
Ich möchte mich im Namen der Schule bei allen Eltern, Schülern, Lehrkräften, unseren Partnern, Unterstüt-
zern und dem technischen Personal für den gelungenen Weihnachtsbasar bedanken.

Das Weihnachtsfest und der Weihnachtsbasar wurde von vielen der anwesenden Gäste als sehr schön emp-
funden. Dafür und für das Engagement aller, die zum Gelingen dieser und aller anderen Veranstaltungen in 
den vergangenen Wochen beigetragen haben, möchte ich DANKE sagen.

Endlich liegen die wohlverdienten Ferien vor uns. Ich wünsche uns allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit 
und ein schönes Weihnachtsfest.

Ich wünsche allen Schülerinnen, Schülern, allen Lehrkräften und Eltern erholsame Tage und einen guten 
Start in das neue Jahr.

Uwe Beck, Schulleiter

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

18.12. –08.01.
Weihnachstferien

16.01.
Regionalwettbewerb „JuMu“

19.01.
Pyjama-Party

20.01.–27.01. 
EU-Projekt Brüssel

26.01.
Zeugnisausgabe
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  W e i h N A c h T S f e r i e N 

Liebe KoLLeginnen unD KoLLegen,
Liebe SchüLerinnen unD SchüLer, Liebe eLtern,
Liebe FreunDe unD FörDerer Der DeutSchen
SchuLe MoSKau,

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

Веселого праздника и счастливого Нового Года!

2018
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  AUS DeN ABTeilUNgeN

Die Adventszeit ist an der DSM eine didaktische Herausforderung. Im rus-
sischen Umfeld treffen die Kinder außerhalb der Schule kaum auf die „ty-
pischen“ Symbole wie Adventskranz oder Adventskalender. Und auch die 
christliche Weihnachtsgeschichte ist nicht so präsent wie in den Fußgän-
gerzonen in Deutschland. Umso stärker rücken die Klassenlehrer/innen im 
Allgemeinen und die Fachlehrer im Besonderen diese Dinge ins Bewusst-
sein der Kinder.

  P o l i T i k

Besuch aus Brandenburg 
Am 24.11.17 besuchte der stellvertretende Ministerpräsident 
und Finanzminister des Landes Brandenburg, Herr Christian 
Görke, die DSM.

Nach einem Rundgang durch das Schulgebäude und einem 
genauen Einblick in die neuen Räume der Naturwissenschaf-
ten stellten Max Hertel und Polina Ries, Schüler der 11. Klasse, 
das Projekt „Erinnern, Gedenken, Versöhnen“ vor und berich-
teten über ihre Eindrücke.

Mit großem Interesse, er ist selbst ausgebildeter Geschichts-
lehrer, sagte Herr Görke spontan seine Unterstützung zu. So 
könnte im nächsten Jahr vielleicht eine Schule aus Branden-
burg am Projekt teilnehmen.

Im Anschluss daran stellte der stellvertretende Ministerpräsi-
dent sich noch den Fragen der Stufe 10 in der Aula. Hierbei ging 

es vor allem um die aktuelle politische Lage in Deutschland, die Rolle und 
Inhalte der „Linken“ und um das deutsch-russische Verhältnis.

Nach der fast einstündigen Diskussion verabschiedete sich die Delegation 
beeindruckt von Schule und Schülern und ließ noch einige Gastgeschenke 
aus Brandenburg da.
Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit.

roland karrasch, Fachschaft Geschichte

Im Kunstunterricht der vierten Klassen zum Beispiel wur-
den Adventskerzen getuscht. Im Ethikunterricht der ersten 
Klassen wurden faltbare Adventskränze aus Tonpapier her-
gestellt. Die dritten Klassen erarbeiteten in den vergange-
nen Wochen im Religionsunterricht ein Stab-Puppenspiel 
der Weihnachtsgeschichte. Passend zu der neu konstruier-
ten Puppenbühne bastelten sie mit Stiften, Schere, Leim und 
Säge Papp-Puppen, die an einem Holzstab geführt werden 
können: Maria und Josef mit ihrem Esel, der Wirt und die 
Hirten gelangen den Schüler/innen vorzüglich. Mit Hilfe ei-
ner Textvorlage gelang es schnell, in kleinen Gruppen von 
Puppenspielern, Lesern und Sängern die bekannte Geschichte 
auf die Bühne zu bringen. Die Bühne, die über eine Beleuch-
tungseinrichtung verfügte, welche sich per Fernbedienung 
regeln lässt, bot auch Kindern, die nicht so gerne im Ram-
penlicht stehen, eine spannende Betätigung. 

Zur ersten Aufführung der Weihnachtsgeschichte kam es übri-
gens im Rahmen des Elternabends der 3a am vergangenen Mitt-
wochnachmittag. Zu diesem Anlass gaben die Kinder auch eine 
gerappte Version der Weihnachtsgeschichte zum Besten, die sie 
im Musikunterricht einstudiert hatten. Bei so vielen verschiede-
nen Umsetzungen wurde allen deutlich: Weihnachten ist nicht 
mehr weit.

Dr. Daniel Schüttlöffel, Religionslehrer

  g r U N D S c h U l e

Weihnachten ist nicht mehr weit
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in der Wi-, in der Wa-, in der 
Weihnachtszeit
Weihnachtsfeier im kindergarten Prospekt Wernadskogo

In diesem Jahr probierte die Kindergartengemeinschaft ein neues Weihnachtsfeier-Konzept aus: 
ein Weihnachtsmarkt sollte her – mit allem, was dazu gehört: Weihnachtsmarkthütten, Punsch, 
Glühwein, gebrannte Mandeln, Waffeln, Weihnachtsschmuck, Lichter, Fahrgeschäfte, Lieder und 
natürlich der echte Weihnachtsmann.

Mit der Planung waren die Kinder und Erzieherinnen zwei Wochen voll beschäftigt: sie bastelten 
gemeinsam Baumschmuck, verzierten Plätzchen, verpackten Mandeln, Kekse und Schmuck, er-
stellten Preisschilder, kandierten Obstspieße, dekorierten die Hütten, bauten einen Rentierschlitten 
und sangen, sangen und sangen. Die Hausmeister wurden für die Spielplatzgestaltung eingespannt 
und Evgenij von der IT sorgte dafür, dass unser Weihnachtsmarkt von weihnachtlichen Klängen 
eingehüllt werden konnte. Die Cafeteria versorgte alle Gäste mit Brezeln, Glühwein, köstlicher 
Suppe und Kinderpunsch. Herr Karamin stellte für unsere Rentierschlittenstrecke Schilder her und 
somit konnte auch der Weihnachtsmann sicher bei uns landen. Zum Glück folgte auch er unserer 
Einladung und legte bei Frau Holle gleich noch ein gutes Wort für uns ein. 
 
Das Ergebnis konnte sich wirklich sehen und fühlen lassen. In wunderschönster Weihnachtsmarktat-
mosphäre verbrachten alle gemeinsam einen sehr schönen Nachmittag. Wir freuen uns sehr, dass wir 
die vielen Ideen mit all unseren Kindern umsetzen konnten und sind sehr stolz auf jedes von ihnen. 
Bei den Eltern bedanken wir uns ganz herzlich für ihr Kommen und das gemeinsame Singen. 

Allen Familien wünschen wir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes 
neues Jahr!

Das kindergarten-Team

oh Tannenbaum
Weihnachtsfeier im kinder-
garten Mosfilmovskaya
Die Igelgruppe im Kindergarten Mosfil-
movskaya hatte bereits am Mittwoch-
nachmittag ihre Weihnachtsfeier. Zusam-
men mit ihren Eltern hingen die Kinder 
selbst hergestellte Weihnachtsbaumku-
geln an der großen Tanne auf dem Spiel-
platz auf. Nachdem der Baum geschmückt 
war, sangen alle gemeinsam das Lied „Oh 
Tannenbaum“. Im Gruppenraum erwartete 
die Kinder ein reichhaltiges Weihnachts-
buffet, zu dem die Eltern viele köstliche 
Speisen und Getränke beisteuerten. Immer 
wieder stimmten Eltern, Kinder und Erzie-
herinnen traditionelle Weihnachtslieder 
an. Die Kinder überreichten ihren Eltern 
kleine Weihnachtsgeschenke und der El-
ternrat bedankte sich seinerseits herzlich 
mit Aufmerksamkeiten für die Arbeit der 
Erzieherinnen. Am Ende gab es für jede 
Familie eine süße Überraschung vom Koch 
Alois. Wir bedanken uns bei allen Eltern 
und bei Alois für die großartige Unterstüt-
zung und wünschen frohe Weihnachten!

Das igelgruppenteam

  k i g A
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  T U e  g U T e S

Beeilt euch, gutes zu tun!
Leckerer Waffelduft zog am Mittwoch durch das ganze Schul-
haus. Gemäß dem Schulmotto „Beeilt euch, Gutes zu tun!“ 
verkaufte die Klasse 7b den gesamten Mittwoch in den Pau-
sen Waffeln, um damit die Rettung des Islandpferdes Fina zu 
unterstützen. Mit Hilfe von Spenden und Waffeln kamen so 
stolze 316 Euro zusammen, die die Klasse heute Morgen in 
der ersten Pause Elisa Schüttlöffel (9b) überreichen konnte, 
welche diesbezüglich eine Spendenaktion ins Leben gerufen 
hatte. Ein ganz ganz herzliches Dankeschön an alle Spender, 
Waffelverkäufer und -käufer!

Mascha Seipt, lara hasbach, eva haus (7b)

   VerMiSchTeS

  T U e  g U T e S

Weihnachtspäckchenaktion

liebe eltern, lehrerinnen und Schülerinnen der DSM,

dank Eurer großzügigen Spenden konnte die Aktion „Nastenka“ in die-
sem Jahr die stolze Summe von 155.350 Rubeln einnehmen. Mit die-
sem Geld und mit den Einnahmen aus den Klassenbeiträgen werden 
wir 175 krebskranken Kindern der Blochin-Krebsklinik Weihnachtsge-
schenke und Medikamente überbringen. Der Inhalt der Weihnachts-
pakete wurde bereits von den Eltern gekauft und am Dienstag von 
den SchülerInnen der Klasse 7b liebevoll eingepackt. In der Woche 
vor Weihnachten werden dann die Geschenke in die Kinderkrebskli-
nik („Онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина“) gebracht. 

Die Kinder werden sich sicherlich über die Geschenke und die 
Anteilnahme freuen und wir sind glücklich, dass die DSM-Ge-
meinschaft ihnen diese kleine Freude bereiten kann.

Vielen Dank für Ihre / Eure Großzügigkeit und Spendenbe-
reitschaft! Wir danken ausdrücklich auch den zahlreichen 
Helfern!

er
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  Ag Der Woche

Mit Elan und Freunde 
nehmen sieben Schüle-
rinnen und Schüler an 
der AG teil. Wir üben das 
Stück The Canterville 
Ghost von Oscar Wilde 
ein und werden das An-
fang Februar aufführen. 

Michael Saslawski 

englisches 
Theater

Liebe Jumu - Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
liebe Eltern und Freunde der DSM,

der diesjährige Regionalwettbewerb findet 
am Dienstag, dem 16. Januar 2018, 

von 9. 50 bis 16.30 Uhr,
 in der Aula der DSM statt. 

Zuschauer sind herzlich willkommen.

                                              Fachschaft Musik

Die Warme Dusche – eine 
Methode, die kinder stärkt

In der Psychologie spricht man von „positiven Verstärkern“, 
wenn ein angenehmes Ereignis sich förderlich auf unser 
Verhalten auswirkt. Loben ist ein solcher Verstärker, weil 
häufiges Lob unser Verhalten positiv beeinflusst. Einmal 
in der Woche führen die Kinder der ersten beiden Klas-
sen deshalb eine sogenannte „Warme Dusche“ durch. Da-
bei geht immer ein anderes Kind nach vorn und darf seine 
MitschülerInnen dran nehmen, natürlich nur leise Kinder, 
die sich melden. Die Klasse sammelt, was sie an dem Kind 
in der Mitte mag, was es gut kann und welches gemeinsa-
me Erlebnis besonders schön war. Anschließend sagt auch 
der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin etwas Lobendes 
über das Kind. Dieses Ritual ist einfach und effektiv, die 
Kinder freuen sich schon auf ihre „warme Dusche“. Sie 
wird immer zu Beginn unserer gemeinsamen Spielstunden 
durchgeführt.

frank chatoupis

   SchWArzeS BreTT
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Watu-was? Watutinki!
Mit der Fussballweltmeisterschaft steht im nächsten Jahr das Sport-Highlight in Russ-
land fest. Die Chancen für SchülerInnen und Lehrkräfte der DSM, während der WM, die 
Spieler der deutschen Nationalmannschaft zu Gesicht zu bekommen, oder zumindest 
einen Blick auf den Mannschaftsbus zu erhaschen, sind laut neuesten Medienberich-
ten deutlich gestiegen. Wie unter anderen die Süddeutsche und der Spiegel in Ihren 
Online-Ausgaben berichten, hat sich der DFB bei der Suche nach einem passenden WM-
Quartier für einen Hotel-Komplex in Watutinki, einem Ort südwestlich des Moskauer 
Stadtringes entschieden. Von hier sind es gerade einmal 30 Autominuten zur DSM. 
Lesen Sie hier einen Auszug von sueddeutsche.de:

Löws neues Campo heißt Watutinki
Von Johannes Aumüller

Wenn es stimmt, was in Legenden überliefert ist, so steht am Anfang der Geschichte 
von Watutinki eine Deutsche. Eines sonnigen Morgens soll die russische Zarin Ka-
tharina II. (1729 - 1796), eine geborene Prinzessin aus dem Hause Anhalt-Zerbst, 
vom Drang beseelt worden sein, mit ihrer Entourage ein wenig auszufahren. Just 
als sie ob der Strapaze der Kutschfahrt ein Päuschen einzulegen gedachte, passierte 
sie eine mächtige Eiche. Auf Russisch habe die Zarin den Befehl “Wot tut v tenke!” 
erteilt, gleichbedeutend mit: “Dort im Schatten.” Aus dem Ausruf wurde der Legende 
zufolge über die Jahre die Bezeichnung Watutinki.

Nun lässt sich die Reiseroute der Zarin Katharina II. an jenem Tag nicht exakt rekonstruieren. Und so hat die Legende 
nicht nur die Schwäche, dass es vom Herrscherpalast bis nach Watutinki ein weiter Weg gewesen wäre. In jedem Fall 
aber scheint heute alles dafür bereitet zu sein, dass sich circa zweieinhalb Jahrhunderte später erneut ein Deutscher 
samt Entourage in den 40 Kilometer südwestlich vom Zentrum Moskaus gelegenen Vorort Watutinki (circa 12 000 
Einwohner) begeben wird. Nur wird dieses Mal der Tross nicht von einer Frau aus dem Hause Anhalt-Zerbst ange-
führt, sondern von einem Abkömmling aus dem Geschlecht der Schwarzwälder, sein Name: Joachim Löw.

An diesem Freitag endet die Frist, binnen derer die Teilnehmer der Fußball-WM 2018 mitteilen müssen, wo sie 
Quartier in Russland beziehen wollen. Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) gab es zwar vorab keinen offiziellen 
Kommentar, aber offenbar läuft es auf den Eintrag Watutinki hinaus.

Natürlich hat sich dieser Ort seit den Tagen von Katharina II. entwickelt. Entscheidend für die DFB-Wahl wären 
vor allem der Fußball- und Hotelkomplex, der wenige Kilometer entfernt von der mächtigen Eiche entstanden 
ist. Dieser Komplex qualifiziert sich nicht zuletzt durch sein Lage. Nur 30 Minuten sind es zu staufreier Zeit 
bis zum Flughafen Wnukowo, eine knappe Stunde bis zum Luschniki-Stadion, in dem die Deutschen am 17. 
Juni ihr Auftaktspiel gegen Mexiko bestreiten. Zudem nach Möglichkeit auch das letzte Spiel des Turniers, das 
Finale am 15. Juli. Zwar laufen noch Umbauarbeiten, aber es ist nicht so, dass der Komplex zur WM aus dem 
Boden gestampft würde, so wie es 2014 in Brasilien mit dem Campo Bahia war.

Weiterlesen: http://www.sueddeutsche.de/sport/dfb-quartier-loews-neues-campo-heisst-watutinki-1.3792078

Watutinki

DSM

Luschniki-Stadion

Das Team der DSM aktuell wünscht allen leserinnen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr!


