
Schöne Herbsttage sind endlich gekommen. 
Dem Thema Herbst waren viele der vergangenen 
Veranstaltungen gewidmet. Auch die Kinder konn-
ten sich endlich im bunten Hof austoben und ihre 
unerschöpfliche Fantasie bei den Spielen mit den 
Blättern einsetzen. Wir haben sie befragt, was sie 
am liebsten zu dieser Jahreszeit machen.

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

18. 10.
Elternworkshop „Mein Kind 
kommt in die Schule“
19.00 Uhr KiGa

23. 10. – 27.11.
Herbstferien

30.10. – 03.11.
Schulvorleserwettbewerb 
Kl. 6 und 7

03.11. – 03.11.
Seminar für 
Klassensprecher

06.11. – 07.11.
Lesung Klangbild GS

08.11.
3. VS-Sitzung

10.11.
St-Martinsfest
16.00 Uhr KiGa

10.11.
Abend der russischen 
Sprache
19.00 Uhr Aula

11.11.
Vorleserwettbewerb dt/ru 
Sprache

20.11.
Mitgliederversammlung 
Aula

25.11.
Weihnachtsbasar und 
-konzert 
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Der Herbst ist DA!

Das DSM-Aktuell-Team

Mir gefällt der Herbst, er verschönert einfach 
die Welt mit sehr vielen bunten Blättern. Man 
kann Kastanien sammeln. Auch wenn es regnet, 
stört es mich nicht, ich gehe raus und habe 
Spaß. Demnächst wird auch ein Herbstfest an 
der Schule stattfinden. Da tritt jede Klasse auf 
und wir werden ein paar Lieder singen.  Maxim

Wir spielen im Herbst mit den Blät-
tern, wir schmeißen die Blätter gerne 
nach oben. Uns gefällt der Herbst. 
Wenn der Regen zu Ende ist, dann 
hüpfen wir in den Pfützen.
Letzte Woche hatten wir ein Herbst-
fest im Hort, da haben wir lustig ge-
feiert und gegessen. 

Stephania
und Adelia
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Raum 211: Auch der 
Kunstraum der Sekun-
darstufe ist jetzt mit 
Stühlen mit klappbaren 
Schreibflächen ausge-
stattet, so dass man sich 
wie in einer Kunstakade-
mie fühlt.

Wir wünschen allen SchülerInnen und KollegInnen viel Freude 
und schulischen Erfolg in den neuen Räumlichkeiten.

 Nach den Herbstferien berichten wir von den Veränderungen 
im Keller.

Eure Hausmeister und Reinigungskräfte

  L i e g e N S c H A f T e N

Wind of change

Um die Umbaumaßnahmen der NaWi-Räume zu ermöglichen, hatte das 
Kollegium der Grundschule freundlicherweise einige Räume als Zwischen-
lager zur Verfügung gestellt. Mittlerweile sind die Lehrmittel eingeräumt 
und die Schränke im Keller verstaut. Nach einer Grundreinigung der Li-
noleumböden wurden in der vergangenen Woche die folgenden Räume 
neu möbliert:

Raum 207: Dieser Raum beherbergt jetzt das Büro unseres neuen Schul-
sozialarbeiters Herrn Chatoupis und eine gemütlich eingerichtete, multi-
funktionale Lernwerkstatt, die auch zum Reden und Treffen einlädt.

Raum 145: Der neue Musik-
raum der Grundschule bietet 
eine flexible Möblierung, 
so dass auch immer schnell 
Platz für Bewegung und Tanz 
geschaffen werden kann. 
Außerdem ist es bei schönem 
Wetter möglich, die „Terras-
senbühne“ im Grundschulhof 
für Proben und spontane 
Auftritte zu nutzen.

Raum 211: Der Musikraum der Sekundar-
schüler wurde ebenfalls beräumt und mit 
Stühlen mit klappbaren Schreibflächen aus-
gestattet. Dadurch ist Platz für Musikinstru-
mente und Bewegung geschaffen worden.

Raum 210: In den früheren Physikraum und 
den angrenzenden Vorbereitungs- und Lager-
raum ist jetzt der Werkraum der Grundschule 
eingezogen. Als kleines Willkommensge-
schenk stellte der Fachbereich Kunst freund-
licherweise 6 Werkbänke zur Verfügung.

  e L T e R N R A T  K i g A

frisch gewählt

Am 4.10.17 hat der Elternrat des Kindergartens die Vorsit-
zende gewählt. Den Vorsitz hat Meryem Bloch, stellvertre-
tende Vorsitzende ist Beena Nötzel.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Sie errei-
chen uns unter der Adresse: kiga-er@dsmoskau.ru

  iN eigeNeR SAcHe
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  T u e  g u T e S !

Weihnachten naht! 
Am 25.11.2017 ist es wieder soweit: Weihnachtsbasar an der DSM

Am vergangenen Mittwoch fand die erste Sitzung unseres bunt ge-
mischten „Orga-Teams Weihnachtsbasar 2017“ statt. Im Laufe von 
zwei Stunden haben wir die Erfahrungen der letzten Jahre ausgewer-
tet und die weitere Optimierung der Veranstaltung geplant. Hierbei 
wurden u.a. der „Frühstart“ im letzten Jahr, die langen Schlangen 
beim Markenverkauf und auch die neuen räumlichen Gegebenhei-
ten (u.a. neue Verkaufsstelle für die Weihnachtskränze) thematisiert. 
Wir waren uns schnell einig, dass die gemeinsame Bastelstraße in der 

  AuS DeN AbTeiLuNgeN

Am 4.10. feierten wir im Hort unser Herbstfest. Zum Mittagessen 
versammelten sich alle Kinder im Flur, wo eine lange Tafel mit dem 
herbstlichen Menü auf sie wartete. Anschließend bestand für die 
Kinder die Möglichkeit, eine Entdeckungsreise in den Wald zu unter-
nehmen. Die Lehrer hatten freundlicherweise einen Hausaufgaben 
freien Tag gewährt und das Wetter hielt entgegen allen Prognosen 
sogar noch ein bisschen Sonne für uns bereit.

Nach einem kurzen Marsch installierten wir uns auf einem kleinen 
Platz und schon konnten Spiel und Spaß beginnen. Die Kinder hatten 
die Möglichkeit zu wählen, ob sie Stöckchen in die aufgestellten Ei-
mer werfen, am Herbst-Mandala mitarbeiten, ein Tipi bauen oder die 
Klettergerüste ausprobieren wollten. Einige zog es mal zu dieser, mal 
zu jener Station, während andere sehr ausdauernd an einer Aktion 
Einsatz zeigten. Kurz vor dem einsetzenden Regen wanderte unsere 
Schar – schwer mit Naturmaterialien beladen – zurück zur Schule.

Nachdem sich alle mit Blinis und Apfelmus gestärkt hatten, ging es 
daran, die mitgebrachten Herrlichkeiten zu nutzen. Da gab es Äste 
zum Zersägen und Bauen, Blätter zum Trocknen und Kastanien zum 
Basteln. Aus vier gleichmäßig gesägten Stöckchen konnten die Kin-
der wunderschöne Naturwebrahmen herstellen. Auch das ehrgeizige 
„Wir bauen ein Auto“ Projekt fand großen Anklang.

  H o R T

Herbstfest im Hort

Am Ende des Tages waren sich alle einig, dass wir öfter einen Besuch 
im Wald planen müssen, denn es gibt zu jeder Jahreszeit noch so viel 
zu entdecken!

Grundschule, ein abwechslungsreiches musikalisches Programm in 
der Aula und die „klassischen Angebote“ (Floh- und Büchermarkt 
in der Turnhalle, Süßigkeiten in der Cafeteria usw.) unbedingt bei-
behalten werden sollten.

Als unterstützungswürdige Projekte wurden für dieses Jahr „Nas-
tenka“, „Turmalin“ und die Malteser ausgewählt. Jetzt gilt es viele 
Preise für die Tombola zu sammeln und freiwillige Helfer für die 
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung zu sichern. Die 
Veranstaltung ist eine schöne Gelegenheit, für uns als Schulge-
meinschaft zusammenzukommen, die Adventszeit einzuläuten und 
Zeit mit Familie und unseren Lieben zu verbringen. Das funktio-
niert aber nur, wenn wir gemeinsam anpacken!

Im Anhang finden Sie erste Informationen.

Euer orga-Team
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Das geplante Sportfest für die 3. und 4. Klassen fiel 
wegen des schlechten Wetters aus. Stattdessen 
spielten die beiden Klassenstufen am 12.10.2017 
„Ball über das Netz“. Alle Kinder haben sich sehr 
viel Mühe gegeben und sich für ihr Team richtig 
angestrengt. Gewonnen haben beide „b“-Klassen.

Pavel Deev, 3b; Melanya Zenkevich, 3b

Die Stadt verwandelt sich in ein buntes Blättermeer und die Tage wer-
den deutlich kühler... Der Herbst ist da! Ein wichtiges Fest im Herbst 
ist das Erntedankfest, das jedes Jahr Anfang Oktober gefeiert wird. 
Ein schönes Herbstfest, auch bei uns im Kindergarten. Mittelpunkt 
unserer kleinen Feier war das gemeinsame Frühstück mit den Eltern 
am herbstlich gedeckten Tisch. Mit den Kindern nahmen wir bewusst 
wahr, was ihre Eltern zum Frühstück mitgebracht haben. Aus den 
liebevoll angerichteten Speisen entstand ein vielfältiges Buffet, das 
die Kinderherzen höher schlagen ließ. Die Kinder und Eltern hatten 

jetzt die Möglichkeit, sich 
an allen Köstlichkeiten zu 
bedienen und staunten nicht 
schlecht, als, nachdem sie 
alle gesättigt waren, noch 
etwas übrig blieb. Das Dan-
ken und Teilen hat uns sehr 
viel Freude gemacht. 

Andrea Meißner, 
Kindergartenleitung

seit letzter Woche hat der Kindergarten eigene Haustiere – drei gro-
ße liebe Schnecken:  „Schnecki“ lebt jetzt in der Zwergengruppe und 
lässt sich von den Kleinsten bestaunen. „Schmicki“ lebt in der Son-
nengruppe, ist total ausgeglichen und hilft gerade den Eingewöh-
nungskindern, sich schneller von den Eltern zu trennen. „Schnacki“ 
hat es sich in der Spatzengruppe so richtig gemütlich gemacht.

Die Kinder haben die großen 
Schnecken sehr lieb angenom-
men, helfen sie zu füttern und 
die „Wohnstätte“ sauberzuma-
chen.  Auf diese Weise lernen 
sie den Umgang mit Tieren 
im direkten Kontakt. In kurzer 
Zeit haben es die Schnecken 
geschafft, bei den Kindern das 
Interesse an Naturwissenschaf-
ten zu wecken. So stellen sie 
Fragen, wie z.B. “Aus welchem 
Material ist denn der Schne-
ckenpanzer?” oder “Trinkt die 
Schnecke Wasser?“ und „Wa-

rum ist sie soooo groß?“. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der 
„Schneckenmutter“ Alexandra Marchenko dafür, dass sie uns ihre drei 
Super-Schnecken anvertraut hat.

Im Rahmen unseres KiGa-Jahresprojekts „Wieso, Weshalb, Warum?“ la-
den wir die Kinder übrigens das ganze Jahr über herzlich ein, sich mit uns 
auch über ihre Fragen zu anderen spannenden Themen auszutauschen.

iryna Lakhanska, Sonnengruppe

Liebe eltern, mein Name ist Katja Zemskova und ich 
bin 35 Jahre alt. Seit dem 9. Oktober 2017 arbeite ich als 
Erziehungsassistentin im Kindergarten.

Ich habe in Deutschland Sonderpädagogik studiert und 
während meines Studiums in Deutschland ein Praktikum 
im Kindergarten gemacht.  Ein Jahr habe ich als Au-pair-
Mädchen in einer deutschen Familie gearbeitet. Während 
des Freiwilligen Sozialen Jahres in Deutschland war ich 
an einer Förderschule eingesetzt.

In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, fahre Fahrrad, 
gehe gerne schwimmen, schaue Filme an und höre Musik.

Ich freue mich auf eine schöne, erlebnisreiche Zeit mit Ihren 
Kindern.

  K i g A

erntedankfest im Kindergarten
  K i g A

Schmi-, Schna-, Schnecki…

AbgäNgeR uND fRiScHLiNge: K i g A

  g R u N D S c H u L e

Sportfest an der gS

Katja Zemskova
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  ScHuLSoZiALARbeiT

Schülervertretung in Den Haag
Unsere Schülerver-
tretung waren für 
4 Tage nach Den Haag 
gereist. Zusammen 
mit den Schülerver-
tretungen der Deut-
schen Schulen von 
St. Petersburg, London 
und Den Haag wurden 
Erfahrungen, Arbeits-

schwerpunkte und Selbstverständnis der Arbeit einer aktiven Schü-
lervertretung ausgetauscht. Das DSM-Team hat sich sehr willkom-
men gefühlt und enorm von diesem Meeting profitiert.

   VeRMiScHTeS

Mitte September besuchte der ehemalige DSM-Schüler 
Rico Zimmer (1984-1986) mit seinem Vater Uwe zum ers-
ten Mal nach 30 Jahren seine alte Schule und Heimat. 

Vater und Sohn waren von den zahlreichen Veränderungen 
in der Schule und der Stadt sehr beeindruckt und bedank-
ten sich u.a. mit ein paar Aufnahmen aus alten Zeiten.

  A L u M N i

DSM in den 80ern

  Ag DeR WocHe

Stricken und Häkeln 
Die neue AG besuchen die Mädchen und Jungen (2!) der 2. bis 
6. Klassen. Im Moment wird Häkeln gelernt. Dabei arbeitet jedes 
Kind in seinem eigenen Tempo. Nach dem Neujahr werden sie das 
Stricken meistern. 

„Stricken und Häkeln ist keine langweilige Beschäftigung für Omas, 
wie einige denken mögen, sondern ein hinreißender Prozess, als 
dessen Ergebnis eine sympathische und nützliche Sache entstehen 
kann“, - sagt Frau Schwarzmann, die die AG leitet.   

Stricken und Häkeln fördern die Kleinmotorik der Kinder, Fleiß und 
die Fähigkeit, eine Arbeit zu beenden. In der Zukunft kann es zu 
einem Hobby werden. Und nicht zuletzt: Wer schöne, warme, ge-
mütliche Sache anfer-
tigt, kann auch an den 
wohltätigen Projekten 
teilnehmen und anderen 
Menschen helfen. 

Die AG-Leiterin Frau 
Schwarzmann freut sich 
auf neue Kinder in ihrer 
Gruppe. 

  JugeNDcLub

„galaxy und Sci-fi“
Am Freitag fand der zweite große DSM-Filmabend in der Aula statt, 
dieses Mal unter dem Motto „Galaxy and Sci-Fi“. Zwischenzeitlich 
wurden 120 Besucher gezählt, welche es sich auf den Sofas und 
Sitzsäcken gemütlich gemacht hatten. Sie konnten „Wall-E“ sehen,  
für die Sekundarstufe 1 gab es „Ender’s game“ und zum Abschluss 
wurde „Passengers“ gezeigt. 
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