
a k t u e l l e  I n f o r m a t i o n e n  d e r  S c h u l g e m e i n s c h a f t

Aktuelle Termine

10.05.
Eltern - Lehrer - Sprechtag

10.05. - 12.05.
Wirtschaftsprojekt Klasse 9
AULA

12.05. 
Schülerworkshops und 
Theaterabend mit Erich 
Schleyer

13.05.
Fortbildung KiGa
Entwicklungspsychologie

13.05.
Prüfungen DELF A1

15.05. - 19.05.
Fahrtenwoche der DSM

15.05.
12. Vorstandssitzung
19.00 Uhr Konferenzraum

19.05.
Frühlingsfest im KiGa

22.05.
Metropolgespräch mit 
MdB Matthias Zech

24.05.
Letzter Schultag Klasse 12

26.05. 
Unterstufenparty in der 
Aula

29.05. 
Unterrichtsfreier Tag in der 
Mittel- und Oberstufe
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Ich gebe es zu. Es kostete mich einige Überwindung am Samstag, 
an meinem eigenen Geburtstag, in die Schule zu gehen. „Einfach 
kurz schauen, sich sehen lassen, kleine Gespräche führen, ich werde 
schnell wieder zu Hause sein“, dies waren meine Gedanken.  

So lief ich zügig auf das Schulgelände. Hier herrschte schon em-
siges Leben. Bei herrlichem Wetter füllten sich die verschiedenen 
Flohmarktstände. Das Geld und die Waren wechselten zügig die 
Besitzer. Viele waren gekommen, um das „1. Festival der interna-
tionalen Poesie“ zu besuchen, bekannte und unbekannte Gesichter 
entdeckte ich unter den Gästen. 

In der Aula der Deutschen Schule Moskau eröffnete der Schulleiter Herr Beck und der Leiter des Kulturrefe-
rats der Deutschen Botschaft Moskau Herr Kantorczyk die Veranstaltung. Diese wurde in enger Kooperation 
mit dem Rotary Club Moskau Metropol, dem Rotaract Moskau Capital und der Volontärgruppe „Zuverläs-
siger Freund“ organisiert.

  T u e  G u T e S

Festival Der internationalen Poesie

  VerANSTAlTuNGeN

12.05.
Theaterabend mit

erich 
schleyer

22.05. 29.05.
Metropolgespräch 
mit MdB 

Matthias 
Zech 

Mitgliederver-
sammlung 

DsKGv

weiter auf Seite 2
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  e l T e r N r A T

Helfer fürs Sommerfest gesucht! 

Liebe Schulgemeinschaft,
auf unserer letzten Sit-
zung haben die Vertre-
terInnen der Eltern be-
schlossen, dieses Jahr 
kein Motto für das Som-
merfest am Samstag dem 
24.06.2017 vorzugeben. 
Wir wollen uns vielmehr 
dafür einsetzen, interes-

sante Aktivitäten für alle anzubieten - egal ob sportlich, kreativ oder 
gar wissenschaftlich! Für jeden soll etwas dabei sein! Wir hoffen na-
türlich auch wieder auf die tolle Unterstützung der Fachschaft Musik, 
der EventAG, des Teams um Katja Samoylowa, so dass es auch wieder 
ein tolles Bühnenprogramm und leckeres Essen geben wird. Vielleicht 
melden sich auch ein paar SportTeams für einen kleinen Wettkampf 
an? Auch eine/n Moderator/in werden wir brauchen! Wer hätte Lust 
dazu? Wir sind für alles offen und freuen uns auf Ihre Ideen und 
Mithilfe!

Nächsten Mittwoch treffen wir uns ab 8.00 Uhr im Konferenzraum. 
Wenn Sie Lust haben mitzuhelfen, melden Sie sich oder kommen Sie 
vorbei! (ebr@dsmoskau.ru)

Ihr Schulelternrat

  T u e  G u T e S

Voller einsatz für die elefanten!

Mit Feuereifer hatte 
die 4a ihren Floh-
marktstand auf dem 
Festival der Poesie 
vorbereitet: Im Vor-
feld wurden mit Frau 
Schulz und Herrn 
Hofmann Elefanten 
gebastelt und Plaka-
te gestaltet, Kartons 
ausgepackt, die Spen-

den gesichtet, Preise diskutiert und aufgeklebt.  Die „pole position“ 
am Eingang des Schulgebiets war ebenfalls gesichert und als es dann 
Samstag endlich 15.00 Uhr schlug, waren alle engagierten Schülerin-
nen und Schüler aus Frau Samoilowas Klasse am Start, um für ihr Pro-
jekt „Rettet die Elefanten“ so viel Geld wie möglich zu erwirtschaften. 
Es wurde gefeilscht und geworben - und als es dann doch 18.00 Uhr 
schlug, gingen die Kinder noch einmal los und verkauften Einzelteile 
direkt an die Besucher auf dem gesamten Schulgelände. Die Begeis-
terung der 9- und 10-jährigen war so ansteckend, dass einige Käufer 
sich am Merchandising Stand eine Tasche kaufen mussten, um alles 
unterzubringen! Ein ganz großes Lob an die engagierten Kinder! Toll 
gemacht!

Sabine erlhage, Elternbeirat

Das Angebot war enorm. Viele Räume der Schule bo-
ten Einlass und verzauberten mit unterschiedlichen 
Darbietungen (Workshops, Theatervorführungen, 
Puppentheater, poetische Filme …). Diese gelungene 
Abwechslung, die wärmenden Sonnenstrahlen und 
die kulinarische Versorgung durch unsere Cafeteria 
führten dazu, dass ich entspannte, genoss und die Zeit 
vergaß.  „Noch schnell zu dem Stargast, Herrn Wiktor 
Jerofejew“, sagte ich mir und fand mich in einer inter-
essanten Lesung mit anschließender Diskussion wieder.  

In Gesprächen mit Freunden und Kollegen wurde die 
äußerst sympathische Ausstrahlung der Veranstaltung, 
der hohe Aufwand der Vorbereitung und die vielen 
kleinen Mosaiksteine (Clownbesuch im KiGa, Anima-
tionen) als gewinnbringend benannt. Es ist nicht nur 

ein Gewinn für unseren Kopf und Geist, sondern auch 
ein Gewinn für das soziale Projekt: die Unterstützung 
der Kinder-Reha-Klinik Suworow, dem Kinderhospiz in 
Domodedowo und der Kinderkrebshilfe Nastenka. 

Das 1. Festival der internationalen Poesie war ein Er-
folg. Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass 
das Kollegium und die Schüler der DSM mehr Bei-
träge übernehmen, damit durch Poesie die Tür zum 
Kulturaustausch noch weiter geöffnet wird.

Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Beteiligten 
und bei den Gästen bedanken. Es war ein schönes Ge-
burtstagsgeschenk.

Jens Steer, Stellvertretender Schulleiter

  IN eIGeNer SAcHe

Eine Fotoreportage über das Festival finden Sie in unserer Sonderausgabe zur Veranstaltung. Ein kurzer Dokumentationsfilm folgt.

Fortsetzung von Seite 1

29.05.
2. Mitgliederversammlung 
des DSKGV
aula

29.05. - 31.05.
Mündliche Abiturprüfungen

30.05.
3. Elternworkshop im KiGa
Mein Kind kommt in die 
schule



3

Nr. 11 | 05.05. 2017

  AuS DeN AbTeIluNGeN

  K I G A

KIGA im Park

Um die sonnigen Tage richtig zu genießen,  und  die Frühlings-
wunder zu  beobachten, haben wir uns gemeinsam mit Kindern 
entschieden,  in den nahegelegenen Park zu gehen! Kleine Früh-
lingsblätter, die ersten Waldblumen - gelb und blau -,  flatternde 
Schmetterlinge und summende Hummeln, all das hat uns im Park 
fasziniert und begeistert. Auch die Enten waren da! Der Höhepunkt 
unseres Ausfluges war das Experiment mit den Stöcken: Reibt man 
sie aneinander, werden sie warm! Doch für ein Lagerfeuer war es 
dann doch noch nicht warm genug...

Olga bender, Erzieherin in der Sternchengruppe

  F A c H b e r e I c H  D e u T S c H

rhetorikwettbewerb 

  T u e  G u T e S

Seminar zur entwicklungshilfe
Im Rahmen des Erdkundeunterrichtes der Jahrgangsstufe 11 war 
am Donnerstag, 4. Mai 2017 Herr Rolf Berendt (Manager of  the 
World Bank Group’s Finance and Markets practice) bei uns zu Gast 
und berichtete eindrucksvoll, wie komplex Entwicklungshilfe ist und 
wie viele unterschiedliche Aspekte die Arbeit von Entwicklungshilfe-
organisationen und der Weltbank beeinflussen.

„Was ist die Weltbank? Wie haben sich bestimmte Länder in den 
letzten 200 Jahren entwickelt? Mikrokredite, was können sie bewir-
ken?“,  waren die Leitthemen seines Vortrags.

Doch leider hat die Aussage: „ Man löst ein Problem und plötzlich 
entsteht ein neues Problem“ als bittere Wahrheit der weltweiten 
Entwicklungshilfe immer noch ihre Richtigkeit. 

cathrin Sauret, Mittelstufenkoordinatorin

Am 04. Mai fand der Rhetorikwettbewerb der Deutschen Schu-
le Moskau statt. Diesmal standen 11 Redner auf der Bühne und 
überraschten das Publikum mit ihren Beiträgen zu dem Thema 
„Zeit“. Eine kurze Fotoreportage von der Veranstaltung.
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  b l I T z u M F r A G e

Neuigkeiten an der DSM

An der DSM ändert sich ständig etwas: sei es das 
Wetter, das Cafeteria-Angebot oder das Gelände. Wir 
haben die Meinungen der Kinder zu den wichtigsten 
Geschehnissen der letzten Zeit gesammelt. 

 Kristina 3b 
Ich mag den Frühling und insbesondere diese Tage, sie 
sind sehr warm. 

 Nika 3b 
Der Frühling ist sehr warm und alles blüht. Man kann 
Eis essen, man kann sich sonnen, doch manchmal reg-
net es immer noch. 

 Stefania 3b 
Im Schulhof hat sich vieles geändert. Jetzt wird ein 
Grillplatz gebaut, die Solarblume steht an einem neu-
en Platz und der Zaun ist erhöht worden. Man will 
noch viele Bäume pflanzen, so dass es wie ein Laby-
rinth aussieht. 

 Nika 3b 
Man hat in den Osterferien eine Außentür in die Cafe-
teria gebaut. Jetzt sieht es wie eine Bühne aus und da 
man dort essen, im Frühling zum Beispiel. Mir gefällt 
es sehr, weil es drinnen zu schwül sein wird, und auf 
der Straße wird es dagegen angenehm und ein biss-
chen windig sein. 

eine nach der Anderen: 
In der Cafeteria gibt es für Grundschüler ein neues 
Gericht: es kostet 160 Rubel. Du kaufst eine Marke 
und musst kein Geld mehr bringen. Es geht schnell, 
schmeckt lecker und deine Tasche ist nicht so schwer 
wie früher. 

  VerMIScHTeS

  Ö F F e N T l I c H K e I T S A r b e I T

Die Deutsche Welle berichtet über die DSM
Anfang der Woche sendete die Deutsche Welle einen sehr interessanten Bericht 
über die Deutsche Schule Moskau. Sie finden den Beitrag auf unserem YouTube 
Kanal:

https://youtu.be/q8HkPw1vR8M 

Neue leHrKräFTe Ab DeM 

ScHulJAHr 2017/18

  

bitte stellen sich unseren eltern und Schülern 
kurz vor: Mein Name ist Joanna Bieberstein, ich 
bin verheiratet und ich habe drei erwachsene Töch-
ter. Mittlerweile bin ich sogar schon eine stolze 
Oma. Ich bin seit 18 Jahren im Schuldienst. Ich 
habe sehr viel im Ausland gearbeitet, u.a. auch in 
den USA und Chile. Moskau bzw. Russland ist mein 
nächstes Projekt. Wenn jemand fragt, wo meine 
Heimat ist, dann antworte ich stets: „Die Welt ist 
meine Heimat“.

Welche Fächer unterrichten Sie? Chemie, Erdkunde, Mathematik.

Warum Moskau? Es hat mir gefallen, in Chile in einer deutschen Community 
zu leben. Deshalb habe ich mich um einen Auslandsjob beworben und mit 
Moskau eine internationale aber nahe Metropole bzw. Schule gefunden. 

Was sind Ihre erste eindrücke von der Stadt? Ich habe schon erwartet, 
dass Moskau keine russische Stadt ist, obwohl es hier Russisch gesprochen 
wird. Moskau ist eine internationale, weltoffene und sehr vielfältige Stadt. 
Ich fand die Stadt trotz der Größe immer noch sehr übersichtlich. Ich habe 
ein bisschen Angst vor dem langen Winter. Aber das werde ich ja sehen.

und was denken Sie über die Schule und das Kollegium? Ich war auf dem 
Poesiefestival und habe gesehen, wie schön die Schulgemeinschaft hier in 
einer lockeren Atmosphäre gemeinsam feiert. Ich konnte viele nette und 
vielversprechende Gespräche mit zukünftigen Kollegen führen können. Die 
Gespräche habe ich bis Mittwoch fortgesetzt und jetzt freue ich mich erst 
recht auf Moskau. Die Schüler der DSM haben auf mich übrigens einen sehr 
disziplinierten und motivierten Eindruck gemacht. Und wenn im Sommer 
auch noch die naturwissenschaftlichen Räume modernisiert werden... Was 
will man eigentlich mehr?

Kurzportrait: Frau bieberstein
Pünktlich zum Festival der Poesie hat uns Ioanna Bieberstein, unsere zukünftige 
Kollegin in den Fächern Chemie, Geografie und Mathematik besucht. Wir haben 
sie nach ihren ersten Eindrücken von der Stadt und der Schule befragt:

Alexandra Poljakowa, Öffentlichkeitsarbeit
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  F u S S b A l l

Moscow Youth Soccer league

liebe Fußballbegeisterte,
bald geht es los: Am 13.5.2017 startet der erste Moscow Youth Confede-
rations Cup! Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Trikots sind 
gedruckt, die Teams spielbereit und die Vorfreude steigert sich täglich....

Gerne auch nochmal der Aufruf an alle Fans: Jeder ist herzlich einge-
laden! Wir brauchen Euch zum anfeuern!

Den Spielplan und alle Updates findet Ihr auf folgender Homepage: 
(http://www.youthsports.ru/mycl/schedule/). Darüber hinaus stellt 
uns die DSM einen Bus zur Verfügung, der regelmässig zwischen Tur-
nierplatz und Deutschem Dorf pendelt.

Einen vorläufigen Busplan findet Ihr hier. Bei Interesse sind Voranmel-
dungen (dsmaktuell@dsmoskau.ru) erwünscht zwecks besserer Pla-
nung. Der jeweils aktuelle Busplan hängt im Foyer am schwarzen Brett.
 
Herzliche Grüße, eure Marie blanquet

  Ö F F e N T l I c H K e I T S A r b e I T

Die DSM vor 40 Jahren 
In dieser Woche bekam die DSM seltenen Besuch: Wolfgang und Monika 
Kliebisch waren von 1976 bis 1980 an der DSM (damals „Schule an der 
Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik) tätig. Ihr jüngster 
Sohn wurde in Moskau geboren und der ältere ging in den Kindergarten. 
Familie Kliebisch schaut gern auf diese Zeit zurück und verfolgt seit län-
gerem über Facebook die Entwicklungen „ihrer Schule“. Neugierig ge-
worden, buchten sie die Zeitreise zu ihrem früheren Lebensmittelpunkt. 
Schulleiter Uwe Beck und Geschäftsführer Markus Mayer übernahmen 
gerne die Führungen durch die Schule, den Kindergarten und durch das 
„Deutsche Dorf“. Anschließend wurde in der Cafeteria zu Mittag geges-
sen. Überwältigt von den vielen Veränderungen überreichte das Ehepaar 
Kliebisch zum Dank einige seltene Erinnerungsfotos von der DSM in jun-
gen Jahren.

Wir bedanken uns nochmal für das schöne Geschenk und den Besuch!

Alexandra Poljakowa, Öffentlichkeitsarbeit

  S c H u l S O z I A l A r b e I T

umfrage zum busdienst 

liebe Schülerinnen und Schüler
Achtung ! Bis zum 12. Mai läuft eine Umfrage für alle SchülerInnen, 
die den TLS Bus Service nutzen. Die sogenannte „Busgruppe“ hat sich 
aus dem ersten Seminar für Schülerrat und KlassensprecherInnen zu 
Beginn der Schuljahres entwickelt. 

Fabio Niepel, Jacob Holz und Katrin Schulz haben sich über die letzten Mo-
nate zusammengesetzt und einen kleinen Fragebögen entwickelt, der von 
den ca. 85 SchülerInnen, die aktuell den TLS Bus Service nutzen, ausgefüllt 
werden soll. In der Grundschule erfolgt die Befragung interaktiv in Klein-
gruppen, die von Frau Schulz moderiert werden. Ab Klasse 5 werden die 
Bögen von Frau Schulz direkt ausgeteilt und gleich wieder eingesammelt. 

Die Fragebögen werden von der Busgruppe und dem Schülerrat im 
Anschluß ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse werden selbstver-
ständlich kommuniziert. 

Katrin Schulz, Schulsozialpädagogin
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   ScHWArzeS breTT
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  V e r A N S T A l T u N G S H I N W e I S

unterstufenparty am 26. Mai
Nach dem grandiosen „Win-
terball“ der Oberstufe und 
dem „Tanz in den Mai“ wur-
de der bei Jung und Alt sehr 
beliebte DJ Chris Helmbrecht 
gleich für die nächste Schü-
lerparty gebucht. Am Freitag, 
den 26.5., sind jetzt die Schü-
ler der Unterstufe wohlver-
dient an der Reihe!

Tischtennissaison geöffnet
Die Tischtennissaison 
ist eröffnet! Frisch ein-
getroffene Tischtennis-
schläger und Bälle kön-
nen am Empfang bei Frau 
Turkina abgeholt und an 
den mittlerweile 5 Au-
ßentischen der DSM ver-
wendet werden.

DSM

Moscow	  Youth	  Soccer	  League	  2017

Plan	  Bus	  Shuttle* Fahrtzeit:	  ca.	  30	  Min

Team Ankunft	  am	  DD
Abfahrt	  vom	  
D.	  Dorf

Ankunft	  am	  
Platz**

Pufferzeit	   Beginn	  
Aufwärmen

Spielende Abfahrt	  vom	  
Platz

Rückfahrt	  zum	  
D.	  Dorf

(best	  case)

Selgros 10:30 10:45 11:15 35	  Min. 11:50 13:00 11:20 Leerfahrt	  Bus

Eagle	  Burgmann 11:50 12:00 12:30 30	  Min. 13:00 14:20 12:35 Leerfahrt	  Bus

Knauf	   13:05 13:15 13:45 45	  Min. 14:30 15:40 14:00 Selgros

14:30 14:30 15:00 15:00 Eagle	  Burgm.

15:30 15:30 16:00 16:30 Knauf

*	  Änderungen	  nach	  erstem	  Turniertag	  vorbehalten Um	  Anmeldungen	  wird	  gebeten **	  Idealerweise	  bereits	  einsatzbereit	  in	  Trikot	  etc.

liebe eltern, 

im Namen des gesamten Kindergartenteams lade ich Sie 
herzlich zu unserem Frühlingsfest am Freitag, den 19. Mai 
von 15.00 bis 18.00 uhr, in den Kindergarten ein.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen 
ein schönes langes Wochenende im Kreis Ihrer Liebsten 

Herzliche Grüße, Andrea Meißner

Fahrplan Busshuttle Moscow Youth Soccer League



einlaDunG

AM 12.05. An DEr DEUTSchEn SchULE MOSKAU

zu einem theaterabenD 
              mit erich schleyer

Kurzbiografie erich schleyer

WIr bedanken uns bei den Veranstaltungspartnern

Mit der freundlichen Unterstützung des traditionsreichen Hotels „Ukraine“ konnten wir den bekannten Wiener Schau-
spieler Erich Schleyer für Freitag, den 12. Mai 2017, gewinnen. Tagsüber führt er mit den SchülerInnen der DSM Lesungen 
und Workshops durch. Abends bietet er einen für ältere Schüler und Erwachsene hoch interessanten und amüsanten 
Leseabend „Wer hat Angst vorm bösen Wolf?“ (Grimms Märchen für Erwachsene). Erleben Sie einen professionellen 
Schauspieler in Aktion. 

Ende voraussichtlich 21:00 Uhr. Im Anschluss an den sicherlich sehr interessanten Abend erwartet Sie ein Empfang mit 
Unterstützung unseres Cateringpartners D&D.

BEGInn: 19:00 Uhr In DEr AUlAEInTrITT: 300 RUB für Erwachsene, 
          SchülerInnen fRei

in Dresden geboren, besuchte er in leipzig 
die theaterhochschule.

seine Karriere als schauspieler begann in 
der DDr, 1968 flüchtete er in die bundes-
republik.

von der Klassik des schauspiels auf 
staats-bühnen (berlin, Düsseldorf, Zürich, 
hamburg, München, Wien) bis zum 
straßentheater und auftritten in vielen 
ländern der erde, sowie im Zirkus, hat er 
alles gespielt.

er trat in mehr als 350 Fernseh- und 
Filmrollen auf.

Zuletzt sah man ihn in „rumpelstilzchen“ 
(2006),  „Dornröschen“(2007) und Kottan 
“rien ne va plus” (2010)

In Wien: theater an der Wien, volksthea-
ter, schauspielhaus, bekannt geworden als 
Frank n. Furter in der „rocky horror Pic-
tures show“, mit George tabori am burg-
theater, volksoper, staatsoper, theater in 
der Josefstadt hauptrollen „Mann, Frau, 
Kind“, Der alpenkönig Menschenfeind, 
Dreigroschenoper, „liebe im herbst“, 
“blütenträume” an den Kammerspielen 
Festspiele bad hersfeld, Perchtoldsdorf, 
2007 Mephisto in Goethes „ Faust“. 2008 
„Kaufmann von venedig“ und oberon im 

„sommernachtstraum“auf der rosenburg 
usw....“romeo und Julia“

volkstheater „außer Kontrolle“, „Die rat-
ten“ und “Physiker”.

ist autor von Dreh- und mehreren Kin-
derbüchern.

seine besondere liebe gilt den Kindern.

im orF eigene serien: „erichs chaos“ und 
eine wöchentliche buchsendung „Der 
schiefe turm“ 2005 - 2008.

reiste durch die halbe Welt für Dokumen-
tationen und als Fotograf. ausstellungen 
in München, berlin, new york, Wien.

2011 zum Professor ernannt.


