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DSM

Liebe KoLLeginnen und KoLLegen,
Liebe SchüLerinnen und SchüLer,
Liebe eLtern, Liebe Freunde und Förderer 
der deutSchen SchuLe MoSKau,
das Schuljahr geht mit dem heutigen Tag und der Zeugnisausgabe seinem Ende entgegen und wir 
stehen vor den verdienten Sommerferien. Es war ein schönes und erlebnisreiches Jahr, welches nun 
zu Ende geht.
Hoffen wir auf sonnige und erholsame freie Tage, um wieder Kraft zu tanken für das nächste Etap-
penziel, ein neues Schuljahr erfolgreich zu starten und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Ich wünsche allen schöne Ferientage und dass wir, nach vielen Erlebnissen gesund und voller Energie 
für die nächsten Schulwochen aus den Ferien zurückkehren mögen.

Allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und den Kolleginnen und Kollegen, die uns in Richtung Hei-
mat und neuer Aufgaben verlassen, drücken wir die Daumen und wünschen an neuer Wirkungsstätte 
einen gelungenen Start.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Beck, Schulleiter

   SchwarzeS 
Brett

SIM-Karte gefunden!

Nach dem Sommerfest 
wurde in einer der Turn-
hallen diese MEDION-SIM-
Karte gefunden. 

Der Besitzer möge sich am 
Empfang melden.

Kicken auf dem roten Platz
Am Donnerstag spielten zwei DSM Teams auf dem Roten Platz gegen 
russische Mannschaften. 
Das Team 10 bis 12 Jahre hat das Spiel unentschieden (2:2) beendet. 
Das Team 13 bis 15 Jahre gewann mit 4:0
Die Fotos von der Veranstaltung finden Sie auf der zweiten Seite
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ausflug der Klassensprecher 

Zum Ende des Schuljahres ging es am Donnerstag, den 28.06. 
mit dreizehn Kindern der Grundschule zum Tjoply-Stan-Park. 
Der Ausflug wurde von den beiden SchulsozialarbeiterIn-
nen Frau Schulz und Herrn Chatoupis betreut und richtete 
sich an die Klassensprecher-Teams der zweiten bis vierten 
Klassen. Olga und Elena aus der Klasse 9a fuhren auch frei-
willig mit und wollten als Betreuerinnen erste Erfahrungen 
sammeln. Es wurden Snacks und Getränke mitgebracht und 
ein gemeinsames Picknick veranstaltet. Anschließend wur-
den der Badesee und der Spielplatz aufgesucht und es wurde 
Fußball und Badminton gespielt. Beim Spielen mit dem „Frö-
belturm“ war Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt. Alles 
in allem war es ein sehr schöner Schuljahresausklang! 

Frank chatoupis (Schulsozialarbeit) 

  aUS DeN aBteilUNgeN

ausflug der 
4. Klassen 
Mit guter Laune, Sonnenschein 
und in Erwartung auf das 
Kommende fuhren die 4. Klas-
sen heute nach Kolomenskoje. 
Es war der letzte Ausflug in der 
Grundschule. Frau Reichel, die 
diesen Ausflug organisiert hat-
te, erzählte uns viele interes-
sante Begebenheiten aus dem 
Leben Peter des Ersten.

Wir bedanken uns herzlich bei 
Frau Reichel.

Die Schüler der 4a und 4b

aus alt wird Neu
Papier schöpfen: Was ist das? Schritt 
für Schritt erfuhren die Schüler der 
Klasse 4a, wie man aus alter Zeitung 
ein Stück Papier herstellen kann. Das 
Ergebnis lässt sich sehen. Die Blu-
men wurden im Vorfeld gesammelt 
und gepresst. Ein hübsches Bild ist 
entstanden.

  g r U N D S c h U l e

  g r U N D S c h U l e

  g r U N D S c h U l e

wie fliegt eine 
rakete?
Der deutsche Astronaut Alexander Gerst – 
„Astro-Alex“ – verbrachte viele Monate im 
„Sternenstädtchen“ und in Moskau, bevor er 
sich vor kurzem auf den Weg zur Internationalen Raumstation machte. Wenn 
Deutschland und Russland sich öffentlichkeitswirksam begegnen, wird das an 
der DSM gerne als Impuls für den Unterricht genutzt. In diesem Fall hat u. a. 
der Sachunterricht der Grundschule das Thema aufgegriffen und sich mit der 
Sojus-Rakete befasst. Analog zu den Experimenten, die Alexander Gerst in 
Kooperation mit der „Sendung mit der Maus“ auf der ISS durchführen wird, 
haben die Schüler der 3. Klassen zunächst verschiedene Raketenantriebe ge-
testet und schließlich Modelle der Sojus-Trägerrakete gebaut. Der ausdrück-
liche Schwerpunkt auf der Handlungs- und Produktionsorientierung in dieser 
Unterrichtssequenz hat den Kindern – gerade am Ende eines langen Schuljah-
res – gut gefallen.  

Daniel Schüttlöffel, SU-Lehrer

  S c h U l S o z i a l a r B e i t
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Die Schulsozialarbeit hat – ebenso wie der 
erzieherische Kinder- und Jugendschutz – 
die Aufgabe, die Lebens- und Entwicklungs-
bedingungen von Kindern und Jugendlichen 
zu beeinflussen und zu verbessern. Dies ge-
schieht u. a., indem sie zwischen der päda-
gogischen Institution Schule und dem Sys-
tem der Jugendhilfe vermittelt. 

Dieses Gesetz ist eines von vielen, das von 
den beiden Schulsozialarbeitern an der DSM 
in ihrer täglichen Arbeit berücksichtigt wird. 
Es dient als Leit- und Richtlinie für Ange-
bote, die im großen Bereich der Prävention 
konzipiert und durchgeführt werden. 

Um den ersten Absatz dieses Gesetzes zu 
verwirklichen, wurden dieses Jahr für den 
Bereich „Medien / Social Media“ die soge-
nannten „Medienkompetenz-Tage“ durch-
geführt (18.06-20.06.2018).

Insgesamt 142 Kinder und Jugendliche setz-
ten sich von Montag bis Mittwoch kritisch 
mit ihrem Umgang mit Smartphone, Kon-
sum von Videos, Social Media u. v. m. ausei-
nander und diskutierten und philosophierten 
zusammen mit den beiden Medienpädago-
gen Hans-Jürgen Palme und Björn Friedrich. 

Acht Klassen wurden in meist dreistündigen 
Workshops von den beiden Fachkräften  aus 
München und Frau Schulz betreut. 

Um das erworbene Wissen nachhaltiger im 
Gedächtnis zu verankern, wurden die Ange-
bote und Methoden sehr vielfältig gewählt 
und luden zum Mitmachen ein. 
Eine QR-Code-Rallye, verschiedene Kahoots 
(= Rätsel, die mit dem Smartphone gespielt 
werden) wurden gespielt und sogenannte 
Fake News selbst produziert. 

Über die Frage „Was ist real?“ wurde viel ge-
sprochen und sich ausgetauscht. 
Was sind Geheimnisse und was gebe ich 
über die verschiedenen Berechtigungen auf 
meinem Smartphone preis und was machen 
große Unternehmen wie Google, Facebook 
und Co mit diesen Daten? Wie reagiere ich 
auf „Hate Speech“ und Beleidigungen? Das 
waren nur ein paar der Themen, die mit den 
SchülerInnen besprochen wurden. 

Das Thema „Cybermobbing“ wurde am Mitt-
woch mit den beiden achten Klassen bearbei-
tet. Anhand des Films „LenaLove“ näherten 
wir uns dem Thema und anschließend wurde 
die Handlung besprochen und der Transfer ins 
Leben der Jugendlichen hergestellt. 

Das waren einige der Fragen, mit denen sich 
die Jugendlichen auseinandersetzten und zu 
denen sie Stellung bezogen: 

Ab wann fängt Mobbing an?
Wer kann es beenden?
Wo und wie sucht man sich Hilfe?
Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr an der 
Stelle bestimmter Protagonisten des Filmes 
wärt?

Die Maßnahmen dieser Präventionsver-
anstaltung wurden auch auf eine weitere 
wichtige Zielgruppe des erzieherischen Kin-
der- und Jugendschutzes ausgeweitet, näm-
lich auf die Eltern und Lehrer der SchülerIn-
nen der DSM. (§ 14, Abs.2, Satz 2, SGB VIII)

Es fanden zwei Lehrerfortbildungen für 
Grundschule und Sekundarstufe sowie ein 
Elternabend statt.
SchülerInnen, LehrerInnen, Schulleitung und 
Elternschaft waren positiv beeindruckt von 
der Veranstaltung. Die Medienkompetenz-
Tage sollen auch nächstes Jahr wieder statt-
finden.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit DS Moskau

Medienkompetenztage
„Die Medienkompetenz-tage 2018“ - Vom gesetz zum Präventionsprojekt im Bereich 

der Schulsozialarbeit

  S c h U l S o z i a l a r B e i t
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Der Wechsel in die Grundschule stellt den 
Beginn einer neuen und sehr wichtigen Le-
bensphase für Kinder dar. Neben der Freude, 
endlich Schulkind zu sein, geht der Über-
gang auch mit der Trennung von wichtigen 
Bezugspersonen im Kindergarten einher. 
Kinder und ihre Eltern müssen sich auf eine 
neue Situation einstellen, mit veränderten 
Rollenerwartungen und Anforderungen. 
Oftmals tauchen Fragen und manchmal 
auch Unsicherheiten in diesem Prozess auf.

Zu Beginn dieses Schuljahres hatte sich 
deshalb ein fachübergreifender Arbeits-
kreis gebildet, um den Übergang von Kin-
dergartenkindern in die Grundschule kon-

zeptionell auszugestalten. Er bestand aus 
der Kindergartenleiterin Andrea Meißner, 
der Grundschullehrerin Jana Schemmel 
und mir, als Schulsozialarbeiter. Im Laufe 
des Schuljahres entwickelten wir eine Rei-
he von Angeboten neu und übernahmen 
bewährte Abläufe der DSM. Diesem neuen 
Konzept gaben wir schließlich den Titel „Fit 
für die DSM“. Es umfasst alle Angebote der 
Deutschen Schule Moskau, die zu einem 
gelungenen Übergang vom Kindergarten 
in die Grundschule beitragen und richtet 
sich an angehende ErstklässlerInnen und 
ihre Eltern. Ein Rückblick auf das nun zu-
rückliegende Schuljahr verdeutlicht die 
bewährten Abläufe von „Fit für die DSM“. 
Sie bilden das konzeptionelle Gerüst für 
die zukünftige Arbeit mit den angehen-
den Schulkindern an der Deutschen Schule 
Moskau. 

Bereits im Oktober fand im Kindergarten 
die Informationsveranstaltung „Mein Kind 

kommt in die Schule“ statt. Neben dem neu-
en Arbeitskreis war auch die Grundschullei-
terin Frau Korth anwesend, sodass eine breit 
aufgestellte Expertenrunde vor Ort war. Da-
bei stand die Fragestellung im Vordergrund, 
was Schulfähigkeit ausmacht und wie El-
tern, Kindergarten und Schule die Kinder im 
Übergang frühzeitig und nachhaltig fördern 
können. Bei diesem Austausch wurden mit 
den Eltern Ideen entwickelt, die im Verlauf 
von „Fit für die DSM“ aufgegriffen wurden, 
wie zum Beispiel das gemeinsame Basteln 
von Zuckertüten. 

Ab Dezember wurden Sprachstandanalysen 
durchgeführt, um festzustellen, ob die an-

gehenden SchülerInnen über ausreichende 
Deutschkompetenzen für einen Schulbesuch 
verfügen. Die Eltern erhielten die Ergebnisse 
noch am selben Tag. Bis Ende Januar wa-
ren die Anmeldungen in der Grundschule 
weitestgehend gelaufen, sodass ab Februar 
die ärztlichen Untersuchungen beginnen 
konnten. Diese dienen der Überprüfung der 
Schulfähigkeit und sie wurden entweder 
vom Regionalarzt der Botschaft oder einem 
Amtsarzt in Deutschland durchgeführt. 

Im zweiten Halbjahr rückte das Thema 
Schule für die baldigen ErstklässlerInnen 
und ihre Eltern immer stärker in den Vor-
dergrund. Kurz vor den Osterferien lud ich 
daher zum dritten „Eltern-Themen-Kreis“ 
in der Grundschule ein. Dabei präsentier-
ten wir die anstehenden Schultrainings, die 
wir ebenfalls „Fit für die DSM“ nannten. 
Auf dieser Grundlage wurden Fragen zum 
Schulbeginn gestellt und diskutiert. Auch 
hier hat sich eine abteilungsübergreifende 

Sichtweise als sehr hilfreich erwiesen, denn 
neben Frau Schemmel und mir ergänzte 
Frau Grunert (Hort) die Diskussion durch Er-
fahrungen aus ihrem spezifischen Arbeits-
bereich. 
Im Mai gab es eine weitere Veranstaltung 
in der Schule, die den Eltern Ziele und In-
halte der Schuleingangsphase vermittelte, 
über Abläufe und Strukturen im laufenden 
Schuljahr informierte und Lehrwerke vor-
stellte. Auch hier war Raum für Fragen und 
einen angeregten Austausch.

Die „Fit für die DSM“-Trainings fanden in 
den letzten Wochen vor den Sommerferien 
statt und hatten als vorrangiges Ziel Lust 

auf Schule zu wecken. Es handelte sich, je 
nach Kindergartengruppe, um etwa 5 Ein-
heiten, die in der Grundschule durchge-
führt wurden, beinhalteten Fähigkeiten, die 
schulrelevant sind und boten eine erste Ori-
entierung für den Schulalltag. Diese Inhalte 
wurden spielerisch aufgegriffen und sollten 
vor allem Spaß machen. Es ging bei diesen 
Trainings also nicht um die Vermittlung von 
Schulstoff, sondern um eine Motivierung 
und positive Anbindung der angehenden 
SchülerInnen. Bei den jeweils ersten und 
letzten Treffen waren die Eltern eingeladen, 
um den Kindern ein schnelles und besseres 
Ankommen in der Schule zu ermöglichen. 
Sie schlossen mit einem Eltern-Kind-Treffen 
ab, bei dem zusammen Zuckertüten gebas-
telt wurden. 

Parallel zu diesen Einheiten fanden Unter-
richtsbesuche in den ersten Klassen statt, 
bei denen die angehenden Schülerinnen 
und Schüler mal eine „echte Unterrichts-

  S c h U l S o z i a l a r B e i t

„Fit für die DSM“ heißt gut ankommen in der grundschule 
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Schultüten für den 
zuckertütenbaum
Diese Woche haben unsere angehenden ErstklässlerInnen zusam-
men mit ihren Eltern Schul- bzw. Zuckertüten in der Grundschule 
gebastelt. Die Kinder fühlten sich schon sichtlich wohl und vertraut 
in der Schule. Sie wurden ja auch von Frau Meißner (Kindergar-
tenleitung) begrüßt, die den deutschen Brauch der Schultüten für 
alle Anwesenden erläutert hat. Doch zunächst mussten die Kinder 
die wichtigsten Klassenregeln erklären, nämlich „leise sein“, „mel-
den“ und „zuhören“. Mithilfe von Frau Schemmel (Grundschule) und 
Herrn Chatoupis (Schulsozialarbeit) ging es schließlich ans Werk. 
Das farbenfrohe Ergebnis kann sich sehen lassen und ist am 06. 
Juli, wenn das Wetter mitspielt, am „Zuckertütenbaum“ im Pavillon 
der Schule zu bestaunen. Dort werden die Kinder, nach ihrer letzten 
Übernachtung im Kindergarten, von der Grundschule begrüßt.

Frank chatoupis (Schulsozialarbeit) 

  S c h U l S o z i a l a r B e i t

Unser schöner wandertag
Uns hat gut gefallen, dass wir mit den Klassen 3a und 3b einen ge-
meinsamen Wandertag gemacht haben. Frau Hackmann, Frau Fülling 
und Herr Hofmann haben uns begleitet. Erst sind wir eine Stunde 
lang gelaufen. Wir hatten einen Bollerwagen dabei, in den haben wir 
unsere Rucksäcke, Bälle und Spielsachen gelegt. Zuerst hat Herr Hof-
mann den Wagen gezogen und dann wir Kinder. Wir sind auch durch 
eine lange Unterführung gegangen. Im Tropajewo Lesopark haben wir 
dann eine Pause gemacht. Wir konnten essen und trinken, Fußball 
spielen, klettern oder einfach entspannen. Auch mit dem Schwung-
tuch haben wir gespielt. Auf dem Heimweg kamen wir noch an einem 
Spielplatz mit einem riesigen Schiff vorbei. Wir hatten Bärenhunger 
und sind zu Mc Donald´s gegangen. Das Essen und Trinken war sehr 
lecker – besonders die Limonade! Nach einiger Zeit sind wir durch 
den Park wieder zurück zur Schule gegangen. Wir würden sagen, der 
Weg hin war länger als der zurück. Das war unser schöner Wandertag.

ashley und Daniel

  g r U N D S c h U l e

stunde“ erleben konnten. Im Gegenzug be-
suchten die Erstklässler den Kindergarten, 
alte Freundschaften wurden aufgefrischt 
und neue Freundschaften geknüpft. 
Schließlich feierten wir das „Zuckertüten-
fest“ mit der traditionellen Übernachtung 
im Kindergarten vor den Sommerferien. Die 
Kinder nahmen Abschied von ihren Erziehe-
rinnen und von ihrer Kindergartenzeit. Nach 
einem gemeinsamen Frühstück erfolgte der 
traditionelle „Rauswurf“ und die Kinder wur-
den am letzten Schultag in der Grundschule 
empfangen.

Nach diesem Rückblick folgt ein kurzer 
Ausblick auf das kommende Schuljahr: Die 
Einschulung der ErstklässlerInnen erfolgt 
in diesem Jahr am Freitag, den 31.08.2018. 
Die neuen Schülerinnen und Schüler werden 
gemeinsam mit ihren Eltern in der Aula be-
grüßt. Die Kinder werden in die jeweiligen 
Klassen eingeteilt und sie erleben ihre erste 
Unterrichtsstunde mit ihren Klassenlehre-
rinnen in ihrem Klassenraum. Gleichzeitig 
erhalten die Eltern Informationen und die 
Möglichkeit, mit der neuen Grundschullei-
terin Frau Hackmann, den Hortmitarbeite-
rinnen oder mir ins Gespräch zu kommen. 

Anschließend werden die Kinder von ihren 
Eltern mit Schultüten im Foyer empfangen.  

Während die ErstklässlerInnen hoffentlich 
immer besser in der Grundschule ankom-
men, geht „Fit für die DSM“ im Herbst be-
reits in die zweite Runde, mit einer neuen 
Gruppe von Kindern und ihren Eltern. Diese 
werden dann zum Elternabend mit dem Titel 
„Mein Kind kommt in die Schule“ in den Kin-
dergarten eingeladen.

Frank chatoupis, Schulsozialarbeit

„Fit für die dSM“
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aikido-Prüfung

Heute, am 25.06.2018, haben die Aikido-Schüler alle die Prüfung be-
standen, obwohl es nicht so leicht war. Wir sind sehr froh, gelbe, 
orange und rote Gürtel zu bekommen.

  S P o r t

alexander Stollenwerk 4a

Backe, backe Kuchen ...
Bunt! Cremig! Lecker! Heute im letzten Kunstwerk-
statt-AG-Unterricht für dieses Jahr sind die Schüler 
zu Konditoren geworden.

  K U N S t

gutes wetter, gute Bilder – Kunst ag

  a B g ä N g e r  U N D  F r i S c h l i N g e

Von Moskau ans Meer

Wer einen Baum auf dem Rasen neben der Bibliothek einsetzen darf, 
weiß, dass seine Tage in Moskau gezählt sind. Am Donnerstagmit-
tag war es für Anne Korth, der Leiterin der Grundschule, soweit. Im 
Anschluss an das Sportfest begaben sich alle Kinder und Lehrer zu 
der besagten Stelle, an der schon der Erinnerungsbaum der letzten 
Grundschulleiterin, Barbara Baumgartner, steht. Mit der tatkräftigen 
Unterstützung der Kollegen pflanzte nun auch Frau Korth ihren Baum 
– einen Apfelbaum. Mit einem gemeinsamen Lied („Mögen sich die 
Wege vor deinen Füßen ebnen …“) und lautstarken „Danke!“-Rufen 
nahmen die Kinder Abschied von ihrer Leiterin. Einige Tage wird sie 
noch in Moskau verbringen, dann geht es zurück in die deutsche 
Heimat, auf die Insel Rügen. 

Daniel Schüttlöffel, FBL Grundschule
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MoreoN 
Das Schuljahr ist vorbei und die Sportak-
tivitäten beim Sportclub  „Moreon“  auch. 
Kinder, die eine Schwimm-AG besuchten, 
können stolz auf ihre Leistungen sein. 

Folgende Schüler haben die Prüfungen 
für ein Schwimmabzeichen in Gold er-
folgreich bestanden: Laurenz Hochmuth, 
Sophia Quiroga-Gonzales,  Emma Sauret, 
Natalie Vanechina, Katharina Vanechina, 
Xenia Druder, Hinrik Güber, Bea Güber.

Über das silberne Schwimmabzeichen freu-
ten sich: Sofie Dobner, Stella Eichmann, 
Natan Fine, Richard Försch, Alexander Gess-
ner, Antonia Hochmuth, Melania Khorlova, 
Ekaterina Oparina, Vanessa Schwichtenberg, 
Varvara Karpuchina, Jana Voswinkel, Lukas 
Lassen, Emma Lisberg.

Das Schwimmabzeichen in Bronze erhielten: 
Vasilissa Fischl, Titus von Blanquet, Andrej 
Franzen, Friedrich Hess, Lukas Dob meier.

Unsere Anfänger, Amalia Kurzhals, Mathi-
as Russ, Andreas Baks, Shaadi Steckows-
ki, Victoria Kazakova, Benett Försch, Emil 
Weinmann und Zoejane Hudson schlossen 
ihr Seepferdchen-Programm erfolgreich 
ab und erhielten eine Urkunde. Wir gratu-
lieren allen Schwimmern zu ihrem Erfolg!

Außerdem hatten die Kinder viel Spaß, 
wenn Sie den Aquapark besuchen durften.

Nicht weniger Spaß hatten die Kinder der 
AG Klettern, und damit dieser Sport noch 

motivierender wird, ist im nächsten Jahr 
auch für das Klettern eine Urkunde mit 
verschiedenen Leistungsstufen geplant – 
wie ich finde, eine tolle Idee!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 
bei den Eltern bedanken, die die Moreon-
AG-Kinder dorthin begleiteten: Anna Dob-
ner, Mirjam Hochmuth, Tatjana Kazakova, 
Elena Vanechina, Paco Hidalgo – alle ha-
ben gute Arbeit geleistet.

Auch im nächsten Jahr wird die DSM 
mit dem Sportclub „Moreon“ zusammen-
arbeiten und unsere Kinder können dort 
ihre Schwimmfertigkeiten verbessern oder 
sich im Klettern versuchen!
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  a g  D e r  w o c h e

ella hertel, 
Verantwortliche für Moreon-AGs

„Kinder helfen 
Kindern“
Malteser hilfsprojekt der Klasse 4b
Im Rahmen eines sozialen Hilfsprojektes „Kin-
der helfen Kindern“ engagierten sich Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 4b während 
ihres letzten Grundschuljahres. Das Projekt 
beruhte auf Eigeninitiative der Kinder und 
hatte zum Ziel, bedürftige Moskauer Kinder 
und ihre Familien finanziell zu unterstützen. 
Das Projekt erfolgte in Zusammenarbeit mit 
dem Malteser Hilfsdienst.

Im Laufe des Schuljahres traf sich das Pro-
jektteam regelmäßig und organisierte tolle 
Aktionen wie Kinoabende, Kuchenverkauf bei 
schulischen Events, Spendenaufrufe, Bühnen-
programme sowie eine große Spendenbox.

Insgesamt konnte über das Jahr ein stolzer 
Betrag in Höhe von 80.000 Rubel eingenom-
men werden. Voller Stolz und Freude über-
reichte das Projektteam am letzten Schultag 
die Spende an den Malteser Hilfsdienst. Für 
das kommende Schuljahr ist noch ein Besuch 
bei den Maltesern geplant, eventuell sogar 
mit einer Begegnung zwischen den Kindern.

Das Projektteam der Klasse 4b: Nika, Naz, Vivi, 
Kristina, Stefania, Julia, Valeska, Sophia, 
constantin, Max, ilja, laurenz, Kai, David

Betreut wurden die Schülerinnen und 
Schüler von gülay Kuluhan und Frank 
chatoupis.

  t U e  g U t e S


