, in der wir die Umgebung erkundeten und gingen
zurück. Doch der Rückweg war irgendwie länger und schwerer als der
Hinweg, weil wir am Fluss entlang gegangen sind.
Nachmittags haben wir Spiele im Wald gemacht, bei denen wir
Blinde führen, Naturbilder und Rinderschiffe bauen, ein Gedicht erstellen
und Cub spielen sowie jonglieren konnten.
Am Ende des Tages sind wir bowlen gegangen, was sehr cool war.
Am Mittwoch fuhren wir zum Observatorium, dort gab es 30 -Tonnen schwere Teleskope. Man konnte auch in ein kleineres Teleskop in die
Sonne schauen. Dies war spannend, weil wir das noch nie gemacht hatten.
Der Nachmittag war auch toll: Alle sind zum Fluss oder ins
Schwimmbad baden gegangen. Das Flusswasser war ziemlich kalt und der
Grund war steinig, so dass unsere Füße massiert wurden.
Die Lehrer waren toll!!!
Sie haben eine coole Party für uns veranstaltet. Wir konnten lange
aufbleiben, ohne dass die Lehrer es wussten.
Am Donnerstag fuhren wir zurück. Um 12.30 Uhr waren wir wieder an der DSM und aßen zum Abschluss Pizza mit Eis und Getränken.
Gleb Bagaturiya
Max Aleksandrowicz
Schüler 5. Jahrgang
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24.–27. Mai

S e ku n d a r st u f e I

S e kunda r s tufe I

Projekt Klasse 6a,b

Klassenfahrt 7a,b

Am 25.05.16 fuhren wir, die Klassen 6a und 6b in ein Kompetenzzentrum
im nord-westlichen Teil Moskaus. Wir bekamen von Herrn Reisner in einem
Theaterraum den Ablaufplan des Tages vorgestellt und wurden in drei Gruppen eingeteilt: Billard spielen mit einem behinderten russischen Billardchampion und Basteln mit Menschen , die ein Down-Syndrom besitzen.
Anschließend folgte ein weiterer Workshop mit Gehörlosen. Dort haben wir Fingerübungen zur Musik gemacht und spielten auf Bongotrommeln.
Am Nachmittag absolvierten wir Schauspielübungen im Theaterraum. Wir haben dort wirklich viel gelacht und versucht, andere zum
Lachen zu bringen.
Nachdem wir das getan hatten, gingen wir einem bedeutsamen
Workshop, dem Dialogue in the Dark. Dies ist ein dunkler Raum, wo
wir uns so zurechtfinden und fühlen mussten, wie blinde Menschen ihren
Alltag erleben. Anschließend durften wir noch Fragen über das Leben mit
Behinderung stellen. Zuletzt verabschiedeten wir uns recht herzlich von
dem Team. Dieser Tag verschaffte uns neue Eindrücke und Einblicke.
von Sascha Hoffmann 6b und Christian Iding 6a

Mai
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24.–27. Mai

S eku n d arstu f e I

Tag 1:
Um 8:00 Uhr versammelten sich die 7. Klassen und die begleitenden Lehrer, Frau Mählmann, Herr Schemmel und unser Musiklehrer Herr Reichel
vor unserem Bus. Nach einer langen und anstrengenden Busfahrt fanden
sich die Schüler, immer zu zweit, auf ihren Zimmern ein. Diese waren
nicht grade die Stabilsten, aber dafür gemütlich. Gleich im Anschluss hatten wir ein Mittagessen, welches uns positiv überrascht hat, weil es 4 Gänge gab. Anschließend durften wir in drei Gruppen Suzdal erkunden. Das
Beste daran war, dass die Lehrer bei dieser Erkundung nichts zu bestimmen hatten. Nach dem Abendessen haben sich beide Klassen in einem
Stuhlkreis versammelt, um den Tag zu reflektieren. Diese Versammlung
fand auch die darauffolgenden Tage statt.

Tag 3:
Der dritte Tag bestand größtenteils aus Besichtigungen von Klöstern, Kirchen und Museen. Morgens fuhren wir in die nahegelegene Stadt Vladimir.
Eine Führerin, die auch Deutsch konnte, erzählte uns viel über alte Kirchen und Zaren. Zu einer der Kirchen mussten wir eine halbe Stunde hin
und zurück laufen. Danach hatten viele Schüler keine Lust mehr, doch es
ging weiter, nun ins Stadtzentrum, um uns „Das Goldene Tor“ anzuschauen, in dem ein bildlicher Vortrag über den Krieg zwischen Suzdal und den
Tataren gehalten wurde. Um uns ein bisschen zu erholen, bekamen wir 1
Stunde Freizeit. Nach der Rückfahrt hatten wir noch ein bisschen Zeit, um
unseren Sketch einzustudieren. Nach einem anstrengendem Tag gingen
wir alle müde ins Bett.

Tag 2:
Nach einem leckeren Buffet beim Frühstück teilten sich beide Klassen auf
und besuchten ein Freilichtmuseum, das auch als Streichelzoo diente. Uns
wurde über alte russische Häuser, auch „изба“ gennant, berichtet. Auf
dem Hof des Museums hatten wir die Möglichkeit, Pferde, Esel, Rehe und
andere Tiere zu streicheln. Uns persönlich haben am meisten die Hasen
gefallen, die wir auch auf den Arm nehmen konnten. Danach durfte jeder
Schüler einmal mit einem Bogen schießen und mit einem Speer werfen.
Obwohl das Bogenschießen gut geklappt hat, traf beim Speerwerfen nur
einer. In der Zwischenzeit hatte die andere Klasse Freizeit und durfte sich
frei in Suzdal bewegen. Nachmittags wurden 6 Gruppen verkündet, die
gegeneinander in einem Wettstreit antraten. Der Wettbewerb bestand
aus 3 Anforderungen: einem Sketch, Bowling und einer Rally durch Suzdal. Im Anschluss daran gab es dann die erste Aufgabe, das Bowlen! Es
war unglaublich lustig, doch am besten schnitten Daniel und Herr Reichel
ab - mit 111 Punkten!

Tag 4:
Nach dem Frühstück verließen wir das Hotel und begaben uns zum
Kreml von Suzdal. Hier erhielt die Klasse 7b einen imposanten Einblick
in das Schulleben von Russland vor 100 Jahren. Damals gab es in jedem
Klassenraum eine Ikone und viele Portraits von berühmten Schriftstellern
oder wichtigen Personen der russischen Geschichte. Eine Bestrafungsecke
durfte früher natürlich auch nicht fehlen. Zwei unserer Mitschüler haben
sich Schulkleidung von damals angezogen. Im Anschluss daran durfte jeder
von uns mit Tinte und einem alten Füller schreiben, was sich aber ziemlich
ähnlich wie der heutige Füller anfühlte. In der Zwischenzeit traf die 7a
die Japanische Schule aus Moskau. Danach tauschten die Klassen. Unser
nächstes Ziel war eine Keramikwerkstatt, in der man sich zwischen Anmalen und Töpfern entscheiden konnte. Sowohl das Töpfern als auch das
Anmalen hat jedem Schüler Spaß gemacht. Unsere Ergebnisse nahmen
wir mit nach Moskau, um sie hier brennen zu können. Wieder angekommen im Hotel haben die 6 Teams ihre Startzeit für die Rally bekommen.
Die Rally beinhaltete die Aufgabe 11 Fragen zu beantworten und dazu
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jeweils ein Beweisbild zu machen. Alle Antworten ergaben ein Lösungswort, das uns den Aufenthaltsort der Lehrer und das Ziel verriet. Das
Abendprogramm beinhaltete Sketches, eine Preisverleihung und die Disco
. Jede Gruppe hat eine sehr witzige Show abgeliefert. Es wurde unter anderem eine Busfahrt vorgespielt, eine Geschichte vorgetragen oder eine
Werbung gezeigt. Das Besondere an den Sketches war, das jedes Team
bestimmte Wörter als Vorgabe hatte, die benutzt werden mussten, wie
z.B. Gurke, Kloster oder Mücke. Die Punkte vom Bowlen, der Rally und
der Sketches wurden zusammengezählt und es hat sich ein Team herauskristallisiert und gewonnen. Der 1. Platz bekam ein bedrucktes T-Shirt
mit Symbolen von Suzdal. Die anschließende Disco ist bei allen gut angekommen und gute Stimmung war auf jeden Fall vorhanden. Um 0:00 Uhr
gingen alle todmüde ins Bett.
Tag 5:
Auch wenn uns Suzdal sehr gefallen hat, freuten wir uns alle schon auf unser Zuhause. Nach einer größeren Verspätung kamen wir alle mit schönen
Erinnerungen an der DSM an.
Boris Stein
Schüler der 7a
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Mai

24.–27. Mai

24.–27. Mai

S e ku n d a r st u f e I

Sazialpraktikum 8a,b
Sozialpraktikum der achten Klassen:
„Beeilt euch, Gutes zu tun!“ - mit diesem Motto von Friedrich-Joseph
Haass liefen zehn Schüler der achten Klassen zusammen mit der Religionslehrerin Frau Hofmann durch Moskau, um dem Motto gerecht zu
werden und anderen zu helfen. Anwesend waren: Matteo Niepel, Milena
Wanzowitsch, Janine Butze, Jana Kamenski, Anna-Maria Zilm, Anna-Maria
Müller, Lili Merkushev, Jana Wingert, Max Kirsch und Artem Scharlau. Wir
waren alle glücklich die Chance zu haben am Projekt teilzunehmen.
Tag 1: Die ökologisch-soziale Druckerei: „Idea Print“
Am Montag startete das Sozialpraktikum mit dem Besuch der ökologischsozialen Druckerei „Idea Print“. In dieser Druckerei erklärte man uns, dass
sie ein Betrieb sei, der versuche, die Umwelt zu schützen, indem er die
Reste der Druckarbeiten zum Produzieren von Notizblöcken, Stiften und
anderen Kleinigkeiten weiterverwende.
Außerdem helfen sie arbeitsunfähigen Menschen, indem sie ihnen
Materialien zum Fertigstellen mit nach Hause geben, damit auch sie die
Möglichkeit haben, Geld zu verdienen.
Später durften auch wir einige Notizblöcke herstellen und mit nach
Hause nehmen.

Tag 3: Behinderteneinrichtung „Turmalin“
Am Mittwoch besuchten wir Turmalin, eine Einrichtung für Menschen mit
Behinderungen.
Bei dem Morgenkreis waren wir alle schüchtern und wussten nicht,
was wir machen sollten, doch als wir in verschiedene Gruppen eingeteilt
wurden und mit den Leuten die gleiche Arbeit erledigten, fanden wir sie
sympathisch und konnten mit ihnen Unterhaltungen führen. Als die Zeit
zu Ende war, verabschiedeten wir uns von den Leuten und fanden es zum
Teil sehr schade, die Einrichtung zu verlassen. Insgesamt war es eine gute
Gelegenheit, Erfahrungen im Umgang mit diesen Leuten zu sammeln. Als
Belohnung durften wir alle in einem Japanischem Restaurant Mittag essen.
Tag 4/5: Auswertung
An diesen beiden Tagen haben wir unsere Eindrücke zusammengefasst
und aufgeschrieben, so entstand dieser Text. Außerdem haben wir an
einem Video gearbeitet. Dieses sollte zeigen, was wir alles während des
Praktikums gemacht haben.
Jana Kamenski, Max Kirsch, Artem Scharlau
Schüler der 8. Jahrgangsstufe

Tag 2: Die Peter-und-Pauls-Kirche
Am Dienstag haben wir die Peter-und-Paulskirche besucht, eine lutherische Kirche in der Innenstadt. Diese Kirche ist besonders, da sie sich für
Benachteiligte einsetzt.
Sie helfen nicht wegen Gott, sondern weil sie es für richtig halten.
Nach unserer Ankunft wurden wir von Maria, der Vorsitzenden des Kirchenrates, begrüßt und in unsere Aufgaben eingewiesen.
Dann ging es ans Streichen der Bordsteine. Nach zwei Stunden
waren wir fertig (im wahrsten Sinne des Wortes).
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S eku n d arstu f e I

Sekundarstufe II

Klassenfahrt 9a,b

Betriebspraktikum
10a,b

St. Petersburg, die ehemalige Hauptstadt Russlands, wegen den zahlreichen Flüssen und der prachtvollen Architektur das „Venedig des Nordens“
genannt... Genau dorthin fuhren wir, die 9. Klassen unter der Beaufsichtigung von Frau Schmid, Herrn Höweling und Frau Wobben in der Woche
vom 23. bis 27. Mai auf Klassenfahrt. Nach der Ankunft ging es als erstes
auf eine Busfahrt durch die Stadt, dann ins Holzhaus von Peter dem Großen – das älteste Haus dieser Stadt. Danach besuchten wir die legendäre
Peter-und-Paul-Festung mit dessen Kathedrale und am Abend machten
wir eine Bootsfahrt auf der Newa. Der darauf folgende Tag begann mit
einer Fahrt in das Hafenstädtchen Kronstadt am Finnischen Meerbusen
und mit einer Besichtigung des Forts Alexander, von dem aus der Zugang
über das baltische Meer kontrolliert wurde. Der Tag setzte sich mit dem
Paradies auf der Erde fort – dem Peterhof. Die faszinierend schöne Architektur der Fontäne und das strahlend warme Wetter hinterließen bei uns
allen einen tiefen Eindruck. Am Mittwoch überraschte uns der prachtvoll
mit Gold verzierte Katharinenpalast und das hauptsächlich aus Bernsteinen
bestehende Zimmer. Am liebsten wollte man jeden der zahlreichen Räume
mehrmals fotografieren, so schön waren sie alle! Am Nachmittag besuchten
wir dann den Palast von Pawel I, einen ebenfalls prunkvollen Ort. Der Tag
endete mit dem Besuch des weltberühmten Mariinsky-Theaters, wo wir
das Nymphenballett „La Sylphida“ sehen konnten. Am Donnerstag erstatteten wir nach der Besichtigung der ebenfalls berühmten Isaak-Kathedrale
der Ermitage Besuch, dem russsischen Louvre, der ca. 400 Hallen umfasst.
Weil wir nicht die Möglichkeit hatten, innerhalb einer Stunde alles zu sehen, besichtigten wir nur die glanzvollsten Hallen. Am Nachmittag war ein
Besuch der Kunstkammer angesagt, wo wir unter anderem die Sammlung
anatomischer Abnormitäten, bestehend aus missgebildeten Skeletten und
konservierten Mumien von Föten zu sehen bekamen. In der Nacht konnten
wir trotz der Kälte eine Bootsfahrt über die Newa mit den sich öffnenden
Brücken genießen. Es war ein sehr magischer und eindrucksvoller Abschied
von St. Petersburg. Wir alle haben diese Studienfahrt sehr genossen und
werden sie in guter Erinnerung behalten.
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An der DSM sind Betriebspraktika in den zehnten Klassen seit langem üblich.
Sie führen zu einer ersten Annäherung zwischen Schule und Arbeitswelt.
Neben ersten allgemeinen Eindrücken in die Berufs- und Arbeitswelt bekommen unsere Praktikanten Informationen über die ständig wechselnden
Herausforderungen des Arbeitsalltages und somit Einblick in das Anforderungsprofil für eine mögliche Ausbildung. Sie erkennen den Aufbau des jeweiligen Betriebes, erfahren die interne Kommunikation und übernehmen
kleinere Aufgaben oder Projekte. Nach Beendigung der Praktikumswoche
erstellen die Schülerinnen und Schüler einen Praktikumsbericht für das Fach
Gemeinschaftskunde. Zudem führt die Präsentation dieses Berichtes vor
Mitschülern und Fachlehrern in der Aula dazu, dass diese im Berufsalltag
wichtige Technik weiter gefestigt wird.
Uns ist bewusst, dass das Praktikum für die Mitarbeiter der jeweiligen Betriebe zusätzliche Arbeit bedeutet. Wir freuen uns daher
besonders, dass unsere Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr
von zahlreichen Betrieben aufgenommen, intensiv begleitet und tatkräftig
unterstützt wurden.
In folgenden Häusern konnten in diesem Jahr unsere Schülerinnen
und Schüler ihr fünftägiges Betriebspraktikum absolvieren.
Unser HERZLICHER DANK geht daher an:
Bayer + Commerzbank (Eurasija) SAO + Deutsche Botschaft
Moskau + Four Seasons Hotels Moscow + Goethe Institut Moskau +
Liebherr + ooo Логистик + Moskauer Deutsche Zeitung + Noerr +
ORF (Österreichischer Rundfunk) + Radisson Royal Hotel Moscow +
Werbeagentur “XXI век Тв” + Wintershall.
Markus Billharz
Berufsorientierung und Studienberatung
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Mai

24.–27. Mai

24. Mai

S e ku n d a r st u f e I I

Studienfahrt 11a,b
Die Meisten erfasste am Morgen des 22 Mai eine große Freude: Es war
endlich soweit. Die Studienfahrt stand vor der Tür. Treffpunkt war der
hübsch eingerichtete Terminal «D» des Sheremetjevo Flughafens. Der
Flug war auf 15:25 Uhr angesetzt, weshalb wir uns bereits um 13 Uhr an
den Check-in-Schaltern trafen. Kurz wurden alle 23 Schüler nachgezählt
und das erste Mal festgestellt, wir sind pünktlich. Ab da war alles gewohnte
Routine: Passkontrolle, Sicherheitscheck und Boarding-Pässe abchecken
lassen. Wir alle verteilten uns in zahlreichen Restaurants und Cafés, die in
Reichweite waren. Jemand trank entspannt einen Kaffee, jemand drückte in sich bei TGI Friday’s einen Burger rein, um das nicht leckere Essen
im Flugzeug zu umgehen und manche machten sich seelisch auf den Flug
bereit. Viertel vor drei saßen wir auch schon im Flieger und nach einer
halben Stunde befand sich die Maschine schon im russischen Luftraum.
Am Hotel kamen wir gegen 18 Uhr nach Berliner Zeit an.Es war
ein sonniger Abend, womit wir dem düsteren Wetter in Moskau für eine
gewisse Zeit entkommen waren. Jedoch verschlechterte es sich auch hier
im Laufe der nächsten Tage, was unsere gute Laune jedoch nicht trübte. Wir wurden im «Aletto»-Hotel, das sich direkt am Kuhdamm befand,
untergebracht. Eine sehr gute Lage, denn man konnte praktisch mit der
Hand bis zu den schönsten Orten Berlins reichen. Nach einem gemeinsamen Abendessen in dem Restaurant des Hotels hatte somit unser erster
Tag ein Ende, womit unsere Klassenfahrt nun wirklich beginnen konnte.
Zwischen 7und 8 Uhr, je nachdem, wann das Frühstück war,
mussten wir aufstehen und nach dem Frühstück ging es direkt weiter zum
Programm. Wir hatten das Glück, ein weitreichendes Spektrum an Veranstaltungen zu genießen.
Wir haben ziemlich viel in Berlin gesehen und viel über diese Stadt
erfahren. Natürlich konnten wir nicht solche Orte wie den Reichstag, das
Bundeskanzleramt und das Brandenburger Tor an der Seite liegen lassen.
Doch abgesehen von dem durchschnittlichen Berlinprogramm hatten wir
außerdem zwei Exkursionen, von denen eine die Schifffahrt auf der Spree
war und die andere eine Bustour durch die Stadt.
Doch das Sightseeing war nicht das Einzige, was in unserem Plan

Ki n d ergar ten

25. Mai

Ein Fest der Zahlen
Programm war. Durchgehend wurde es mit kulturellen Veranstaltungen
bereichert. Somit konnten wir an zwei Abenden einmal eine Aufführung
nach Schillers Werk «Kabale und Liebe» im Berliner Ensemble und einmal
einen Satire-Auftritt in der gut bekannten «Distel» besuchen. Unsere Lehrer legten auch einen großen Wert auf die politische Bildung der Schüler,
weshalb wir auch das Museum am «Checkpoint Charlie», das „Museum
für die Ermordeten Juden in Europa“ und das Stassicherheitsgefängnis in
Hohenschönhausen besichtigten. Das Programm schloss mit einem Besuch an der Humbold-Uni (Fakultät Friedrichstraße) ab, wo wir die Möglichkeit hatten, einiges über die Universitäten in Deutschland und den Studentenalltag in Berlin zu erfahren.
Wir hatten das Pech, nicht nur die sonnigen Tage, sondern auch
regnerische abzubekommen, die ebenfalls eine Einwirkung auf die Wahrnehmung Berlins hatten, aber dennoch waren alle Schüler und Lehrer mit
der Klassenfahrt zufrieden. Man kann auch sagen, dass sich das Wetter am
Ende der Fahrt wieder besserte, wodurch wir die Stadt auch mit einem
schönen letzten Eindruck am Freitag, dem 27 Mai, verlassen konnten.
Die diesjährige Klassenfahrt war für viele die schönste überhaupt.
Ein wundervoll zusammengestelltes Programm und das große Engagement jedes Einzelnen von uns verleihen dieser Fahrt eine unglaublich angenehme Atmosphäre und einen bleibenden Eindruck.

Unsere Vorschulkinder haben in den letzten Wochen das “Zahlenland”
besucht, und dabei der guten Fee “Vergiss-mein-nicht” geholfen, gegen
die Untaten des Bösewichts “Kuddelmuddel” anzukämpfen. Gemeinsam
ist es ihnen gelungen die Häuser der Zahlen 1-10 vollständig zu möblieren. Während ihrer Reise durch das Zahlenland haben die Kinder nicht
nur ihre Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit verbessert, sondern auch ihre
Aufmerksamkeit und Konzentration trainiert. Ständige Begleiter waren
Sprechen und Zuhören, Musik und Bewegung, Gefühle und Phantasie.
Am Ende der Reise gab es am 24. Mai ein kleines Zahlenfest, auf dem die
Kinder begeistert köstliche Zahlen gebacken haben.

K indergar ten

Der Tagesablauf
Im Kindergarten werden verschiedene Tätigkeiten in den Tagesablauf integriert. Dabei wird viel Wert auf Kontinuität und Rituale gelegt. Könnt ihr
die einzelnen Tagesabschnitte erkennen? Der Tag beginnt mit dem „Freien
Spiel“ und dem Morgenkreis. Dann folgt das Frühstück mit anschließendem Zähneputzen. Bis zum Mittag werden verschiedene pädagogische
Aktivitäten und die „Gartenpause“ angeboten. Mittagessen mit Zähneputzen, die Schlafenszeit, die Arbeitsgemeinschaften und das „Freies Spiel“
vervollständigen mit der Vesper und der abschließenden Gartenpause
den Tag im Kindergarten.
Das KiGa-Team

Das KiGa-Team

Christopher Seipt, Alexander Verkhof;
Schüler 11a

7.30 Uhr bis 9.00 Uhr: Freies Spiel

ca. 9.20 Uhr: Morgenkreis

ca. 10.00 Uhr: Zähneputzen

Mai
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25. Mai

Kin d e rg a r te n

26. Mai

29. Mai

S e kunda r s tufe I I

Das Beste zum Schluss
Am 26. Mai 2016 unternahmen die Schüler des zwölften Jahrgangs ihre
letzte Exkursion durch Moskau im Rahmen des Unterrichts. Herr Knoch,
Architekt und Exkursionsleiter, führte die Klassen zu den wichtigsten Vertretern avantgardistischer Architektur der Sowjetunion und zeigte ihnen die
Stadt aus einer neuen Perspektive: Moskau als Vorreiter des Fortschritts.
Sascha Bräger
Schüler 12b

ab 10.00 Uhr: wechselndes pädagogisches Angebot

ab 11.00 Uhr: Gartenpause

Arb ei tsgem ei n sc haf ten

Der Star ist das Team
Zwei komplette Teams der DSM beteiligen sich an der diesjährigen
Moscow Youth Champions League (MYCL) 2016
Die Moscow Youth Champions League findet traditionell immer an zwei
Mai-Wochenenden (21./22. und 28./29. Mai) statt. An diesem internationalen Fußballturnier messen sich mehr als 500 Teilnehmer aus über 20 Nationen in multikulturellen Teams. Auch dieses Jahr war es ein Leichtes, im
Vorfeld begeisterte Fußballspieler zu finden, die mitmachen wollten. Die jüngeren Kinder, Vorschulkinder und Erstklässler der DSM, bildeten das Team
Selgros, die acht- bis neunjährigen Jungs spielten für das Team DSM auf.
Von Kopf bis Fuß durch die Sponsoren eingekleidet, gingen die
Teams an ihr Werk und kämpften um jeden Ball, Tor um Tor. Egal, ob
der Gegner, Nissan, Hamleys, Yandex.Taxi oder Imaginarium hieß, die
jungen Sportler gaben alles. Sie wuchsen von Spiel zu Spiel mehr zu einer
Mannschaft zusammen, folgten den Anweisungen der beiden Trainer und
erzielten viele Treffer. Die Nachwuchs-Fussballer wurden dabei von den
anwesenden Eltern und Geschwistern tatkräftig und lautstark unterstützt.
Vor allem am ersten Wochenende waren die Teams dankbar über die
zahlreichen Betreuer vor Ort, mußte doch das Team DSM seine Spiele
im Dauerregen absolvieren.
Am zweiten Wochenende wurden die beiden Teams vom Wettergott belohnt und durften bei reichlich Sonne aufspielen. Wieder wurde
sich nicht geschont und für das Team gekämpft. Am Ende des Turniers
belegte das Team DSM den dritten Platz in ihrer Altersgruppe und wurde
mit einem Pokal belohnt. Beim Team Selgros hingegen reichte es nicht
ganz zu einer Klassifizierung in der vorderen Tabellenhälfte. Die anwesenden Fans waren sich aber einig, dass sie für ihren tollen Einsatz einen
Ehrenpokal verdient hatten.
Beide Mannschaften feierten danach ihren Erfolg bei einem kleinen
Picknick und dankten Herrn Uwe Beck und Herrn Viktor Larin für die gute
Vorbereitung auf das Turnier und das Coaching während der Spiele.
Fachschaft Sport

ca. 12.30 Uhr: Zähneputzen

zwischen 13.00 und 15.30: AGs und freies Spielen

ca. 15.30 Uhr: Vesper

Mai

DSM 2015/16

98

99

DSM 2015/16

Mai

Arb e it sg e me in scha f te n

30. Mai

Physik bei 28 Grad
mit einem Fußball
In einem Freundschaftsspiel gegen die französische Schule am vergangenen Montag konnte unsere Auswahl aus der Fußball AG (Klasse 7 und
8) eine respektable Leistung erzielen. In vier Spielen verbuchte unsere
Mannschaft 2 Siege, 1 Unentschieden sowie eine Niederlage.
Guter Kombinationsfußball und schnelles Spiel über die Flügel
führten zu den Siegen und ließen den Franzosen wenig Perspektiven.
Nach den ersten beiden Spielen überkam unsere Schützlinge allerdings
eine Müdigkeit wodurch die Franzosen mehr Selbstvertrauen bekamen
und dynamischer agierten; belohnt wurden unsere Gäste mit einem 1:1.
Im letzten Spiel war die Luft bei unseren Spielern raus und der
Bewegungsradius nahm spürbar ab, so dass die Franzosen nach einer 2:0
Führung nur noch einen Gegentreffer zuließen.
So unterlagen unsere Spieler am Ende dem Trägheitsgesetz, um
eine Siegesserie gegen unsere französischen Freunde zu verbuchen.

Juni

Fachschaft Sport

Mai
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1. Juni

Kin d e rg a r te n

Projektfest: „Ich bin ein
kleiner Bücherwurm“
Schon am frühen Morgen gab es Aufregung im Kindergarten, denn unsere Kinder freuten sich auf das bevorstehende Jahresprojektabschlussfest.
Unter dem Motto „Ich bin ein kleiner Bücherwurm“ lernten die Kinder in
diesem Jahr viel über die Herstellung von Büchern. Am Ende wurde jedes Kind sogar Autor seines eigenen Buches. Heute nun konnten sich die
Kinder noch einmal an insgesamt sieben Spielstationen mit dem Thema
Buch auseinandersetzen. Danach wurden kleine Preise verteilt, die sich
unsere kleinen Bücherwürmer redlich verdient haben. Das Wetter spielte
prima mit und die Eltern stellten uns für diesen Tag ein überwältigendes
Kinderbuffet zusammen. Danke!
Das KiGa-Team

Juni
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1. Juni

G runds c h ul e

Ausflug in die
Unterwasserwelt

Hor t

Der Internationale
Kindertag

Am 1. Juni, dem Internationalen Kindertag, fuhr die Klasse 2b in Begleitung
einiger Eltern ins „Moskvarium“, dem größten Aquarium Europas.
Die Vorfreude und das Interesse der Kinder wurde nicht enttäuscht: wir sahen so viele seltene, fantastische, merkwürdige Fische und
andere Meeresbewohner, dass die Zeit viel zu schnell verging.
Wer sieht schon alle Tage Piranhas, Seepferdchen, Glaswelse oder
Rochen? Und wer verbirgt sich hinter den geheimnisvollen Namen Feuerstachelaal, Schwarze Seegurke oder Juwelen – Felshüpfer?
Da bleibt nur eins: ein erneuter Besuch, um weitere der insgesamt
8000 Meerestiere zu erleben.

Am 01. Juni gab es die Gelegenheit für den Hort einen Nachmittag im
nahegelegenen Wald zu verbringen.
Die Kinder schrieben Worte mit Stöckchen, fanden heraus, wie man
Brennnesselblätter ohne Gefahr berühren und wie man Spuren verwischen
kann, damit sich auch die nächsten Besucher am Wald erfreuen können.
Die Brezeln schmeckten nach dem Toben umso besser und das
Eis war ein gelungener Abschluss eines schönen Tages mit unseren tollen
Kindern.
Das Hortteam

Annekathrin Korth
Klassenleiterin 2b

3. Juni

Sozialarbeit

Kinderrechte-Werkstatt
Am 3. Juni führten die Klassensprecher der Grundschule mit den Kindern
der 1. Klassen die Kinderrechte-Werkstatt durch. Sie hatten sich alle sehr
gut vorbereitet. An unterschiedlichen Stationen konnten die Erstklässler
sich über die weltweit geltenden Kinderrechte informieren und sie für sich
erlebbar machen. So erfuhren sie auch, dass noch nicht alle Kinder auf der
Welt in die Schule gehen können. Diese Kinder müssen arbeiten und ihre
Familien versorgen. Freizeit, in der man selbst entscheiden kann, was man
tun will, besitzen diese Kinder nicht.
Kinderrechte sind Grundrechte, setzen wir uns weiterhin gemeinsam dafür ein.
Ute Wendorff
Schulsozialarbeiterin
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Juni

4.–5. Juni

S chü l e r v e r t re t u n g

2. Workshop der GSKlassensprecher
Vom 3. bis 4. Juni führten zehn Klassensprecher der Grundschule ihren
Sommerworkshop durch. Diesmal hatten wir Glück mit dem Wetter und
konnten draußen in den Zelten übernachten. Gemeinsam hatten wir viel
Spaß beim Würstchengrillen am Spieß, bei der Party und der Nachtwanderung. Natürlich haben wir auch gearbeitet. Für unsere Schülerkonferenz
die nun am Freitag, den 2. Juli in Absprache mit der Grundschulleitung
stattfindet, haben wir einen genauen Ablaufplan erarbeitet und die Verantwortlichkeiten festgelegt.
Ute Wendorff
Schulsozialarbeiterin

8. Juni

8. Juni

G runds c h ul e

Besuch der TretjakowGalerie
Am 08. Juni 2016 besuchten alle zweiten Klassen im Rahmen der
Russischkurs-Exkursionen die Tretjakow-Galerie.
Wie sieht das Gebäude der „Tretjakowka“ aus, warum heißt das
Museum so?
Was ist auf den Bildern von den Malern W. Wasnjezow und M.
Wrubel zu sehen?
Mit großem Interesse lösten die Schülerinnen und Schüler diese
Fragen und bestimmten ihr Lieblingsbild.

G ru n d sc hu l e

10. Juni

Aus alt wird neu
Die Klasse 3a war mit viel Freude am Papier schöpfen. Jeder stellte ein
kleines Stück Papier aus alter Zeitung her.
Damit das Warten nicht so lange wurde, beendeten einige Schüler
ihre Schriftrollen mit wunderschönen alten Schriftzeichen. Diese wurden
dann zum Schluss mit einem richtigen Siegel versehen.
Ursula Samoilowa
Klassenlehrerin 3a

Statistik

Die DSM in Zahlen
1. Zusammensetzung der 477 Kinder und Schüler:
•
•
•
•

aus dem Kindergarten: 105 (22,0%)
aus der Grundschule: 147 (30,8%)
aus der Sekundarstufe I: 160 (33,6%)
aus der Sekundarstufe II: 65 (13,6%)

Heute ist der letzte Schultag für 21 Schüler der 12. Klassen.
2. Schmelztiegel der Nationen:

Dr. Angelika Reichel
Fachleiterin Russisch

In der Deutschen Schule Moskau sind von 372 Schüler:
• 280 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland (75,3%)
• 44 Schülerinnen und Schüler aus Russland (11,8%)
• 27 Schülerinnen und Schüler aus Österreich (7,3%)
• 8 Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz (2,1%) und
• 13 Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern (3,5%)
3. Das Geschlecht zählt nur jetzt:
In der Deutschen Schule Moskau sind 176 Schülerinnen (47,3%) und 196
Schüler (52,7%).
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Juni
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11. Juni

S e ku n d a r st u f e I I

Abitur 2016

R ü c kb l i c k

Spendenlauf 2015

Am 10. Juni 2016 war nun endlich der Tag gekommen, an dem alle 21
Schüler der 12. Klassen ihre Abiturzeugnisse überreicht bekamen.
In einer sehr abwechslungsreichen Feierstunde konnten die Abiturienten, aber auch Eltern und Lehrer die schulische Laufbahn Revue
passieren lassen.
Der Schulleiter Herr Beck ging in seiner Rede hierauf ebenso ein, wie
auf das Engagement, das sehr viele Schüler für die Schule und den Jahrgang
einbrachten, ohne das viele außerschulische Projekte und Highlights einfach
undenkbar gewesen wären. Besondere Leistungen wurden gewürdigt.
Die Grußworte des Gesandten der Botschaft, Herrn Meitzner,
und des Vorsitzenden des DSKGV, Herrn Tomalla, unterstrichen die Bedeutung von Bildung für den weiteren Lebensweg und würdigten die gezeigten Leistungen der Abiturienten.
Die Ansprache der Prüfungsvorsitzenden, Frau Ministerialrätin
Busse, war an Schüler, Eltern und Lehrer gerichtet und unterstrich die Bedeutung des Einzelnen im Gesamtgefüge der Deutschen Schule Moskau.
Als sehr kurzweilig erwiesen sich die Schülerreden von Henrik
Steins und Alexander Rapp. Die musikalischen Beiträge, u.a. von Charis Beckert und Alexander Bräger, trugen durch ihr hohes Niveau sehr
zum Gelingen der Veranstaltung bei. Der Sektempfang im Foyer leitete
die sich anschließende Abiturfeier ein. Diese fand im festlichen Rahmen
in der Botschaft statt.

Der 4. Spendenlauf der DSM begann. Er startete am 11. Juni 2015 mit den
Kleinsten aus dem Kindergarten, die damit Großes leisten. Der Erlös wird
zwei Projekten zu Gute kommen: 1. einem Obdachlosenprojekt der Peter und Paul Gemeinde und 2. einem Kinderheim, das vom Rotary Club
Metropol Moskau unterstützt wird. Die Hilfe von Bedürftigen liegt im
Interesse vieler Schülerinnen und Schüler, denn nur mit Kraft, Ausdauer
und Einsatzbereitschaft ist sie erfolgreich.
Kraft, Ausdauer und Einsatzbereitschaft ergeben auch ein schönes
Bild, das den diesjährigen Spendenlauf kennzeichnet. Kraft, denn viele Läuferinnen und Läufer verausgabten sich bei den 10, 15, 20 oder 30-MinutenLauf, der nach Altersstufen gestaffelt war. Ausdauer, denn jede Runde zählte,
so dass man taktisch klug agieren musste, um gut mit den eigenen Reserven
zu haushalten. Einsatzbereitschaft, denn die Teilnahme ist freiwillig.
Allen Beteiligten, den Streckenposten, den emsigen Helfern am
Wasserstand und dem Fachbereich Sport den herzlichsten Dank für die
tolle Unterstützung und Ausrichtung.

15. Juni

R ückblick

Hort 2015/16
Es kann irgendein Tag sein, wenn die Sonne lacht, wird im Freien gespielt
oder es werden die Gemüsepflanzen gepflegt. Vielfältig sind auch die Aktivitäten im Hortgebäude, die häufig Kreativität, soziale Kompetenzen und
Spaß bedeuten. Dadurch wächst der Hort zusammen.
Das Hortteam

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Juni
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R ü ckb l ick

KiGaArbeitsgemeinschaften
2015/16
Wöchentlich finden in dem Kindergarten vielfältige Arbeitsgemeinschaften
statt, die dem Interesse der Kinder entsprechen und so Kompetenzen in
Sprache, Musik, Sport und Kunst entwickeln.

16. Juni

R üc kbl i c k

20. Juni

Дружbär —
Freundschaft

Sommerfest 2015

Welche Überraschung: Bei dem gestrigen Sommerempfang in der Deutschen Botschaft erfolgte eine Taufe, Hier die vollständige Geschichte ...
Ende Januar reagierte die Klasse 4b auf eine Anfrage der Botschaft, sich
einen Namen für den neuen „Buddy-Bären“ auszudenken, der in der
Botschaft als Zeichen der Verbundenheit von Deutschland und Russland
aufgestellt werden sollte. Bei einem gemeinschaftlichen Brainstorming mit
ihrem Klassenlehrer Herrn Schüttlöffel schlugen die Kinder rund 40 Namen vor. Darunter waren Namen mit Hintersinn, z.B. „Pu der Bär“ (als
Abkürzung für „Putin der Bär“) oder „Rudi Raduga“ (wegen des Regenbogens auf der Bärenhaut), aber auch einfach witzige oder wohlklingende
Namen wie „Micha Mischka“ oder „Günni der Große“. Getauft wurde der
Bär schließlich auf den Namen „DruschBär“ („Freundschafts-Bär“), wobei
der vordere Teil des Namens in kyrillischen und der hintere in lateinischen
Buchstaben geschrieben wurde.
Die Kinder sind sehr stolz, dass der Name des Buddy-Bären der
Deutschen Botschaft in Moskau nun für immer an ihre Klasse 4b erinnern wird.

Nichts fiel ins Wasser – ja, es regnete. Es regnete stark, sehr stark. Das tat
der einmaligen Gute-Laune-Stimmung keinen Abbruch. Es wurde auf der
Bühne, vor der Bühne und unter den Zelten getanzt, geklatscht und mitgesungen. Es wurde sich umschlungen, gedrückt und gewippt. Der LiveAct war sicherlich der Höhepunkt des diesjährigen Sommerfestes. Die
finnische Schulband „Queens and Slaves“ begeisterte mit ihrem Bühnenrepertoire für Groß und Klein und beendete auch das Sommerfest 2015.
Doch langsam, dies war nicht das einzige, was uns auf der Freilichtbühne präsentiert wurde. Bereits mit dem pünktlichen Beginn um
14.00 Uhr wurde ein vielseitiges Programm geboten. So eröffnete Frau
Palzer das Fest und kündigte den neuen Imagefilm der Schule an, dessen
Premiere dann begeistert aufgenommen wurde. Der musikalische Auftritt
der Klasse 7a, die Verleihung des Titels „Sportlichste Klasse der DSM“,
die musikalische Darbietung von „TonArt“ und ein Medley aus dem Kindermusical „Der kleine Tag“ boten abwechslungsreiche Unterhaltung und
wurden mit lang anhaltendem Applaus belohnt.
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R ückblick

Projektwoche 2015
Heute vor einem Jahr (30. Juni 2015) fanden im Anschluss an die Projektwoche die Präsentationen dieser statt. Eine lebendige Deutsche Schule Moskau
öffnete für Eltern und Gäste die Türen der Klassenräume. Wohin das Auge
auch schaut: Bewegung, große Aufmerksamkeit und hohes Engagement.
Überall sind auch verschiedene Formen, bunte Plakate, ausdrucksstarke
Schauspieler, farbige Modelle oder auch Schwarz/Weiß-Filme zu sehen.
Die Projekttage wurden genutzt, um in jahrgangsübergreifenden
Gruppen, verschiedene Themen zu gestalten. Alle Themen hatten einen
Bezug zu „Moskau - Vergangenheit und Gegenwart“ und die Vielfalt war
überwältigend.
Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Jens Steer
Stellvertretender Schulleiter

Dr. Daniel Schüttlöffel
Klassenlehrer 4b

Juni
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Jugendclub 2015/16
Der „Jugendclub Wernadskogo 103“ kann mit seinen Aktivitäten und Angeboten auf ein erfolgreiches Schuljahr 2015/16 zurückschauen.
Kinder und Jugendliche konnten sich hier in vertrauter Umgebung
austauschen, zum Spiel treffen, vom Schulalltag erholen und sich bei einem kleinen Snack bzw. Getränk und Musik einfach entspannen und die
Seele baumeln lassen.
Die Fotos belegen das reichhaltige Angebot: Billard, Tischfußball,
Video-, Karten-, Brett-, Gesellschaftsspiele und Bandprojekte. Es lagen
Kinder- und Jugendzeitschriften aus und an den Wochenenden wurden
gemeinsame Kinoabende und verschiedene Kinder -und Jugendveranstaltungen organisiert. Wir boten unsere Räume für Geburtstagsfeiern an und
veranstalteten und organisierten für Eltern, für das Schulkollegium (Stierparty) und natürlich für unsere Kinder und Jugendlichen unterschiedliche
Feiern und Events verschiedenster Art.

Juli

Matthias Mählmann
Leiter des Jugendclubs

Juni
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Wir wa re n d ie N e u e n

Gehen

Kommen
Von der kleinen Stadt Heidenau bei Dresden in die Weltmetropole Moskau
Wer mir im Dezember 2014 gesagt hätte, dass ich einmal in Moskau arbeiten darf, den hätte ich nur erstaunt angesehen.
Und doch ist es wahr. Ich kann meinen Traum von einer Tätigkeit
im Ausland realisieren.
Das Erste, was mir auffiel, ist, dass die Uhren in Moskau anders ticken. Ein Tag, eine Woche, ein Monat sind so schnell vorbei, das erste Jahr ist
fast wie im Flug vergangen und noch so vieles möchte ich in Angriff nehmen.
Das Zweite ist, Moskau ist eine zauberhafte Stadt, das Umfeld toll,
die Schule und die Arbeit sind ein Erlebnis und eine Herausforderung.
Es gibt noch so vieles zu entdecken, zu erleben und zu erledigen,
dass ich fest davon überzeugt bin, langweilig wird es nicht werden. Ich
freue mich auf die nächsten Jahre.
Uwe Beck

v.l.n.r.

Dr. Daniel Schüttlöffel, Uwe Beck, Thomas Hofmann, Sonja Schüttlöffel,
Gero Markus, Silke Arnold, Aljona Hofmann

So schnell verging das erste Jahr. Ich habe viele liebe Menschen kennengelernt, viele Erfahrungen gesammelt und Moskau für mich erobert.
Ich bin gespannt auf das nächste Jahr!
Silke Arnold

Moskau? Was willst du denn im ewigen Eis, bei Bären und Wodka?
Die Stadt empfängt mich nicht, aber wenn ich drauf zu gehe, bietet sie mir unglaublich viel! Die Schule und die Kollegen empfangen mich
aber: ich fühle mich willkommen!
Statt Bär, Wodka und Eis gibt es viele tolle Kollegen, Limonade
und Sonne!

„Moskau, Moskau …“
wenn dieses Lied auf einem Fest in der Deutschen Community erklingt,
bleibt kaum jemanden auf seinem Platz sitzen. Ich habe schnell gemerkt:
nicht nur ich, sondern so gut wie alle, die nach Moskau kommen, sind fasziniert und verliebt in diese Stadt und das Leben hier, denn es ist vielfältiger
und mehrdimensionaler, als man zunächst erwarten würde.
Mein erstes Jahr in Moskau … es war aufregend, anstrengend,
schwer und leicht zugleich! Und was die DSM anbetrifft: mal abgesehen
von meiner eigenen Schulzeit habe ich bisher noch nie so viel Zeit in der
Schule verbracht … eine durchaus positive Erfahrung.
Doch letztlich kann man sich auf Moskau keinen Reim machen.
Deshalb kommt das hier zum Schluss: Moskau = modern - orthodox spektakulär - kalt - anders - ueberraschend.
Ich bin Gott sehr dankbar und freue mich, hier zu sein!
Aljona Hofmann

Gero Markus

Résumé nach einem Jahr
R ichtig spannend: Umzug nach Moskau!
E inleben, Ankommen
S o motivierte, offene und höfliche SchülerInnen
U nterstützung im privaten wie im schulischen Bereich - DANKE!
M etropole statt Kleinstadt - Abenteuer pur!
E chter russischer Winter?
Auf das nächste chaotische, unberechenbare, spannende und erlebnisreiche Jahr!

Wi r werd en gehen

Meinem ersten Moskau-Jahr
Bolschoi und Tretjakowskaja
Sage ich voller Dank: Poka!
Schaschlik und Limonad Stolitschnaja
Ganz Wunderbar!
Bulgakow und Schentschina krassiwaja
Warum war ich bloß nicht früher da?
Bolschoje spaßibo!

Mit Stadtplan im Gepäck
Für zwei Geographielehrer sind
Karten ein essentielles Medium,
nicht nur in beruflicher Hinsicht. Ob
als Stadtplan, Wanderkarte oder
mental map, auch privat sind uns Karten wichtig.
Als wir 2012 zum ersten Mal in Moskau aus dem Flieger stiegen,
war unsere mental map der russischen Hauptstadt, eigentlich des ganzen
Landes, nahezu weiß – mit dem Kreml und dem Roten Platz in der Mitte.
Nach dem Flughafen war eine erste echte Landmarke, mit der wir unsere Karten im Kopf füllten, das Wohngebiet Wernadskogo mit der DSM.
Von dieser Basis aus wuchs unser Bild der Stadt nun in rasantem Tempo.
Natürlich haben viele private Spaziergänge, Ausflüge und Reisen dazu geführt, unsere Vorstellung, unsere mental map von Moskau und Russland
immer weiter zu vervollständigen und auszudifferenzieren.
Nicht weniger allerdings haben auch zahlreiche schulische Veranstaltungen, Exkursionen und Fahrten dazu beigetragen uns nach und
nach aus einzelnen Landmarken eine vertraute Stadt, ein Stück Heimat zu
schaffen. Dabei haben wir die Exkursionen der verschiedenen Fachschaften (ob nach Gzhel, in die Oper oder in die Tretjakow Galerie), Ausflüge
während der Projekttage (in den Nationalpark Lossini Ostrow oder auf
den Arbat) und nicht zuletzt die Klassenfahrten nach Susdal beziehungsweise Sankt Petersburg besonders genossen. Sie haben nicht nur uns,
sondern sicher auch vielen unserer Schüler eine atemberaubende Metropole und ein faszinierendes Land näher gebracht, das nun für immer ein
Teil von uns sein wird.
Den Schülern, Eltern, Kollegen und Freunden, die maßgeblich
dazu beigetragen haben, unsere Blanko-Karte mit Leben zu füllen, möchten wir herzlich danken. Sie haben unseren Aufenthalt hier besonders und
unsere mental map von Moskau ausgesprochen bunt, vielseitig und abwechslungsreich gemacht.
Sybille und Alexander Höweling

Wir verabschieden uns auch von weiteren Kollegen und Freunden und
wünschen:
Dr. Marlena Achterberg, Barbara Baumgartner, Helena
Hartmann, Anja Kroll, Holger Poliet, Claudia Puttkammer, Kathrin
Schmid und Nina Schorina
das Beste für die berufliche und private Zukunft.

Thomas Hofmann

Sonja und Dr. Daniel Schüttlöffel

Mein kleiner Bär und ich möchten uns gerne von Euch allen verabschieden.
4 Jahre lang haben wir Spracharbeit mit den Jüngsten gemacht. Wir
haben viel gelacht, gesungen, getanzt, gebastelt, vorgelesen, gebacken,
Kunst ausprobiert, Fingerspiele gelernt…. und vieles mehr.
Nun geht unsere Zeit hier leider zu Ende.
Wir werden Euch, die Schule, den Chor, Moskau und Russland
sehr vermissen.
Der kleine Bär und Britta Bracher-Klucke

Alles hat seine Zeit,
Moskau hat seine Zeit,
arbeiten an der DSM hat seine Zeit,
Abschied nehmen hat seine Zeit!
In diesem Sinne bedanke ich mich für viele interessante Erfahrungen und
Spuren hinterlassende Begegnungen.
Im Besonderen bedanke ich mich bei den Schülerinnen und Schülern, die mir mit ihrer lebendigen und beherzigenswerten Art das Leben
und Arbeiten in Moskau leicht gemacht haben.
Meiner Nachfolgerin Anna Katrin Schulz wünsche ich ein gutes Ankommen in Moskau und in der DSM.
Ute Wendorff
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Fotos

14 Jahre Moskau, und dann…

Liebe Freunde, Kollegen, Schüler und Eltern,

„Hast du dir das auch gut überlegt?“ „Dort ist es doch sehr gefährlich!“
„Der Winter dauert da das ganze Jahr!“, so oder so ähnlich lauteten die
Kommentare, die ich vor 14 Jahren immer wieder zu hören bekam, als
ich meiner Familie und meinen Freunden meine Entscheidung mitteilte,
nach Moskau zu gehen.
Ein Jahr wollte ich versuchen, mit meinem Mann in Moskau zu
leben. Dann würde man weitersehen. Zurück konnte man ja immer.
Mittlerweile blicke ich auf 14 Jahre in einer Stadt zurück, die mir
ans Herz gewachsen ist.
Gerade in der abenteuerlichen Anfangszeit ohne jegliche Sprachkenntnisse empfand ich dabei die DSM als Stückchen Heimat. Nicht nur
die hier gesprochene Sprache, auch das vertraute System Schule bewirkten das Gefühl der Zugehörigkeit - ein Gefühl, das ich auch heute noch
empfinde, wenn ich das Schulhaus betrete.
Nun heißt es für mich Abschied von der DSM zu nehmen.
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehe ich dem
Ende des Schuljahres entgegen.
Der Abschied von meiner 1. Klasse, von anderen Schülern, die ich
während ihrer Schulzeit begleiten durfte und von Kollegen fällt mir nicht leicht.
Was ich mitnehmen kann sind wunderschöne Erinnerungen und entstandene Freundschaften, die hoffentlich auch eine räumliche Distanz überdauern.
Freuen kann ich mich auf das Abenteuer Wien, in das ich mich
mit meiner Familie stürze. Ein bisschen weniger Verkehrschaos und ein
kürzerer Winter sind auch nicht schlecht!
Trotz des Umzuges nach Wien werde ich Moskau sicherlich nicht
den Rücken kehren. Der erste „Heimatbesuch“ steht schon rot im Kalender.
In diesem Sinne
auf (ein baldiges) Wiedersehen,

als ich vor 5 Jahren nach Moskau kam, war ich ein Berufsanfänger, welcher gepaart mit einer gewissen Unsicherheit auch schon viele Ideen für die
kommenden Aufgaben im Kopf hatte. Innerhalb der folgenden Schuljahre
konnte ich viele Erfahrungen sammeln und mich Schritt für Schritt vom Anfänger zu einem Lehrer entwickeln. Parallel dazu durchlebte ich auch eine
private Metamorphose. So wurde aus dem Abenteurer ein glücklicher Ehemann. Außerdem werde ich Moskau als stolzer Familienvater verlassen.
Fünf Jahre lang konnte ich mich morgens auf die Arbeit, euch Schüler, meine Kollegen und am Ende des Tages auf das eigene Heim, neu
gewonnene Freunde und meine Familie freuen. Dieses Glück durfte ich in
meiner Zeit in Moskau und an der DSM erleben und bin für diese tollen
Erfahrungen der DSM-Familie unendlich dankbar.
Viele Menschen haben mich in all den Jahren unterstützt und ich bin
euch allen für eure Hilfe und eure Zuverlässigkeit sehr dankbar. Die Liste
wäre unheimlich lang und reicht von Schülern, Eltern, Vorstandsmitgliedern, technischen Mitarbeitern und Kollegen der DSM bis hin zu Mitarbeitern der Botschaft und natürlich allen Freunden. Besonders herausheben
möchte ich aber dennoch vier Personen, welche in meinen fünf Jahren einen sehr entscheiden Anteil an dieser für mich so erfolgreichen Zeit hatten.
Ich danke Robert, Antje, Karin und Irina. Sie waren nahezu täglich mein
Ansprechpartner, eine große Hilfe, freundschaftliche Kritiker und zuverlässiger Unterstützer in jeder Lebenslage. Ich danke euch von Herzen!
Nach fünf aufregenden und spannenden Jahren sage ich mit feuchten Äuglein „Пока und auf Wiedersehen!“
Euer Martin

Judith Jung
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