
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

10.11.
St-Martinsfest
16.00 Uhr KiGa

10.11.
Abend der russischen 
Sprache
19.00 Uhr Aula

11.11.
Vorleserwettbewerb 

Seminar 
Konfliktmanagement
09.30 - 14.00 Uhr

13.11.–17.11
Workshop 
„Konfliktmanagement“ 
Hort

15.11.
57. Mathematikolympiade 
(Regionalrunde)

Eltern-Lehrer-Sprechtag

17.11.
SEK1-Konzert
19.00 Uhr Aula

20.11.
Mitgliederversammlung 
19.00 Uhr Aula

25.11.
Weihnachtsbasar und 
-konzert 

DSM

der Vorstand lädt Sie hiermit herzlich zur öffentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Schul- und 
Kindergartenvereins Moskau (DSKGV) ein. Über die aktive Mitarbeit im DSKGV, der Träger von Schule und 
Kindergarten ist, haben Sie die Möglichkeit, die Erziehung und Unterrichtung unserer Kinder mitzugestalten 
und die Rahmenbedingungen zu beeinflussen.

Bitte beachten Sie, dass die im Mai von der Mitgliederversammlung beschlossene „neue“ Satzung zum 
Inkrafttreten noch der Genehmigung des Auswärtigen Amts bedarf. Das Genehmigungsverfahren ist zwar 
weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund ist für die kommende Mitglieder-
versammlung noch die „alte“ Satzung wirksam.

Der Mitgliederversammlung soll eine vom Auswärtigen Amt gewünschte und vom Vorstand gebilligte Prä-
ambel als Teil der neuen Satzung zur Annahme vorgeschlagen werden. Diese Präambel soll den Status der 
Deutschen Schule als Teil der Deutschen Botschaft nach außen deutlicher machen. Den Text der Präambel 
finden Sie im Anhang zu dieser Einladung.

Für diese Satzungsänderung ist die Anwesenheit von einem Achtel der Mitglieder, also 43 Personen, notwendig.

Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen, auf Ihre Diskussionsbeiträge und bitten Sie um Ihre aktive 
Mitarbeit. Die Mitgliederversammlung ist öffentlich, so dass sich auch Nicht-Mitglieder über die Arbeit des 
DSKGV informieren können.

Termin: Montag, 20. November 2017 | Beginn: 19.00 Uhr | Ort: Deutsche Schule Moskau, Aula

Im Anschluss an die Veranstaltung laden wir Sie recht herzlich zu einem kleinen Umtrunk ein.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Zipfel, Vorstandsvorsitzender

Liebe VereinsmitGLieder Und eLtern, 
Liebe Lehrer, Liebe mitArbeiterinnen 
Und mitArbeiter des dsKGV,
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  G r U N D S c h U l e

Die 2. Klassen im Saz-Theater

Am Montag, dem 6. November, sind die beiden 2. Klassen in das Kinder-
musiktheater „Saz“ gefahren. An diesem Tag wurde „Der Nussknacker“ 
von P. I. Tschaikowski aufgeführt. Vor der Aufführung durften die Kinder 
hinter die Kulissen schauen. Dabei konnten sie einen Einblick   in den 
Kostümfundus und in die Maskenräume bekommen sowie die Requi-
siten hinter der Bühne bestaunen. Nach der Aufführung gab es eine 
kleine Überraschung: Unsere Kinder durften die beiden Hauptdarsteller, 
Marie und den Nussknacker, treffen. Es war eine tolle Einstimmung auf 
die bevorstehende Adventszeit.

Valeria rosenberger und Bertram Maushake

  h O r T 

happy halloween

Der 31.10. ist für die Hortkinder jedes Jahr ein besonderer 
Tag. Schon seit Wochen wurde über Kostüme spekuliert. 
Begeistert bastelten die Kinder an der Dekoration und ei-
nige vergaßen dabei, dass sie eigentlich kein Freund von 
achtbeinigen Krabbeltierchen sind.

Mehr Informationen: deutscheschulemoskau.de/
grundschule/veranstaltungen/happy-halloween/

  F A c h S c h A F T  D e U T S c h

Nathan der Weise lebt!
Die Themen der Toleranz und der interreli-
giösen Beziehungen, behandelt in Lessings 
Aufklärungsdrama „Nathan der Weise“, ver-
lieren bis heute nicht an Aktualität.

Wir, die Schüler der 11. Klassen, sahen in 
dem Werk mehr als eine Pflichtlektüre in der 
Oberstufe, wir wollten gemeinsam mit un-
seren Deutschlehrerinnen Frau Warlich und 
Frau Schröter einen kreativen Abschluss der 
Unterrichtseinheit gestalten, welcher uns in 
Erinnerung bleiben wird.

So entschieden wir uns für die möglichst 
originalgetreue Aufführung einzelner Sze-
nen.

Mehr Informationen: 
deutscheschulemoskau.de/sekundarstufe-1/
veranstaltungen/nathan-der-weise-lebt/

  G r U N D S c h U l e

luthershow an der GS

Am Dienstag war in der Quiz-Show „1,2,3“, aufgezeichnet diesmal in 
der Aula der DSM, der in Kirchenkreisen weithin bekannte Martin Lu-
ther zu Gast. Trotz seines fortgeschrittenen Alters und weiten theo-
logischen Horizontes beantwortete er geduldig Fragen der Kinder aus 
dem Publikum zu seinem Alter, seiner Ehefrau, seinem Wohnort und 
seinen Erlebnissen. Er stellte dabei sowohl sein Leben als auch seine 
theologischen Gedanken zur Kirchenreform vor. 

Mehr Informationen: www.deutscheschulemoskau.de/grundschule/
veranstaltungen/luthershow-an-der-gs/

  AUS DeN ABTeilUNGeN
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  F A c h S c h A F T  D e U T S c h

Wer liest, gewinnt immer!

Das bewiesen die Finalisten des diesjährigen Vorlesewettbewerbs an der 
DSM am 06.11. 2017 vor ihren Klassenkameraden der 5. – 7. Klassen 
und der Jury in der Aula.

Aufgeregt, hochmotiviert und gekonnt präsentierten die Sieger und 
Zweitplatzierten der Klassen 6 und 7 ihre Lieblingsbücher und lasen um 
den Sieg. Das Publikum vergab seinen Preis an Mark Stollenwerk aus der 
6a. Die Jury, bestehend aus Lehrern und der Vorjahressiegerin Anastasia 
Witt, kürte die drei besten Vorleser: Emma Bievetski (7b), setzte sich vor 
Eva Haus (7b) und Emilia Lukavsky (6b) durch.

Herzlichen Glückwunsch!

  F A c h S c h A F T  G e S c h i c h T e

Jahrestag des Großen Terrors

Am 01.11.17 fand in der Residenz des Deutschen Botschafters anläss-
lich des 80. Jahrestags des Großen Terrors unter Stalin ein Kaminge-
spräch statt, welches unsere SchülerInnen Dorothea Knirsch, Polina 
Ries, Andrey Samarskiy und Anait Padarian in Begleitung von Herrn 
Karrasch mitgestalteten.

Mehr Informationen: deutscheschulemoskau.de/sekundarstufe-1/
veranstaltungen/80-jahrestag-des-grossen-terrors/

  S e K U N D A r S T U F e

im lande der Kängurus

Am Freitag, dem 13. Oktober hat uns der Australier Antony besucht. Er 
erzählte uns von überfahrenen Kängurus auf den Straßen und gab uns 
„Vegemite“, einen australischen Aufstrich aus Gemüse zum Probieren, 
der nicht so lecker war. Er zeigte uns auch viele Fotos von den Land-
schaften Australiens. Die Strände waren besonders schön. 

Mehr Informationen: www.deutscheschulemoskau.de/
sekundarstufe-1/veranstaltungen/was-wissen-sie-ueber-australien/

  S e K U N D A r S T U F e

Der gruseligste Tag des Jahres

Am 1. November fand die von den 11. Klassen organisierte Halloween-
party für die 5. bis 8. Klassen in der Aula statt. Die Kinder kamen in 
ihren gruseligsten Kostümen und bedienten sich zuerst am Buffet mit 
Snacks und Gebäck. Während der 
Feier wurde das Tanzen von span-
nenden Spielen abgelöst, wobei es 
am Ende sogar einen Preis für das 
beste Kostüm gab. Abends gingen 
alle müde, aber mit guter Laune, 
schönen Erinnerungen und mit Vor-
freude auf das nächste Jahr nach 
Hause. Besonders wollen wir uns 
bei den Aufsichtslehrern und dem 
Jugendclub für die Hilfe bedanken.

Klassenstufe 11
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Am Freitag, den 3.11.2017 fanden sich alle 
KlassensprecherInnen und Schülervertrete-
rInnen der Sek 1und 2 ein, um für anderthalb 
Tage an Themen der Schul- und Unterrichts-
gestaltung zu arbeiten. Das Seminar wurde 
von 32 SchülerInnen besucht und dauerte bis 
Samstagmittag. 

Am Freitagmorgen starteten wir alle mehr 
oder weniger ausgeschlafen mit ersten Na-
mens- und Auflockerungsspielen. Ziel war, sich 
schnell kennenzulernen und gemeinsam in 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu kom-
men. Das Seminar war klar strukturiert, denn 
es hatte im Vorfeld eine Umfrage von Seiten 
der Schulsozialarbeit und den Schülervertre-
terInnen stattgefunden, bei der es darum ging, 
die Bedürfnisse und Erwartungen der Klassen-
sprecherInnen an das Seminar abzufragen. 

So entstanden vier verschiedene Workshops, 
in die sich die SchülerInnen eintragen konn-
ten. Ebenso wurde dem Wunsch entsprochen, 
Zeit für die Gruppe einzuplanen. Die Schüle-
rinnen wollten selber Spiele, Aktionen und Re-
geln für den Abend und die Nacht aufstellen 
und vorbereiten. 

Der erste Tag verging sehr schnell. Die Schüle-
rInnen begaben sich in verschiedene Gruppen.

„Klassensprecher-Knowhow““ und gruppen-
dynamische Grundlagen wurden im Workshop 
mit Frau Schulz erarbeitet und vertieft. 

Zum Thema „Unterrichtsgestaltung“ arbeitete 
Herr Karrasch mit interessierten SchülerInnen.

Das Thema „Schulhausgestaltung“ bot Frau 
Damaschke an. Es wurden sogar schon erste 
Entwürfe für den Bereich der Naturwissen-
schaften, der Gänge und weitere Bereiche der 
Schule mit der Gruppe entworfen. 

Eine Gruppe beschäftigte sich mit dem Be-
reich Merchandising, Sportmerchandising, 
Events und Sportevents. 

Ein Highlight des Freitags war sicherlich der 
Besuch von Herrn Beck und Herrn Mayer. Wir 
hatten uns extra eine Stunde lang darauf vor-
bereitet, um unsere Fragen gut zu strukturieren 
und dementsprechend präsentieren zu können. 

Eine Stunde lang nahmen sich Schulleiter 
und Geschäftsführer der Deutschen Schu-
le Moskau Zeit, um verschiedene Fragen der 
Schülerschaft zu beantwortet. So wurden das 
Geheimnis um die Telefonzelle gelüftet und es 
wurde auch auf die Frage eingegangen, nach 
welchen Kriterien LehrerInnen ausgewählt 
werden. Erkenntnis für uns ist, dass es gar 
nicht so einfach ist, Schulpersonal zu finden, 
besonders für eine Stelle in Russland. 

Herr Mayer erläuterte uns, was alles an Umbau 
Maßnahmen geplant ist in den nächsten zwei 
Jahren. Herr Beck beantwortete uns die Frage, 
wie Konsequenzen seitens der Schulleitung 
aussehen, wenn SchülerInnen grobes Fehlver-
halten zeigen. Auch hier wurde uns klar, dass 

bestimmte Abläufe immer eingehalten werden 
müssen, da dieser Bereich bestimmten Regeln 
unterliegt. Am Ende der Diskussion und Frage-
runde gingen noch einige interessierte Schüler 
mit Herrn Mayer in den Keller und ließen sich 
die Arbeiten dort zeigen. Wir waren sehr be-
eindruckt und freuen uns über weitere Aufent-
haltsbereiche für SchülerInnen in Form einer 
Oberstufen-Lounge, eines neuen Jugendclubs, 
von Bandräumen und einem Seminarraum. 

Zum Abendessen gingen wir noch in die „Men-
za“. Nachts spielten wir „Werwölfe im Düster-
wald“, Basketball und gingen, wie zu erwarten 
war, viel zu spät ins Bett. Frau Damaschke 
passte auf uns auf und war am Sonntagmor-
gen ziemlich müde, weil wir lange nicht zur 
Ruhe gekommen sind. 

Am Sonntag ging es um 09:00 Uhr weiter und 
wir präsentierten die Ergebnisse der einzelnen 
Workshops und entstandenen Arbeitsgruppen.
Die Atmosphäre in der Gruppe war sehr ange-
nehm. In der Auswertung des Seminars wurde 
dies von den TeilnehmerInnen auch mehrfach 
erwähnt. 

Wir sind alle hochmotiviert, haben uns gegen-
seitig besser kennengelernt und starten positiv 
in ein neues ereignisreiches Schuljahr. Wichtig 
für uns ist, dass wir mitgestalten und mitreden 
möchten. 

Aufgabe der KlassensprecherInnen ist es nun, 
in den Klassen nach interessierten Mitschüle-
rInnen zu suchen, die während des laufenden 
Schuljahres mitarbeiten wollen. Bitte fragt 
eure KlassensprecherInnen danach! 

Eine erste feste Gruppe wäre die „Schulgestal-
tungs-Gruppe“ bei Frau Damaschke. Sie trifft 
sich jeden Donnerstag in der 9. und 10. Stunde. 

Katrin Schulz, SSA ( Schulsozialarbeit)

  S c h U l S O Z i A l A r B e i T

Seminar für Klassensprecher 
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   VerMiSchTeS

liebe eltern, liebe Kinder, mein Name ist Ruzanna Sogoyan und ich 
wohne seit kurzer Zeit in Moskau.

Geboren wurde ich am 09. Juni 1990 in Georgien. Nach meiner Schulzeit be-
gann ich mein Bachelor-Studium als Pädagogin an der Staatlichen Pädagogi-
schen Universität in Yerevan (Armenien). 

Im Jahre 2011 habe ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Danach bin 
ich als Au-pair nach Deutschland gereist und habe mein Master-Studium an 
der Universität Potsdam begonnen. 

Im Juli 2017 habe ich mein Master-Studium im Fach Fremdsprachenlinguistik 
erfolgreich abgeschlossen und mein nächstes Ziel ist, im Bereich Bilingualis-
mus zu promovieren.
Während des Studiums habe ich in verschiedenen Schulen Praktika absolviert 
und mich mit Kindern verschiedener Altersklassen beschäftigt.

Ich finde es spannend, neue „kleine Menschen’’ kennenzulernen und sie aktiv 
ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Ab Montag, den 13.11.2017 arbeite ich 
als Erziehungsassistentin von 11.00 bis 17.00 Uhr in der Igelgruppe im Kinder-
garten „Mosfilmovskaya“. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

ABGäNGer UND FriSchliNGe: K i G A

ruzanna Sogoyan 

  T U e  G U T e S

DSM auf Seide
Noch vor den Ferien geschah es – die Seidenmalerei-Boutique der 
„Warme Wind“ hat uns das schöne Tuch, das von den Gästen des 
Haass-Festivals bemalt wurde, übergeben. 

  F r e i Z e i T

Geschafft!
Die stolzen Kinder, die mit ih-
rem LEGO-Jungen endlich fer-
tig sind.

  AG Der WOche

computerführerschein 
Der Umgang mit dem Computer - insbesondere die Nutzung von 
Word und Power-Point - stehen im Mittelpunkt der AG. Ziel ist es, 
dass sich die Grundschüler mal spielerisch und entdeckend, mal 
in darbietender Form mit den Programmen beschäftigen, um die 
verschiedenen Möglichkeiten der Programme kennen zu lernen. So 
sollen z.B. mit Hilfe von Vorlagen Einladungen oder Poster gestaltet 
werden. Wenn die Schüler ihr Können gezeigt haben, erlangen sie 
am Ende des Halbjahres den Computerführerschein.

Bertram Maushake
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Was hat sich an der DSM seit der Zeit, als 
Sie hier waren, verändert?

Ich habe 2006 Abi an der DSM gemacht. Da 
befand sich die Oberstufe noch im Gebäude des 
Kindergartens, das Hortgebäude gab es noch 
nicht und die Physik und Chemieräume wa-
ren noch anders verteilt. Mein Stiefvater war 
Dolmetscher an der Deutschen Botschaft und 
wir haben drei Jahre in Moskau im Wohngebiet 
an der DSM gewohnt. Äußerlich hat sich die 
Schule seitdem sehr verändert: sie war grauer, 
die orangene Farbe hat gefehlt. Die Spielplätze 
und Bühnen waren auch nicht da. Wenn ich die 
Schüler in den Pausen beobachte, denke ich, 
dass wir genau so waren! Alles ist seitdem mo-
derner geworden. In der Bibliothek gibt es jetzt 
Apple-Computer. Die DSM hat eine Facebook-
Seite. Die Schule ist auch besser ausgestattet, 
obwohl sie auch damals auf einem sehr guten 
Level war. Auch die Ausstattung für die musi-
kalischen Auftritte ist viel besser geworden.Wir 
mussten damals überlegen, wo wir Mikrofone 
für Musicalaufführungen herbekommen.
 
Wie sieht das leben nach der DSM aus?
Ich bin nach Deutschland zurückgekehrt, um 
einen deutschen Studienabschluss zu erhal-
ten und habe Kulturwissenschaft, Wissens-
management und Logistik im Bachelor und 
danach Euroculture im Master studiert. Die 
Rückkehr war easy. Es gibt keinen großen 
Unterschied, ob man sich von Moskau oder 
von Deutschland aus bewirbt. Ich kam gut im 
Studium an. Ich denke aber, dass mich das 

Abi in Moskau schon geprägt hat und mich 
mein ganzes Leben „verfolgen“ wird. Ein Ab-
schluss in Moskau ist immer ein Thema für 
ein Gespräch.

Moskau ... ich kam am Freitag an und habe zu 
meiner Freundin gesagt: „Mein Herz geht auf“ 
– es war ein bisschen, wie nach Hause kommen. 
Moskau ist nach wie vor eine sehr coole Stadt, 
was viele nicht verstanden haben, die noch 
nicht hier waren. Die Stadt entwickelt sich sehr 
schnell. Es ist eine sehr junge Stadt, voll von 
Kultur! Ich habe hier sehr gern gelebt. Moskau 
hat mir die russische Sprache und Offenheit 
für Neues gebracht, insbesondere Offenheit 
gegenüber anderen Kulturen, Offenheit für ein 
ganz anderes Leben, eine tiefe Verbundenheit 
zu der russischen Seele. Beruflich verwende ich 
mein Russisch zurzeit nicht, besuche aber bei-
spielsweise einen russischen Chor in Köln. Ich 
denke, wer einmal an der DSM war, wird davon 
sein ganzes Leben geprägt. Man hat das Ge-
fühl, dass die Leute, die hier sind (oder waren) 
Lust haben, etwas zu bewegen, Veränderungen 
mitzutragen und das Verständnis für beide Kul-
turen zu fördern.

  A l U M N i

„Wer einmal an der DSM war, wird davon sein 
ganzes leben geprägt.“ 
interview mit der ehemaligen DSM-Schülerin Anna Doss

  SAVe The DATe

25.11.

WM-2018 

Auslosung 

Freitag, 

01.12.2017

letzte Woche hat 
uns noch ein ehema-
liger Schüler be-
sucht, und zwar  Dirk 
Schommert, der nun als 
Power-lifting-Trainer 
arbeitet.  in der Zeit 
von 1983-1988 hat 
er die 6.-10.Klasse der 
DDr-Botschaftsschule 
besucht und seinen Ab-
schluss hier gemacht.



7

Nr. 30 | 10.11. 2017

   SchWArZeS BreTT

liebe eltern der Grundschule,
wir möchten Sie gerne zu einem zweiten gemeinsamen Austausch, einem Gesprächskreis, einladen. Auch dieses Mal möchten 
wir uns einem Thema widmen, das für Sie als Eltern der Deutschen Schule Moskau relevant und interessant ist.

Für unser zweites Treffen steht das Thema „Konfliktbewältigung“ im Vordergrund, das von TeilnehmerInnen unseres letzten The-
menkreises vorgeschlagen wurde. In der Grundschule und im Hort wird es darüber hinaus in den kommenden Wochen spezielle 
Angebote zum Thema „Konfliktbewältigung“ geben.  

Der zweite „eltern-Themen-Kreis“ findet statt

am mittwoch, den 15.11.2017 um 09:30 Uhr
im raum h 207, gegenüber von der Aula der Deutschen Schule Moskau

Das ist direkt im Anschluss an das wöchentliche Elterncafe´ in der Cafeteria.
Wir freuen uns auf Sie!

Gülay Kuluhan (Elternrat) und Frank chatoupis (Schulsozialarbeit)

impressum: Deutsche Schule Moskau, Prospekt Wernadskogo 103/5, 119526 Moskau, Tel: +7 495 4343125
Verantwortlich: Uwe Beck, Markus Mayer | Redaktion: Alexandra Poljakowa, dsmaktuell@dsmoskau.ru | Layout und Satz: Hans Winkler

Um DSM Aktuell abzubestellen, schreiben Sie bitte eine Mail an dsmaktuell@dsmoskau.ru


