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Sehr geehrter Herr Beck,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,

herzlich grüße ich Sie zum Abschluss dieses Schuljahres!

Vor allem möchte ich unseren absolventinnen und absolventen gratulieren, die in diesem schuljahr mit 
erfolg ihre abiturprüfung bestanden haben. Für sie beginnt nun ein weiterer spannender lebensabschnitt, 
auf den sie an der Deutschen schule Moskau bestens vorbereitet wurden, auf den sie aber auch selbst mit 
viel Fleiß hingearbeitet haben. Ich wünsche ihnen auf ihrem lebensweg alles Gute und viel erfolg!

Gerne nutze ich die Gelegenheit, ein großes Dankeschön an alle diejenigen auszusprechen, die sich 
haupt- oder ehrenamtlich für die Deutsche schule Moskau einsetzen. Mein Dank gilt insbesondere dem 
Deutschen schul- und kindergartenverein Moskau, der leitung der schule, dem lehrerkollegium und 
Mitarbeitern, den erzieherinnen und erziehern in hort und kindergarten wie auch dem elternbeirat und 
schülervertretern. sie alle haben auch in diesem schuljahr maßgeblich zur herausragenden Qualität 
dieser auslandsschule beigetragen. ausdruck dessen ist neben hervorragenden unterrichtsleistungen 
auch die wiederum erfolgreiche teilnahme von schülerinnen und schülern der schule an internationalen 
wettbewerben wie „Jugend musiziert“, „kinder musizieren“, Fachwettbewerben und sportlichen wett-
kämpfen. Die einrichtung moderner naturwissenschaftlicher räume und des neuen Jugendclubs haben 
die attraktivität der schule weiter gesteigert.

Mit zahlreichen Initiativen trägt die Deutsche schule Moskau zur Festigung der deutsch-russischen Be-
ziehungen bei. Beispielhaft möchte ich die organisation des großen Dr. Friedrich Joseph haass-straßen-
benennungsfests mit Inklusionsfestival zu Beginn des schuljahres erwähnen. Die zahlreichen teilnehmer, 
darunter der stellvertretende oberbürgermeister von Moskau sowie viele Menschen mit Behinderungen, 
konnten sich davon überzeugen, dass die schule dem leitspruch ihres Namensgebers „Beeilt euch, Gutes 
zu tun!“ mit großem einsatz nacheifert. Der traditionelle weihnachtsbasar ist bereits zu einem Markenzei-
chen des sozialen engagements der schule geworden.

Ich bin mir sicher, dass die von der schulgemeinschaft geplanten Projekte im rahmen der bevorstehenden 
Fußball-weltmeisterschaft ebenfalls erfolgreich verlaufen und neue Begegnungen und kooperationen mit 
deutschen und russischen Partnern eröffnen werden. Freuen wir uns auf ein spannendes Turnier und ein 
erfolgreiches abschneiden unserer Nationalmannschaft!

Ich wünsche Ihnen allen erholsame sommerferien und auch im bevorstehenden schuljahr viele erfolge 
und ereignisreiche Momente.

Mit freundlichen Grüßen

Rüdiger von Fritsch, Deutscher Botschafter in der russischen Föderation
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Sehr geehrter Herr Beck, lieber Uwe,
liebe Absolventen, Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule 
Moskau,
sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich besonders, in diesem Jahr die ehre zu haben, Ihnen ein Grußwort für Ihr Jahrbuch schrei-
ben zu dürfen!

sie haben an einer exzellenten Deutschen schule Ihr abitur bestanden oder besuchen die DsM weiterhin 
mit diesem Ziel.

Diesem anspruch gerecht geworden zu sein, darf sie mit stolz erfüllen. ebenso können sie gewiss sein,
dass sie mit der schulbildung, die sie hier erfahren durften und dürfen, ruhigen Gewissens nach vorn 
schauen können.

Ihre Familie unterstützt sie bei Ihren Zielen und das ist wohl auch das, worum es bei der erreichung
hoher leistung geht.

Ihr Direktor uwe Beck und seine kollegen des lehrkörpers der DsM leisten eine hervorragende arbeit mit
hohem engagement und kompetenz. Der Geschäftsführer Markus Mayer sichert mit seinem team einen
schulbetrieb auf höchstem Niveau.

Vor diesem hintergrund dürfen sie sich, liebe absolventen,und ihr schüler der nachfolgenden Jahrgänge,
den höchsten herausforderungen stellen und nichts anderes als das sollte Ihnen genügen. aus Ihnen
werden die eliten entstehen, die die welt erwartet, um zukünftige herausforderungen und ansprüche zu
erfüllen.

seien sie nicht bange, zweifeln sie nicht, gehen sie nach vorn und glauben sie mir, mit einer ausgezeich-
neten ausbildung hat man keine angst vor der Zukunft, weil man diese gestalten wird!

hier in Moskau sind außerordentliche eindrücke und erfahrungen zu erleben, was Ihren horizont sehr
erweitert und bestimmt auch prägt.

wie schon unser Botschafter bemerkte, in diesem Jahr, in welchem wir die Fußball-weltmeisterschaft hier
in russland erleben dürfen, blicken wir ein weiteres Mal auf besondere erlebnisse zurück.
es bleibt mir, Ihnen und Ihren Familien und Freunden schöne Ferien oder eine möglicherweise baldige 
neue herausforderung zu wünschen.

Mit den allerbesten wünschen bin ich Ihr

Stephan Fittkau,
Vorstandsvorsitzender 
Deutscher schul- und kindergartenverein Moskau
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Liebe Leser des Jahrbuches 2018,

in diesem Jahr kommt der Ferienbeginn zu früh. Mit dieser Feststellung stehe ich aber bestimmt allein da. 
Die Fußball-wM hat begonnen, wir konnten in unserer schule einige der spiele zumindest live in unseren Ver-
anstaltungen miterleben, aber zum Finale sind wir alle in den Ferien.

Verdient haben wir uns die Ferien dennoch. schülerinnen und schüler zeigten im laufe des schuljahres wie-
der tolle leistungen und das nicht nur im unterricht. Ich danke an dieser stelle schon einmal allen, die sich 
für unsere schule engagierten.

Jetzt liegt der sommer mit sonne und den Ferien vor uns und das Jahrbuch soll uns helfen, das schuljahr 
noch einmal erleben zu können, denn wieder bestätigte sich in diesem schuljahr der Grundsatz, dass die 
uhren in Moskau schneller gehen.

Vieles ist in diesem schuljahr geschehen: Nach umfassenden sanierungen konnten wir die naturwissen-
schaftlichen räume übernehmen. Im kindergarten wurden die Fußböden und wände saniert, ein neuer 
Werkraum eingerichtet und neue Garderobenschränke angeschafft. Unsere Straße erhielt den Namen 
„Friedrich-Joseph haass“, was wir mit unserem straßenfest im grünen außenbereich und einem Fest der 
Inklusion feierten. hier konnten wir neben der unterstützung durch die stadtregierung Moskau, der Botschaft 
eben viele Partner aus russland kennenlernen.

Über die umfassende kellersanierung könnte man ein ganzes Jahrbuch herausgeben.

Ich wünsche uns allen, schülerinnen und schülern, allen lehrkräften und eltern, Freunden und unterstützern 
der schule, dass diese Veränderungen uns lange erhalten bleiben und wir den jetzigen Zustand lange genie-
ßen und nutzen können. Dies liegt in unserer aller hände: Gehen wir sorgsam damit um.

Im pädagogischen Bereich begannen wir in der klassenstufe 6 mit unserem unterrichtsprojekt „Binnendif-
ferenzierung“, welches nun mehr seine Fortsetzung finden wird. In der Grundschule wurden die „Teamer“ 
zur individuellen Förderung im unterricht eingesetzt und im kindergarten haben die erzieherinnen eine 
gemeinsame konzeption erstellt, aus welcher für alle eltern und neu beginnenden erzieherinnen der weg 
des kindergartens erkennbar wird. Der Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen wird mehr 
Gewicht und damit den kindern mehr Zeit zum selbstbestimmten spiel gegeben. Ich danke an dieser stelle 
allen für die geleistete arbeit.

Besonders in erinnerung wird uns allen jedoch das Großereignis des Jahres, die Fußball-wM, bleiben, durften 
wir doch zum öffentlichen Training der Nationalmannschaft, empfingen ein Delegation des DFB zu unserem 
spendenlauf und konnten Philipp lahm in einer Gesprächsrunde mit Fragen löchern.

all diese Veränderungen und alle Veranstaltungen wurden mit dem Ziel realisiert, die lebens- und arbeitsbe-
dingungen positiv zu verändern, damit schule auch als ein stück Familie gesehen wird, über den unterricht 
hinausgehend, in welcher man sich wohlfühlen kann.
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schule ist eben mehr als ein lernort, erst recht hier in Moskau, mehr als an manch anderer auslands-
schule. schule ist ein stück Geborgenheit, soll als relativ konstante Größe sicherheit vermitteln. Bei allen 
Erwartungen können dennoch nicht alle Wünsche und Hoffnungen erfüllt werden.

unsere schule ist als Botschafter der deutschen kultur- und Bildungspolitik dem auftrag, neben der Ver-
mittlung eines positiven Deutschlandbildes in der Öffentlichkeit, die deutsche Sprache und das deutsche 
abitur in das Bewusstsein der Menschen zu rücken, erfolgreich nachgekommen. erwähnen möchte ich 
hier die vielen kontakte zu russischen und anderen Partnerschulen und Institutionen, die von unserer seite 
intensiv genutzt und gepflegt werden.

leider ist der abschluss eines schuljahres in den auslandsschulen immer mit den themen „abschied“ und 
„willkommen“ verbunden. uns verlassen schülerinnen, schüler mit ihren eltern, kolleginnen und kollegen, 
um anderswo neu zu beginnen. Neue kolleginnen und kollegen, neue schülerinnen und schüler kommen 
nach Moskau, kommen an unsere schule und ich möchte alle herzlich an dieser stelle verabschieden und 
begrüßen.

unser Ziel ist es weiterhin, das vorhandene wissen und können weiterzugeben und damit das erreichte 
nachhaltig und stabil in der schule zu präsentieren, um das vorhanden Niveau weiter hochzuhalten. Mein 
Dank gilt den kolleginnen und kollegen, die Moskau in diesem Jahr verlassen werden und die diese 
aufgabe gewissenhaft und zuverlässig angegangen sind. Ich wünsche Ihnen allen einen guten und erfolg-
reichen Neustart in Deutschland und anderswo.

Die Veränderungen an unserer schule gehen auch in diesen sommerferien weiter, denn die sanierung 
unserer cafeteria und des küchenbereiches hat begonnen. auch bei dieser Maßnahme wünsche ich uns 
allen einen reibungslosen Verlauf.

all diese Veränderungen waren und sind ohne tatkräftige unterstützung nicht möglich.

Ich danke daher dem Vorstand unter dem Vorsitz von herrn Fittkau, der Deutschen Botschaft unter der 
leitung des herrn Botschafters, Freiherr von Fritsch, welche unserer schule immer zur seite gestanden 
haben. Mein weiterer Dank gilt den kollegen in schule, kindergarten und hort, die sich den herausforde-
rungen des schulischen alltags, aber auch den besonderen situationen erfolgreich gestellt haben, unserer 
Verwaltung, den Förderern und Freunden der Deutschen schule Moskau, allen eltern, schülerinnen und 
schülern und allen aktiv Mitwirkenden in unseren schulischen Gremien. Ich danke allen helfern, orga-
nisatoren, die sich in den vielen sportlichen, musisch-kulturellen und sonstigen Veranstaltungen, den 
arbeitsgemeinschaften und den zahlreichen zusätzlichen Maßnahmen, die den schulalltag bereichern, 
eingebracht haben.

Nun aber sind erst einmal Ferien.

Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen sommer, Zeit für sich und andere, verbunden mit dem 
Tanken von Kraft und Zuversicht für einen guten Start in das neue Schuljahr 2018/2019.

Uwe Beck, schulleiter der Deutschen schule Moskau
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Der erste Schultag
schulanfang – Grund zur Freude über das wiedersehen oder 
zur Nostalgie nach dem vergangenen sommer? wahrscheinlich 
beides. Am 28. August ging es endlich los – das neue Schuljahr 
startete.
Das übliche Gemurmel im Foyer war viertel vor acht zu hören, 
aber doch ein bisschen anders als an anderen schultagen. Die 
schüler und eltern wurden vom schulleiter, den lehrkräften und 
dem elternbeirat empfangen. Die schüler zeigten einander Feri-
enfotos auf den handys, umarmten sich und erzählten von ihrem 
sommer. Danach ging es in die klassenräume und für die Frisch-
linge, die mit ihren eltern gekommen waren, in die cafeteria. Dort 
wurden sie in die DsM aufgenommen und von ihren Paten in die 
neuen klassen begleitet. Die eltern erhielten Broschüren zum 
kollegium („Das team der DsM“) und zu allgemeinen Informatio-
nen über die DsM („aBc der DsM“). eine spezielle Zeremonie für 
die 5. klassen fand in der aula statt.
wir heißen die neuen schüler an der DsM willkommen und wün-
schen allen einen guten start in das neue schuljahr!

Vorbereitungswoche
Das team der Deutschen schule hat sich eine woche lang auf 
das neue Schuljahr 2017/2018 vorbereitet. Kennenlernworkshops 
für die neuen kollegInnen, Fachbereichssitzungen, Gesamtkon-
ferenzen, einräumen und umräumen, viele Gespräche und am 
Mittwoch noch die abendliche Bootsfahrt … das alles waren 
Programmpunkte einer ausgefüllten Vorbereitungswoche. wir 
freuen uns sehr auf ein weiteres Jahr mit unseren großen und 
kleinen schülerInnen und wünschen allen einen guten start am 
kommenden Montag. herzlich willkommen an der DsM, hier in 
Moskau und in russland!

Ausflug der Frischlinge
heute Vormittag fand eine „Moskau exkursion“ für alle neuen 
schülerInnen der DsM statt. Frau Dr. reichel führte uns an 
verschiedene Orte in Moskau und verschaffte uns dadurch erste 
orientierungspunkte. Die sperlingsberge, das Neujungfrauen-
kloster mit dem Friedhof und die christi-erlöser-kirche waren 
stationen auf unserer stadtrundfahrt. ein Quizbogen wurde 
auch mit ausgegeben, der nun ausgefüllt bei der nächsten 
russisch-stunde mitzubringen ist. Die Zeit verging wie im Flug 
und trotz trüben wetters war die stimmung unter den neuen 
schülerInnen gut. am ende wurde noch ein eis verspeist. Die 
beiden schulsozialarbeiter, Frau schulz und herr chatoupis 
begleiteten die Gruppe.

2 8 .0 8 .  |  S e k u n dA r S t u F e

2 5 .0 8 .  |   D S M

0 7.0 9.  |   S c H U L S o z i A L A r B e i t
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einschulung
Heute war ein großer Tag für 38 DSM-Erstklässler. Nach der 
feierlichen Zeremonie in der aula und den in ihrem leben 
ersten unterrichtsstunden ließen sie mit den bunten luftballons 
ihre wünsche in den himmel steigen. wir wünschen den neuen 
DsM-lern viel erfolg und spaß an der schule!

Gedenkfeier zu ehren von 
dr. Friedrich-Joseph Haass
Am 15.09.17 fuhren unser Schulleiter Herr Beck, Frau Mazzei, 
herr Mählmann, Niko, Nina, Gerda und ich mit dem Bus zur 
Gedenkfeier von Dr. Friedrich-Joseph haass. es kamen auch 
andere kinder aus russischen schulen, unter anderem kadet-
ten. an einem kleinen stand wurde tee ausgeschenkt. Das 
ganze geschah im Innenhof des hauses von herrn Dr. haass. 
Gerda und ich eröffneten das Fest mit dem Lied „Die Gedan-
ken sind frei“, dann kamen russische kinder mit ihren liedern. 
Niko spielte am klavier ein stück von haydn und dann sangen 
zwei kinder ein tolles lied und im anschluss trug ein anderes 
Mädchen ein Gedicht vor. Zum abschluss bekam noch jedes 
kind 3 bis 4 tüten, in denen unter anderem kleine Blöcke und 
Bleistifte waren, ein Diplom und eine orange, die als Zeichen 
der Gerechtigkeit gilt.
Dann marschierten die kadetten vor das Denkmal von Dr. F.-J. 
haass und legten ihm einen großen Blumenkranz um den hals. 
Der kranz wurde von ein paar jungen Frauen angefertigt, die 
die Blumen von Hand zusammen geflochten haben.

Emilia Lukavsky

Herbst im Hort
langsam färben sich die Blätter der Bäume bunt … der herbst 
steht vor der tür! Doch zum Glück meint es das wetter dieses 
Jahr im september gut mit uns! Die hortkinder können nach 
herzenslust draußen toben und ihrer kreativität freien lauf 
lassen. originelle Blütengestecke und Blättersträuße wurden 
gebunden. Die Natur animierte viele kinder zum Basteln und 
sammeln. Gestern machte sich schließlich eine Gruppe von 
hortkindern mit Frau Biegert und Frau scholz auf in den wald, 
um richtig große, schwere und sperrige Birkenäste zu unserem 
Bastelfundus hinzuzufügen. Mal sehen, was sich in der herbst- 
oder winterzeit daraus zaubern lässt! Ideen sind schon reichlich 
vorhanden!

0 1 .0 9.  |  G r U n D S c H U L e

1 5 .0 9.  |  S e k u n dA r S t u F e

1 5 .0 9.  |  H o r t t e A M
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ein Buch über mich
seit Beginn des kindergartenjahres führen die erzieherinnen mit 
viel Freude die Portfolioarbeit im kindergarten ein. künftig halten 
sie die Bildungs- und entwicklungsprozesse der kinder für die el-
tern und ihre kinder in liebevoll gestalteten ordnern fest. auf diese 
weise entstehen zauberhafte entwicklungsdokumentationen, die 
die stärken jedes einzelnen kindes in den Vordergrund stellen.

kiGa in troparjowo
Bei dem schönen wetter der vergangenen tage sind die kinder-
gartenkinder in den benachbarten Park gegangen. sie besuchten 
dort mehrere spielplätze, wo sie mit großer Freude schaukeln, 
klettern, wippen, hangeln und balancieren konnten. aber auch 
spannende Naturentdeckungen haben sie sehr fasziniert – kleine 
weinbergschnecken und Nacktschnecken, weiße Pilze auf einem 
Baumstumpf, interessante Pflanzen mit „springenden“ Samen und 
krumme Stöcke. Der Ausflug war voller Erlebnisse!

Pilger an der DSM
„Beeilt euch, Gutes zu tun!“ Dieser spruch machte den deutschen 
arzt Friedrich-Joseph haass, der sein ganzes leben der hilfe für 
die Dürftigen gewidmet hatte, bekannt.
auch heute wird er von den angehörigen der DsM als „der heili-
ge Doktor“ geehrt und sein gütiges, sowie barmherziges wirken 
in russland vor 200 Jahren macht ihn zu einem Vorbild für uns 
alle.
am sonntag, den 10. september 2017 machten sich über 100 
Pilger katholischer konfession aus Mantua und aus Moskau mit 
dem erzbischof Germano Morani auf den weg, die mit Dr. Fried-
rich haass verbundenen orte zu besichtigen. eine ihrer stationen 
wurde unsere schule.
Pünktlich um 12:30 uhr kamen sie in einem großen reisebus bei 
uns an. unter ihnen war auch der in russland bekannte schrift-
steller und Professor Vardvan Varjapetyan.
Nach einer kurzen Besichtigung der schule wurde die Gruppe 
von der stellvertretenden schulleiterin Frau schröter in der aula 
begrüßt. Daraufhin hielt Frau Mazzei eine ausführliche Rede 
über das wohltätige wirken der schule, welche ich ins russische 
übersetzt wurde und durch Pater Morani auch ins Italienische. 
Nach dem schlusswort von Frau schröter und nach einer kleinen 
Gesprächsrunde zogen die Pilger von unserer schule beeindruckt 
und lächelnd weiter.

Anait Padarian, 11a

1 0.0 9.  |  D S M

0 8 .0 9.  |  K i G A

0 8 .0 9.  |  K i G A
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dr. Haass-Festival
StraSSenfeSt u n d  InkluSIonSkonferenz 
a n l ä s s l i c h  d e r  e i n w e i h u n g  d e r  d r .  h a a s s  s t r a s s e

am vergangenen samstag wurde die DsM wieder zu einem Gastgeber für ein 
großes Festival, und zwar für das straßenfest und die Inklusionskonferenz 
anlässlich der einweihung der Dr.-haass-straße. Diese Veranstaltung wurde 
in enger Zusammenarbeit der Botschaft mit der schule und mit unterstützung 
der Moskauer regierung vorbereitet.

Der strom der Besucher an der DsM war dieses Mal überraschend groß 
und das mit gutem Grund. solch ein Fest, auf dem sich die Babuschkas aus 
den Nachbarhäusern und kinder aus der russischen schule gegenüber, die 
deutsche Community sowie „besondere“ Menschen treffen, war schon als 
sehr einmalig konzipiert.

Gesungen und gespielt wurde auf drei Bühnen – auf der terrasse, im Foyer, 
in der aula – und vor jeder Bühne standen eine Menge Zuschauer. Dabei 
konnten auch „besondere“ Menschen ihr können demonstrieren. Parallel 
liefen diverse Bastel- und koch-workshops sowie sportliche Veranstaltungen, 
organisiert durch die russischen NGos, die sich mit dem thema Inklusion 
beschäftigen. auch viele verkleidete Besucher in bunten schönen kostümen, 
clowns, stelzengänger und Jongleure sorgten für eine geniale stimmung.

Eines der Highlights des Festivals war die feierliche Eröffnung durch den 
deutschen Botschafter von Fritsch und den stellvertretenden Bürgermeister 
Moskaus leonid Petschatnikow, bei der die aula überfüllt war, umrahmt von 
einem passenden musikalischen Programm. auf der Bühne erklangen arien 
aus der oper „Dr. haass“, vorgetragen von solisten der helikon-oper und 
auszüge aus dem singspiel im Gedenken an Friedrich-Joseph haass von 
andrej selenski. Für den ausklang der feierlichen Zeremonie sorgte das in 
russland einmalige orchester „sonnennoten“.

Zu einem der highlights des Fests wurden auch die enthüllung des stra-
ßenschildes im Innenhof der schule sowie die einweihung der Nawi-räume 
durch die hohe Delegation.

2 3 .0 9.  |  S e k u n dA r S t u F e
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Danach erklangen in der aula die bezaubernden töne der harfe. Zum schönen 
abschluss des tages wurde der auftritt des integrierten theaters „kroog 2“ mit 
Liedern in verschiedenen Sprachen, origineller Choreografie und meisterhaft 
vorbereiteten theatralischen Dekorationen. unser besonderer Dank gilt dem 
Botschaftsteam sowie den DsM-Volontären und sehr engagierten DsM-Müttern, 
die das Fest vor ort unterstützten.
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Alle Wege führen nach rom!
Gerade erst aus dem sommerurlaub wiedergekommen, machten sich 14 
schülerinnen und schüler der elften und zwölften klassen, begleitet von 
Frau Damaschke und Herrn Karrasch, am 02.09.2017 auf den Weg in die 
ewige stadt rom.
Nach dem vierstündigen Flug und dem langen warten an der Passkontrolle 
konnten wir abends schließlich die eher touristenfreie umgebung unseres 
schönen hotels erkunden und uns auf das authentische italienische essen 
freuen.
Die ersten zwei vollen tage in rom waren den bedeutendsten sehens-
würdigkeiten und Museen der stadt gewidmet. Bei unseren 20 kilometer 
langen spaziergängen bewunderten wir zum Beispiel den trevi-Brunnen, 
das Pantheon, das kolosseum und das Forum romanum, wo wir uns in die 
antike, die das römische reich prägte, hineinversetzen konnten.
schade fanden wir, dass wir für die Vatikanischen Museen nur wenig Zeit 
hatten, da es dort so eine große Menge an sehenswerter kunst gab, für die 
man zwei ganze tage gebraucht hätte.
In aller Frühe machten wir uns mit dem Zug auf den weg nach sperlonga, 
einer Gemeinde 150 km südwestlich von rom. Dort besichtigten wir die 
mächtige tiberius-Grotte und verbrachten anschließend einen gemeinsa-
men tag am strand, wo wir uns im kühlen wasser von der hitze erfrischten 
und schließlich tretboote ausgeliehen haben.
am Donnerstag war der kirchentag und wir sahen zahlreiche religiöse Bau-
ten, darunter hervorzuheben die lateranbasilika, in denen man perfekt von 
der außenwelt abschalten und in seinen Gedanken versinken konnte.
an unserem letzten vollen tag in der hauptstadt Italiens besuchten wir den 
Petersdom, dessen Größe und Pracht uns faszinierte. außerdem stiegen wir 
die fast 600 stufen hinauf zur kuppel, um die ganze stadt rom noch einmal 
von oben zu betrachten.
Nachmittags hatten wir die Möglichkeit, die stadtmärkte zu besuchen und 
uns italienische spezialitäten zu kaufen, um sie mit nach hause zu nehmen.
abends aßen wir mit der ganzen Gruppe zu abend, wobei wir unsere ein-
drücke noch einmal zusammentrugen und die woche ausklingen ließen.
Insgesamt können wir alle sagen, dass die stadt rom tatsächlich ein 
riesiges Museum unter freiem himmel ist. Jedes einzelne Bauwerk ist ein 
einzelnes historisches kunstwerk.
es war beeindruckend, die ruinen zu sehen und sich vorstellen zu können, 
dass vor tausenden von Jahren dort tatsächlich Menschen gelebt und 
gearbeitet haben.
während der ganzen Fahrt hatten wir auch Freizeit und somit die Möglich-
keit, die stadt selbstständig zu erkunden.
wir hatte alle sehr viel spaß und sind motiviert, begeistert und inspiriert 
zurück in die schule gekommen!
Vielen Dank an Frau Damaschke und herrn karrasch für die organisation 
der reise und dass sie uns sehr geduldig und ausführlich auf Fragen über 
Geschichte oder kunst geantwortet haben!
wie Frau Damaschke gesagt hat: „rom ist eine stadt, in die man mehrere 
Male zurückkommt, um sie zu verstehen und im Endeffekt entdeckt man 
immer etwas Neues.“
Deswegen werden wir definitiv nochmal nach Rom zurückkehren, denn …
alle wege führen nach rom!

Ricarda Lex und Polina Iwanowa, 11b

0 2 .0 9.  –  0 9.0 9.  |  S e k u n dA r S t u F e
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otto der Bücherbär
In dieser woche war der kindergarten in der schulbibliothek. 
Die kinder waren schon beim anziehen ganz aufgeregt, weil 
sie in die schule gehen durften. als sie die Bibliothek betreten 
haben, kamen sie aus dem staunen nicht heraus. sooo viele 
Bücher!
Frau eschenbach hat zuerst über die Bibliotheksregeln und 
den umgang mit den Büchern erzählt. Danach las sie aus dem 
zauberhaften Buch „otto der Bücherbär“ vor. Die kinder hörten 
ihr mit großem Interesse zu und hatten große Freude, gemein-
sam mit ihr das „zauberhafte wesen“ zu entdecken. Bis zum 
nächsten Mal – wir kommen sehr gern wieder!

Ausflug der 9a und 9b
Am 12. September fuhren wir, die Klassen 9a und 9b, zusammen 
mit Frau Guillaume und Frau chansard mit dem schulbus nach 
Pereslavl Zalessky. Dort durften wir den für uns vorbereiteten 
käse probieren und anschließend auch kaufen.
außerdem wurde uns auch die Produktion des käses ge-
zeigt. Zu jedem Käse erzählte uns die Chefin etwas über die 
Geschichte und herstellung. Danach fuhr uns der Busfahrer 
zu einem see mit einem rastplatz, wo wir auf den Bänken 
picknicken konnten. Daraufhin sind wir zu einer französischen 
Bäckerei gefahren, wo uns die Produktion von verschiedenen 
typisch französischen Nachspeisen gezeigt wurde. Im anschluss 
daran besuchten wir ein café, wo die Nachspeisen aus der 
Produktion verkauft wurden. Im oberen stockwerk wurden uns 
mehrere tische bereitgestellt, wo croissants und Mors vorberei-
tet waren. wir ließen es uns schmecken und dann machten wir 
uns auf den rückweg.
Die stimmung im Bus war super und wir sangen laut die lieder 
mit, die wir über einen lautsprecher angemacht hatten. um 
17.30 uhr waren wir zurück an der schule und wurden abgeholt 
oder sind nach hause gegangen.
Alles in allem hat uns der Tag viel Spaß gemacht und wir freuen 
uns schon auf die nächste exkursion.

Elisa Schüttlöffel, Alexander Hidalgo Achilles, 9b

1 1 .0 9.  |  K i G A

1 2 .0 9.  |  S e k u n dA r S t u F e
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„Mein Schatzzzzz!“ – 
ein Leseprojekt
Bei dem Vorleseprojekt mit herrn helm, einem schriftsteller und 
rezitator, lasen wir einen teil des Buches „Der kleine hobbit“. 
Zuerst machten wir Übungen zum Betonen von texten; als 
Nächstes las herr helm uns dann den teil so vor, wie er es ma-
chen würde. Die nächsten tage übten wir dann texte und ver-
teilten Rollen. Herr Helm gab uns viele Tipps. Am 18. September 
lasen wir den abschnitt dann zum abschluss vor den 5.,6.,7. und 
8. Klassen vor. Das Projekt hat großen Spaß gemacht und ich 
bereue nicht, dass ich mitgemacht habe.

Anastasia Witt (8a) und Kristina Becker (8b).

russisch-Zertifikate
30 schüler der DsM haben am 23.06.2017 die russisch-Zerti-
fikatsprüfungen am Staatlichen Puschkin-Institut für russische 
sprache auf den Niveau-stufen a1, a2, B1, B2, c1 und c2 
abgelegt.
28 Schüler haben bestanden!
Am 01.09.2017 fand die feierliche Überreichung der Zertifikate 
durch herrn kantorczyk, kulturattaché der Deutschen Botschaft 
Moskau, und unseren schulleiter herrn Beck statt.

Cross-Country-Lauf 2017
Diese eindrücke konnten unsere fast 30 teilnehmerInnen der 
klassen 5 bis 12 von den diesjährigen crosslaufmeisterschaften 
der MIsas mitnehmen. obwohl recht klar war, dass wir auch in 
diesem Jahr nicht um die vorderen Plätze mitlaufen würden, 
fand sich doch eine eindrucksvolle Zahl an schülerinnen und 
schülern frühmorgens am Bus ein. Der wettkampf an der anglo 
american school war perfekt organisiert und auch die strecken-
wahl war ausgezeichnet – anspruchsvoll, aber nicht zu schwie-
rig – 3.150 Meter für die klassen 5 bis 7 und die doppelte länge 
für die älteren läuferinnen und läufer. Beeindruckend war das 
tempo der jeweiligen Gewinner, die alle deutliche trainings-
vorsprünge aufzuweisen hatten – toll aus DsM-sicht waren der 
kampfgeist und die hilfsbereitschaft untereinander – ein lob an 
unsere teilnehmer! Für das kommende Jahr heißt es nun: eifrig 
trainieren, damit wir unsere Zeiten weiter verbessern.

2 3 .0 9.  |  S e k u n dA r S t u F e

1 8 .0 9.  |  S e k u n dA r S t u F e
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Willkommensfest
Das Willkommensfest für neue und alte Schüler, das am 8. 
september stattfand, traf auf gute resonanz. Besonders die 
Klassenstufen 4/5 bis 8 waren gut vertreten und der Einla-
dung der schülersprecherInnen gefolgt. Gemeinsam mit der 
schulsozialarbeit, dem Jugendclub und Frau Damaschke wurde 
knapp zwei wochen geplant, um die Bausteine des Festes gut 
vorzubereiten. Der Zeitrahmen zum Vorbereiten war dann doch 
zu knapp. am Freitag half spontan noch Frau erlhage bei den 
letzten Vorbereitungen für die schnitzeljagd, die man sich für 
die sek I ausgedacht hatte. elf stationen galt es zu besetzen 
und die insgesamt 7 teams machten sich begeistert auf, die 
„rätsel und kuriositäten rund um die DsM 2017“ zu erkunden 
und zu lösen.

Üben für den ernstfall
Diese woche wurde durch 2 experten der Berliner Firma kkI 
das sicherheits- und krisenkonzept der DsM geprüft. auf dem 
Programm standen zahlreiche Übungen mit unterschiedlichen 
szenarien wie u. a. „unbekannte Person auf dem schulgelän-
de“, „Vermisstes kind“, „kommunikation im krisenfall“ und 
Feueralarm-Übungen. so wurden beispielsweise die komplet-
tevakuierungen des hortgebäudes, des kindergartens und des 
hauptgebäudes unter protokollierter Beobachtung geprobt, 
teilweise auch mit mehr als zehn Vertretern der Botschaft, des 
elternrats und des Vorstands. Getestet wurde auch eine neue 
„krisen-Info“ auf der DsM-website, die Benachrichtigung per 
Gruppen sMs und ein call-center. 
Zum abschluss der woche wurde noch der umgang mit Feuer-
löschern trainiert. Die tests verliefen aus sicht der kkI-experten 
zufriedenstellend und routiniert. sie zeigten in manchen 
Bereichen auch wichtiges optimierungspotential auf. so soll 
beispielsweise ein neuer überdachter sammelplatz ab Novem-
ber die aufstellung und Zählung der schülerInnen im evakuie-
rungsfall beschleunigen. außerdem zeigte die Übung „vermiss-
tes kind“, wie wichtig die systematische Nutzung der eigenen 
schulkarte durch unsere schülerInnen und aktuelle Fotos und 
Mobilnummer in der Datenbank sind. hierzu werden sich der 
elternrat und die schulleitung noch weiter abstimmen.

Jens schneider und lukas reike-Kunze, KKi: 
„die dsM hat die Prüfung erfolgreich gemeistert“

2 9.0 9.  |  D S M

0 8 .0 9.  |  S c H U L S o z i A L A r B e i t
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Herbstfest in der Grundschule
Das herbstfest am letzten schultag vor den wohlverdienten 
herbstferien war eine kurzweilige Veranstaltung, auf der sich alle 
klassen der Grundschule in der aula unserer Ds Moskau präsen-
tieren konnten.
auf der mit viel liebe dekorierten Bühne moderierten Nazly aus 
der klasse 4a und stefania aus der klasse 4b die Veranstaltung 
sehr gekonnt. Mit viel Geschick verstanden es beide, die einzel-
nen Programmpunkte anzusagen.
Neben vielen Gedichten und liedern, vorbereitet von den 
klassenlehrern und den Musiklehrkräften unserer Grundschule, 
hatten die schüler auch viel spaß an tänzen, die von den klassen 
3a, 3b und 4b dargeboten wurden.
Nach abschluss der Darbietungen versammelten sich alle schüler 
der Grundschule auf dem Pausenhof, um die Möglichkeit wahrzu-
nehmen, sich beim essen einer kürbissuppe wieder zu stärken.
schon jetzt freuen sich alle schüler auf eine wiederholung dieser 
erfolgreichen Veranstaltung im nächsten Jahr.

Sophia von Tsurikov und Vivienne Weiss, 4b

Herbstfest im Hort
am 4. oktober feierten wir im hort unser herbstfest. Zum Mit-
tagessen 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 unternehmen. Die lehrer hatten freundlicherweise 
einen hausaufgabenfreien tag gewährt und das wetter hielt 
entgegen allen Prognosen sogar noch ein bisschen sonne für 
uns bereit.
Nach einem kurzen Marsch versammelten 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 eimer 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 bei einer aktion einsatz zeigten. kurz vor dem ein-
setzenden regen wanderte unsere schar – schwer mit Naturma-
terialien 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 kas-
tanien zum Basteln. aus vier gleichmäßig gesägten stöckchen 
konnten die kinder wunderschöne Naturwebrahmen herstellen. 
auch das ehrgeizige „wir bauen ein auto“-Projekt fand großen 
anklang.
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!

1 2 .1 0.  |  G r U n D S c H U L e

0 4 .1 0.  |  H o r t
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zu Besuch an der DSM
Wir, die DSD-Schüler der 10. Klasse der Schule 1249 aus Moskau 
mit schwerpunkt Deutsch, wurden von der Deutschen schule 
Moskau zu einem unterrichtstag eingeladen. Ich freute mich 
sehr über die Möglichkeit, einen Blick in den schulalltag der 
deutschen kinder und Jugendlichen werfen zu können, denn in 
Deutschland war ich schon oft, aber noch nie in einer deutschen 
schule.
Die DsM liegt in der Nähe einer u-Bahn-station, was für eine 
große stadt wie Moskau ziemlich selten und noch bequem ist. 
Das Gebäude und das Gelände sind auch sehr cool. In den Pau-
sen besuchten wir die sport- und spielplätze auf dem schulhof. 
es wäre toll, wenn meine schule auch einen solchen schulhof 
hätte, weil wir die Pausen nur in klassenzimmern und Gängen 
verbringen. wenn das wetter einmal nicht so gut ist, dann kön-
nen DSM-Schüler sich im Foyer aufhalten, wo Tische und Sofas 
stehen. Das finde ich sehr praktisch.
auch der unterricht war ganz anders. Die klassenräume sind 
schön und super modern eingerichtet, eine klasse besteht aus 
wenig schülern und die atmosphäre ist locker und freundlich. 
sowohl die schüler als auch die lehrer sind sehr motiviert und 
man konnte in jeder Stunde eine Menge schaffen. Alle waren 
sehr nett und hilfsbereit. Ich verstand zum Beispiel in der Bio-
logiestunde nicht alle Begriffe und ein Junge aus der 8. Klasse 
erklärte sie mir. Jetzt weiß ich, was Pantoffeltierchen sind.
am ende des schultages aßen wir zusammen mit den deut-
schen schülern in der schulkantine zu Mittag. Das essen ist sehr 
lecker und die kantine modern und gut organisiert.
Der schultag an der Deutschen schule Moskau hat uns allen 
sehr gefallen und wir sind sehr dankbar für die einladung.

Natalia Filatova
10. Klasse, DSD-Schule 1249

Schülervertretung in Den Haag
unsere schülervertretung war für 4 tage nach Den haag 
gereist. Zusammen mit den schülervertretungen der Deut-
schen schulen aus st. Petersburg, london und Den haag 
wurden erfahrungen, arbeitsschwerpunkte und selbstver-
ständnis der arbeit einer aktiven schülervertretung ausge-
tauscht. Das DsM-team hat sich sehr willkommen gefühlt 
und enorm von diesem Meeting profitiert.

0 6 .1 0.  |  D S M
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AAS Super Saturday
14.10.2017 – aas super saturday – soccer tournament u14
„ein Mensch lernt wenig von seinem siege, aber viel von seiner Nie-
derlage.“ (Japanisches sprichwort)
englisches Fußballwetter, schwierige Bodenverhältnisse und größ-
tenteils ältere Gegenspieler hielten unsere Jungs nicht davon ab, ein 
ordentliches ergebnis beim Fußballturnier der anglo american school 
zu erzielen.
Durch Verzögerungen auf der hinfahrt musste das team sofort nach 
dem umziehen und ohne ausgiebige taktikbesprechung auf den 
Platz. Mit großem Kampf und hoher Laufbereitschaft wurde dennoch 
der auftaktsieg errungen. Diesem erfolgserlebnis folgten jedoch zwei 
deutliche Niederlagen gegen die erfahrenen teams der französischen 
schule und der aas. unsere Mannschaft, die im Durchschnitt fast drei 
Jahre jünger war, verlangte den vierzehnjährigen kontrahenten jedoch 
alles ab. Zudem präsentierten sich unsere Jungs im anschluss an beide 
spiele als sportlich faire Verlierer.
Im abschließenden spiel um den fünften Platz gaben die Jungs 
noch einmal alles. kilian schubert hielt überragend, Mathieu sauret 
und Gustav Hofmann wechselten sich beim Spielaufbau ab, auf den 
außenbahnen arbeiteten Maximilian Metzger, tim erlhage und sascha 
Hoffmann unermüdlich und im Sturm wirbelten Boris Belikov, Niels 
harten und konstantin Bräger sehr erfolgreich durch die gegnerischen 
abwehrreihen. Die gesamte Fachschaft sport dankt der Mannschaft 
für die sportlichen leistungen, die sehr gute repräsentation unserer 
schule und beglückwünscht alle zu einem sehr guten 5. Platz.

unser Ausflug in den Museumspark 
ethnomir
am Dienstag, den 17.10.2017, waren wir, die klassen 7a und 7b, Frau 
Zwanzig, Frau Schüttlöffel und Frau Reichel, in Ethnomir, einem Muse-
um, in dem die verschiedenen kulturen der welt vorgestellt werden. 
Die Fahrt dauerte zweieinhalb stunden und wir waren alle sehr froh, 
als wir endlich ankamen. Vor uns stand ein sehr großes Gebäude. als 
wir hineingingen, stellte sich heraus, dass man dort eine weltreise ma-
chen kann, indem man sich kleine häuser anschaut, die alle weltkul-
turen zeigen. Doch vor dieser weltreise wurden uns russische häuser 
gezeigt. wir erfuhren, wie man früher gelebt hat. ein haus war nicht 
größer als ein normales kinderzimmer, aber in diesem haus haben bis 
zu 12 Menschen gewohnt. Besonders interessant war der russische 
Ofen. Wir durften alle hinaufklettern. Früher haben die Menschen auf 
dem ofen geschlafen und man konnte auch in den ofen hineinklettern 
und ihn als sauna verwenden. Nach dieser kleinen Führung spielten 
wir draußen traditionelle russische spiele, sangen und durften sogar 
Baumstämme zersägen. anschließend hatten wir eine kleine Mittags-
pause. Danach, um 13 uhr, begann ein workshop. wir erfuhren, welche 
arten von russischen Puppen es gibt und durften auch selbst eine 
Puppe nähen. Dann war schon Zeit für die rückfahrt. um 17 uhr kamen 
wir müde wieder in der schule an.

Nika Lininger, 7b

1 2 .1 0.  |  G r U n D S c H U L e
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„Model United nations“ in Athen
The General Assembly, the Security Council ... Begriffe, deren 
Bedeutung für schüler zunächst schwer zu verstehen sind. 
Genau dieses Verstehen und das Durchfühlen des lebens der 
Mitglieder der Vereinten Nationen ermöglichte uns, 10 schülern 
der 11. und 12. klasse, unsere schule auch in diesem Jahr: eine 
Fahrt nach athen, in die wiege der europäischen Zivilisation! 
Die aufgabe bestand darin, die Interessen zweier staaten – in 
unserem Fall chile und Zypern – bei der MuN an der Deut-
schen schule athen vorzustellen. MuN steht für „Model united 
Nations“ und ist eine, von den Vereinten Nationen offiziell 
anerkannte organisation, die Jugendliche der ganzen welt 
versammelt, um die Vereinten Nationen originalgetreu „nachzu-
spielen“. Die besten resolutionen werden am ende nach New 
York geschickt.

Anait Padarian, 11a

2 0.1 0.  |  S e k u n dA r S t u F e

2 7.1 0.  |  D S M

Besuch der ehemaligen 
Diese woche besuchte die DsM eine große Delegation: stefan 
Glaubrecht (an der DSM 1980-1983), Susanna Samoilowa (an 
der DSM  1993-2006) und Tom Artelt (1990-1995) mit ihren 
Familienmitgliedern.  schulleiter herr Beck hat sie durch das 
Gebäude (auch die neuen NawI-räume)  geführt und über 
DsM heute erzählt. wir danken den alumni für den Besuch und 
wünschen ihnen alles Gute auf ihrem lebensweg!
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Besuch bei den nachbarn
Am Donnerstag, den 09.11.2017, besuchten wir, der Anfänger-
Russischkurs der 12. Klasse, die Schule Nr. 875 – ein Ereignis, 
das längst überfällig war, denn obwohl wir fast jeden tag an der 
schule vorbeilaufen, wenn wir zu avenue oder zur Metro gehen 
oder im sommer den sportplatz mitbenutzen, haben wir noch 
nie mit den schülern geredet oder waren im schulhaus. 
In den zwei stunden, die wir dort verbrachten, wurden wir von 
der Deutschlehrerin Frau Margarita eroschina und drei schülern 
durch das schulhaus geführt, wo uns insbesondere die künst-
lerische Gestaltung der klassenzimmer beeindruckte. auch 
die Fachräume, wie chemie-, Geschichts- und der kunstraum 
sind dem Fach entsprechend eingerichtet. Gleichzeitig hatten 
wir die Gelegenheit, Fragen zu der schule und dem russischen 
schulsystem zu stellen. so erfuhren wir zum Beispiel, dass die 
schüler in russland ab der 7. klasse sechs stunden Mathematik 
pro woche haben. 
Die Zeit verging wie im Flug und wir sind uns alle einig, dass wir 
uns erneut treffen sollten.

Dorothea Knirsch, 12a

Alles auf russisch? ist das 
überhaupt schon möglich?
Große aufregung und Vorfreude beim ruk-anfängerkurs der 
klassen 5a und 5b.
am 21.11.2017 besuchten wir die Fünftklässler der russischen 
Schule 875. 
alle waren aufgeregt. wird man uns überhaupt verstehen? 
Nachdem jeder schüler in russischer sprache seinen steckbrief 
vorbereitet und gestaltet hatte, übten wir im unterricht kurzvor-
träge in russischer sprache.
am Dienstag machten wir uns dann gegenseitig in der Fremd-
sprache  bekannt, bildeten russisch-deutsche Gruppen, die 
gemeinsam zu jedem Buchstaben des russischen alphabets 
Wörter während des Schulrundgangs finden und aufschreiben 
sollten.
Jede Gruppe wollte gewinnen und wir hätten noch viel mehr 
Zeit in der schule verbringen können.
anschließend stellten unsere schüler viele Fragen zum schulle-
ben, z. B. welche Fächer die schüler haben, wie ihre schulklei-
dung aussieht, wie viele Jahre die schüler in der schule lernen.
Nun werden uns die russischen schüler ihre Briefe schicken und 
wir werden zu Beginn des neuen Jahres ein Gegentreffen bei 
uns planen.
Vielleicht werden daraus neue Freundschaften erwachsen.

0 9.1 1 .  |  S e k u n dA r S t u F e
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am Freitag, den 03.11.2017 fanden sich alle klassensprecherInnen und schülervertreterInnen 
der sek 1 und 2 ein, um für anderthalb tage an themen der schul- und unterrichtsgestaltung 
zu arbeiten. Das seminar wurde von 32 schülerInnen besucht und dauerte bis samstagmittag. 
am Freitagmorgen starteten wir alle mehr oder weniger ausgeschlafen mit ersten Namens- 
und Auflockerungsspielen. Ziel war, sich schnell kennenzulernen und gemeinsam in eine 
angenehme arbeitsatmosphäre zu kommen. Das seminar war klar strukturiert, denn es hatte 
im Vorfeld eine umfrage vonseiten der schulsozialarbeit und den schülervertreterInnen statt-
gefunden, bei der es darum ging, die Bedürfnisse und erwartungen der klassensprecherInnen 
an das seminar abzufragen. 
so entstanden vier verschiedene workshops, in die sich die schülerInnen eintragen konnten. 
ebenso wurde dem wunsch entsprochen, Zeit für die Gruppe einzuplanen. Die schülerinnen 
wollten selber spiele, aktionen und regeln für den abend und die Nacht aufstellen und vorbe-
reiten. 
Der erste tag verging sehr schnell. Die schülerInnen begaben sich in die verschiedenen 
Gruppen. 
„klassensprecher-knowhow“ und gruppendynamische 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 
Pläne für den Bereich der Naturwissenschaften, der Gänge und weitere Bereiche der schule 
mit der Gruppe entworfen. 
eine Gruppe beschäftigte sich mit dem Bereich 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 vorbereitet, um unsere Fragen gut zu strukturieren 
und dementsprechend präsentieren zu können. 
eine stunde lang nahmen sich der schulleiter der Deutschen schule Moskau und der Ge-
schäftsführer des schulvereins Zeit, um verschiedene Fragen der schülerschaft zu beantwor-
tet. so wurde 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 umbaumaßnahmen in den nächsten zwei Jahren 
geplant ist. herr Beck beantwortete uns die Frage, wie konsequenzen seitens der schullei-
tung aussehen, wenn schülerInnen grobes Fehlverhalten zeigen. auch hier wurde uns klar, 
dass bestimmte abläufe immer eingehalten werden müssen, da dieser Bereich bestimmten 
regeln unterliegt. am ende der Diskussion und Fragerunde gingen noch einige interessierte 
schüler mit herrn Mayer in den keller und ließen sich die arbeiten dort zeigen. wir waren sehr 
beeindruckt und freuen uns über weitere aufenthaltsbereiche für schülerInnen in Form einer 
oberstufen-lounge, eines neuen Jugendclubs, von Bandräumen und einem seminarraum. 
Zum abendessen gingen wir noch in die „Menza“. Nachts spielten wir „werwölfe im Düster-
wald“ und Basketball und gingen, wie zu erwarten war, viel zu spät ins Bett.
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 hoch motiviert, haben uns gegenseitig 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 MitschülerIn-
nen zu suchen, die während des laufenden schuljahres mitarbeiten wollen.
Eine erste feste Gruppe wäre die „Schulgestaltungs-Gruppe“ bei Frau Damaschke. Sie trifft 
sich jeden Donnerstag in der 9. und 10. Stunde.
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deutsch-russischer Leseclub
Das laute lesen ist beim erwerb einer Fremdsprache unerläss-
lich. es trainiert die mündliche sprachkompetenz, verbessert die 
aussprache, festigt bereits gelernte strukturen und baut hem-
mungen ab. wie kann man es nun am besten fördern? Indem man 
beispielsweise gleichaltrige Muttersprachler beratend zur seite 
hat. 
trotz herbstferien in Moskau begleitete Frau Margarita eroschina 
am vergangenen samstag eine Gruppe von Deutschlernern aus 
der Schule 875 in die Bibliothek der DSM, wo sie sich mit Frau 
Dr. reichel und ihren russisch-anfängern zum ersten bilateralen 
leseclub trafen. Nach einer Phase des kennenlernens und einer 
Führung durch die DsM ging es dann richtig zur sache: es galt, 
die mitgebrachten texte in der jeweiligen Fremdsprache zu üben 
und sich gegenseitig bei schwierigkeiten zu unterstützen. 
Die teilnahme am anschließenden Vorlesewettbewerb war keine 
Pflicht, doch alle haben Interesse bekundet. Und diejenigen, die 
sich ursprünglich unsicher fühlten oder genierten, meldeten sich 
zuallererst. 
Bei so viel Fleiß und Begeisterung konnte die dreiköpfige Jury gar 
nicht anders, als alle zu Siegern zu küren. Das nächste Treffen des 
deutsch- russischen Leseclubs findet im Frühjahr 2018 statt.

Wer liest, gewinnt
Das bewiesen die Finalisten des diesjährigen Vorlesewettbe-
werbs an der DsM am 06.11.2017 vor ihren klassenkameraden 
der 5. bis 7. klassen und der Jury in der aula. 
aufgeregt, hoch motiviert 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!

ein schönes Weihnachtsgeschenk
heute besichtigten wir ein Museum für russische tabletts. wir teilten die 
klassen in eine russischsprachige und in eine Übersetzer-Gruppe auf. 
eine Mitarbeiterin erklärte die herstellung und stellte uns verschiedene 
künstler für das Bemalen der tabletts vor. wir mussten Fragen beant-
worten und durften schließlich unsere eigenen tabletts gestalten. Diese 
waren zwar nicht so groß und so farbenfroh wie die unbezahlbaren 
exemplare im restlichen Museum, aber es machte spaß, sie zu bemalen.

Florentina Lex, klasse 6a
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 Cake by the ocean 6A  Ab in den Süden 8A

 1. Platz Einmal um die Welt 9A

 La Cucaracha 5A

 3. Platz Waka Waka 7B

 Despacito 6B

 Publikumspreis  Happy 7A

 Cup Song 8B

 2. Platz Human 5B

 Sonderpreis Country Road 9B

Sek1-konzert
Am Freitag haben alle 5. bis 9. Klassen „Sommerhits“ im Rahmen des SEK1-Konzertes gespielt und 
gesungen. Der Musikkurs der 12. klasse führte durch den abend und moderierte das konzert gekonnt. 
Natürlich gab es wieder Preise und viele Überraschungen. eindrücke von dem abend. 
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Jahrestag des großen terrors
am 01.11.17 fand in der residenz des Deutschen Botschafters an-
lässlich des 80. Jahrestags des Großen Terrors unter Stalin ein 
kamingespräch statt, welches unsere schülerInnen Dorothea 
knirsch, Polina ries, andrey samarskiy und anait Padarian in 
Begleitung von herrn karrasch mitgestalteten.

Anait Padarian, 11a

Besuch im „Sternenstädtchen“
Nach einer zweistündigen Busfahrt waren die Physikkurse der 
klassen 11 und 12 am Montag, dem 27.11.2017 im sternenstädt-
chen „swjosdny Gorodok“ angekommen. 
Dort erfuhren wir zunächst ein paar allgemeine Fakten zur 
raumfahrt sowie zur Bedeutung des sternenstädtchens. Dieser 
ort war nämlich lange Zeit geheim gehalten worden, während 
er den kosmonauten als wichtiger ausbildungsort diente. 
Vorbei an Fotos von kosmonauten aller bisherigen Missionen  
wurden wir zu einem der trainingsräume gebracht, in welchem 
die weltraumforscher mithilfe originalgroßer Module der raum-
station auf den aufenthalt im weltraum vorbereitet und trainiert 
werden. wir erfuhren mehr darüber, wie die kosmonauten 
innerhalb von 6 stunden in den weltraum gelangen und wie sie 
nach einem halben Jahr aufenthalt mit einer Geschwindigkeit 
von 10 m/s in einer hitzegeschützten Kapsel wieder auf der Erde 
landen, ehe sich ein suchtrupp auf den weg macht.
anschließend konnten wir den Nachbau der Iss betrachten 
und lernten erstaunliche Fakten, wie z. B., dass die ausbildung 
eines Kosmonauten 8 Jahre dauert, bevor er fliegen darf (wobei 
seine ausbildung das ganze leben lang andauern kann), oder, 
dass das Gehalt nicht wie von uns erwartet, einer sonderlich 
hohen summe entspricht.
Danach machten wir eine kurze Pause beim souvenirstand, an 
welchem sich sogar einige das „weltraum-essen“ aus der tube 
zumuteten und somit ein kleines „Mittagessen“ hatten. 
auch im zweiten trainingsraum fanden wir Module von raum-
stationen wie der „sojus“ oder der „Mir“ vor. hier erzählte uns 
die enkelin eines früheren kosmonauten, wie sich diese hier 
vorbereiten, indem sie sich unter anderem an die schwerelosig-
keit gewöhnen.
schließlich fuhren wir mit wissen bereichert wieder zurück.
Insgesamt war die exkursion sehr aufschlussreich und wir kön-
nen uns jetzt ein besseres Bild vom ereignisreichen leben eines 
kosmonauten machen.

Ricarda lex
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St. Martin im Kindergarten
am 10.11.2017 feierten die eltern und kinder des kindergartens 
gemeinsam das st. Martinsfest. schon eine woche zuvor stell-
ten bastelfreudige Mütter laternen für den laternenumzug her. 
trotz des schlechten wetters folgten sehr viele Familien unserer 
einladung. Vor dem traditionellen laternenumzug durch das 
wohngebiet hielten die evangelische Pfarrerin aljona hofmann 
und der katholische Pfarrer lothar Vierhock gemeinsam eine sehr 
gelungene andacht im sportraum, um den kindern die Geschichte 
des st. Martin näher zu bringen. anschließend lief die kindergar-
tengemeinschaft laternenlieder singend durch das wohngebiet. 
Die traditionellen weckmänner, die die kinder an den tagen vor 
dem Fest selbst im kindergarten gebacken haben, durften natür-
lich nicht fehlen und wurden mit allen Familien geteilt. 
wir bedanken uns bei all unseren Gästen, die durch ihren Besuch 
zum Gelingen des Festes beigetragen haben.

Lichterfest im Hort
In der vergangenen woche haben die hortkinder kleine windlichter be-
malt, die wir heute in einer lichterspirale im Freien entzündeten. Jedes 
kind durfte einen wunsch aussprechen. Nach einer Geschichte über das 
teilen gab es zum Vesper einen wecken für Zwei, damit das eben Gehör-
te auch gleich praktisch angewendet werden konnte.
Den höhepunkt des Festes bildete aber das Marshmallowgrillen und der 
duftende kinderpunsch!

reformationstag
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weihnachtsmärkte, eine welt für sich, durch die man stunden-
lang schlendern kann, haben sich bei mir seit meinem studium in 
Deutschland tief eingeprägt. Leckere Waffeln, duftender Glühwein, 
wunderschöne Dekorationen…  vor dem vergangenen samstag 
hatte ich keine ahnung, dass man dies auch in Moskau so echt 
miterleben kann.

Die weihnachtliche atmosphäre spürte man an der DsM schon 
einige tage vor der Veranstaltung. ursache dafür waren die 
weihnachtlichen Gerüche aus dem Musikraum der Grundschule, wo 
die freiwilligen helfer im laufe von drei tagen unermüdlich an den 
weihnachtsgestecken bastelten, sowie die kartons mit süßigkeiten, 
die  auf den Fluren der schule verlockend dufteten.
am samstag war es endlich soweit. Das Programm dieses Jahres 
war noch vielfältiger als das des letzten Jahres konzipiert: es gab 
neben den traditionellen aktivitäten wie Verzieren von lebkuchen 
oder die weihnachtswerkstatt auch einen seidenmalerei-, Mimik- 
und Percussion-workshop und vieles mehr.

 Nicht nur die klassenräume, in denen die workshops stattfanden, 
waren voller Menschen, auch in der aula sammelten sich viele 
Besucher, um der weihnachtsmusik zu lauschen. auftritte des chors 
„tonart“, der „sonnennoten“, deren auftritt wir auch auf dem haass-
Festival erlebten, des „akademischen chors“ des Goethe-Institutes, 
der schüler der russischen schulen und des Blasorchesters der 
tabakow-schule (mit 45 Musikanten!) waren die höhepunkte des 
konzertes. auch die Präsentationen des Malteser-hilfsdienstes, des 
„Nastenka-“ und „turmalin“-Projekts, denen die erlöse der Veran-
staltung zugutekommen werden, fanden in der aula statt.   

2 5 .1 1 .  |  D S M
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Jede klasse leistete ihren Beitrag für den gemeinsamen guten 
Zweck: ob mit dem Backen von Waffeln und Crêpes oder dem 
Verkauf von Glühwein und Büchern, sodass der weihnachts-
basar am ende zu einem schönen Fest sowohl für die schulge-
meinschaft als auch für externe Gäste wurde. 

Zu einem gelungenen Abschluss des offiziellen Teils wurde die 
weihnachts-Feuershow zur Musik aus der „Nussknacker-suite“ 
von Peter tschaikowski, die in der Dunkelheit des Novembe-
rabends den schulhof erleuchtete. aber auch danach blieben 
viele Gäste, um bei dem informellen open-stage in der aula 
mitzusingen und mitzutanzen.
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Französisch-Vorlesewettbewerb
am 30. November fand der erste Französisch-Vorlesewettbe-
werb für die 7. klassen statt. Nach sorgfältiger Vorbereitung 
im Französischunterricht fanden sich die sechs besten kan-
didaten zum Finale in der Bibliothek der DsM ein und hatten 
sowohl einen bekannten als auch einen unbekannten text vor 
versammeltem Publikum vorzutragen. Die Jury, bestehend aus 
zwei Französischlehrern und schülern der oberstufe, hatte 
die schwierige aufgabe, die drei besten schüler auszuwählen: 
der erste Platz ging an emma Bievetski, der zweite an Nina 
hasbach, gefolgt von Mascha seipt und Danil tkachenko. Den 
vierten Platz teilten sich Matvey sharipov und kira Jahnke.
Wir gratulieren allen Kandidaten und hoffen, dass dieser erste 
französische Vorlesewettbewerb den auftakt für viele weitere 
Veranstaltungen dieser art bildet.

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 Naturwissenschaften 
stellten Max hertel und Polina ries, schüler der 11. klasse, das 
Projekt „erinnern, Gedenken, Versöhnen“ vor und berichteten 
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 Brandenburg 
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.
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WM-Auslosung an der dSM
am Freitag wurde die auslosung der Gruppen und spielstätten der 
WM 2018 live in die Aula der DSM übertragen. Die ersten Gäste 
kamen schon um 15:30 uhr, um sich den Film „Die wilden kerle 
– teil 1“, der zur einstimmung diente, anzuschauen. Danach ging 
es mit dem auftritt der schulband, der klasse 7b mit dem wM-hit 
„wakawaka“ und dem einzug unserer Fußballteams weiter. Die 
Vertreter der schule, der außenhandelskammer, der Botschaft 
und der stadt Moskau waren von der stimmung unserer schulge-
meinschaft begeistert und erklärten Interessantes zur wM. 
Um 18.00 Uhr fing die Übertragung der Auslosung live aus dem 
kreml an. Nach Meinung der meisten teilnehmer hatte unsere 
Mannschaft Glück bei der auslosung. ein besonderes highlight 
war das Interview von schiedsrichterlegende walter eschweiler 
mit dem Team-Manager Oliver Bierhoff.
Im anschluss sorgte DJ helmbrecht mit deutschen und interna-
tionalen Fußballsongs und Videos früherer Fußball-weltmeis-
terschaften für stimmung und Vorfreude auf das kommende 
wM-Jahr.

Vortrag über Drogenkriminalität
am Donnerstag bekamen die schülerInnen der klasse 10a und 
10r Besuch vom Zollverbindungsbeamten herrn uwe hoellein. 
Das thema seines Vortrags war Drogen und Drogenkriminalität 
im hinblick auf deutsche, russische und globale Gegebenhei-
ten. 
Im rahmen der schulsozialarbeit hatte ich mit den beiden klas-
sen in je einer Doppelstunde workshops zum thema konsum, 
sucht und Drogen angeboten, um den einstieg ins thema zu er-
leichtern und auch den Besuch von herrn hoellein vorbereitet. 
Bei dem Vortrag beteiligten sich die schülerInnen rege an der 
Diskussion und stellten zum teil auch persönliche Fragen, die 
herr hoellein gern beantwortete. 
während des Vortrags wurde immer wieder deutlich, wie sehr 
sich die rechtssysteme russlands und Deutschlands unter-
scheiden. russland setzt mit rigiden und hohen haftstrafen eher 
auf abschreckung und Deutschland mehr auf resozialisierung 
und wiedereingliederung der konsumenten und abhängigen in 
die Gesellschaft. 
Die Zahl der Drogenabhängigen und der „Verkaufszahlen“ von 
illegalen Drogen ist dennoch in russland wesentlich höher als 
in Deutschland. herr hoellein warnte auch davor anzunehmen, 
dass man über das Darknet gefahrlos einkaufen könne. hin-
sichtlich der Folgen solle man dies besser nicht ausprobieren. 
es war ein interaktiver und kurzweiliger Vortrag und die schü-
lerInnen fanden es interessant, Informationen aus erster hand 
zu bekommen, von einem Mann, der schon lange in diesem 
Berufsfeld tätig ist. 
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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 weihnachts-
feier-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 beschäf-
tigt: sie bastelten gemeinsam Baumschmuck, verzierten Plätzchen, verpackten 
Mandeln, kekse und schmuck, erstellten 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 weihnachtli-
chen 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 weih-
nachtsmann 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 
weihnachtsmarktatmosphäre verbrachten alle gemeinsam einen sehr schönen 
Nachmittag. wir freuen uns sehr, dass wir die vielen Ideen mit all unseren kin-
dern 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!

Weihnachtspäckchenaktion 
liebe eltern, lehrerInnen und schülerInnen der DsM,

dank eurer großzügigen spenden konnte die aktion „Nastenka“ in diesem Jahr 
die stolze summe von 155.350 rubeln einnehmen. Mit diesem Geld und mit den 
einnahmen aus den klassenbeiträgen werden wir 175 krebskranken kindern 
der Blochin-krebsklinik weihnachtsgeschenke und Medikamente überbringen. 

Der Inhalt der weihnachtspakete 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 kinderkrebsklinik 
(„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-Gemeinschaft ihnen diese kleine Freude 
bereiten kann.

Vielen Dank für Ihre / Eure Großzügigkeit und Spendenbereitschaft! Wir dan-
ken ausdrücklich auch den zahlreichen helfern!

1 5 .1 2 .  |  e Lt e r n r At

1 5 .1 2 .  |  K i G A



  D e u t s c h e  s c h u l e  M o s k a u  2 0 1 7 – 2 0 1 8

3 8

Sieg im Schwimmen
Am 2. Dezember 2017  fand im Aquapark „Moreon“ ein offener 
schwimmwettbewerb für kinder und erwachsene statt. warwara 
karpukhina, eine schülerin der klasse 1b, belegte den 1. Platz im 
Freistilschwimmen auf der Distanz 25 Meter mit dem glänzenden 
Ergebnis 28,63 Sekunden. Sie schwimmt von früher Kindheit an und 
nimmt gern an der DsM-schwimm-aG im „Moreon“ teil. 
wir wünschen der jungen siegerin weitere erfolge!

russischzertifikat
Ein internationales Zertifikat für Russisch schien den Schülern der  An-
fängergruppe zu Beginn der 10. klasse eine unüberwindliche Barriere, 
zumal so viele andere Fächer und damit auch tests, Präsentationen und 
klausuren zu bewältigen waren!
und doch: die wende kam  im Juni 2017, als alle elftklässler der anfän-
gergruppe die Zertifikatsprüfung A1 am Puschkin-Institut bestanden.
„Nun wollen wir mehr“, sagten sie und begannen, sich auf die nächste 
stufe vorzubereiten.
am 14.12.2017 stellten sich die jetzigen Zwölfer der Prüfung a2 – und 
das mit erfolg!
Nach den abiturprüfungen, so sind alle motiviert, soll es „B1“ werden!
Viel erfolg!

0 2 .1 2 .  |  FAC H S C H A F t  S p o r t

0 8 .1 2 .  |  FAC H S C H A F t  S p o r t

1 4 .1 2 .  |  FAC H S C H A F t  r u S S i S C H

auf dem teamfoto in der Mitte: die sechsmalige Olympiasiegerin 
lidia skoblikowa als ehrengast des Freundschaftsspiels

eishockey – das ist Action pur! 
Das engagement von herrn larin und herrn wiedmann als trainer der 
eishockeymannschaft der DsM verdient großen respekt. seit schul-
jahresbeginn führen sie unsere jüngsten spieler wieder aufs „Glatteis“.  
schlittschuhlaufen, hockey spielen und tore schießen – und das alles 
gleichzeitig! 
letzten Freitag durften unsere kids das Gelernte unter freundlichen 
Wettkampfbedingungen erproben. 
es fand ein Freundschaftsspiel gegen echo Park statt. unsere „haukis“ 
legten gleich los und erzielten schon bald ihre ersten tore. Vor allem 
stand der spaß am spiel im Vordergrund und der war den kindern ins 
Gesicht geschrieben.

DsM (4 tore) vs. echo Park (4 tore)

Vielen Dank an echo Park für das tolle spiel.
wir wünschen unseren kids sowie ihren trainern weiterhin viel Freude 
beim eishockeyspielen.
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Lehrerempfang

Auch in diesem Jahr haben sich die Eltern mit einem gemeinsamen Buf-
fet, bei den Lehrern und Lehrerinnen für den täglichen Einsatz bedankt.
Am Donnerstag, den 18.01. fand der traditionelle „Lehrerempfang“ statt.
Durch das große engagement der eltern wurde ein sehr reichhaltiges 
und schmackhaftes Buffet zusammengestellt.
Das ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen.
In angenehmer atmosphäre verbrachten die lehrerInnen gemeinsam 
mit den eltern einen sehr schönen Nachmittag.
Der elternrat bedankt sich ganz herzlich dafür und für das engagement 
aller, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.
wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Feierliche urkundenverleihung
für die teilnehmerinnen und teilnehmer des regionalwettbewerbs von 
„Jugend musiziert“

Nach dem erfolgreichen regionalwettbewerb waren am Dienstag, den 
30.01.2018, alle Preisträger zur Urkundenverleihung eingeladen. 
herr kantorczyk, leiter der kulturabteilung der Deutschen Botschaft, 
sprach über die besondere Bedeutung von „Jugend musiziert“. Dabei 
wurde klar, dass wir eine ziemlich musikalische schule sind. 
Dann überreichten uns herr Beck und herr kantorczyk die urkunden. 
Nach einem händeschütteln und einem kräftigen applaus gingen die 
Preisträger stolz und glücklich an ihre Plätze zurück. 
16 Preisträger nehmen am landeswettbewerb in stockholm statt. wir 
drücken die Daumen!

Nika Lininger, 7b

Jugend musiziert
am Dienstag fand der diesjährige „Jugend Musiziert“-regionalwettbewerb 
statt. Es dauerte insgesamt acht Stunden, bis alle ihre Aufführung gemacht 
hatten, um von den Jurys bewertet werden zu können. an diesem tag waren 
Frau Beiküfner, Frau Mazzei und herr Mählmann dafür verantwortlich, aber 
es sind auch zwei Jurys von außerhalb der schule eingeladen worden. was 
eindeutig anzuerkennen ist, dass alle teilnehmer sich enorm viel Mühe 
gegeben haben, um ihr Bestes zu zeigen! es sind 14 erste und zwei zweite 
Preise vergeben worden und somit werden 17 Gewinner zum landeswett-
bewerb weitergeleitet, welcher im März dieses Jahres an der Ds stockholm 
ablaufen wird. wir wünschen euch allen viel erfolg, Motivation und Freude! 
Beim Preisträgerkonzert besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich die besten 
musikalischen Beiträge in der aula der Ds Moskau anzuhören.

event-team

1 8 .0 1 .  |  e Lt e r n B e i r At

3 0.0 1 .  |  FAC H S C H A F t  M u S i k

1 6 .0 1 .  |  FAC H S C H A F t  M u S i k
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Pilger an der DSM
Immer wieder sind Menschen auf den spuren von Dr. F. J. haass 
in Moskau unterwegs. so waren gestern Pilger aus russland, 
Polen und Italien an unserer schule, unter ihnen viele ordens-
schwestern und Priester. Pater Marani – er ist Jesuit – leitete 
diese Gruppe. er ist zudem der koordinator, der Dokumente 
von und zu Dr. haass sammelt und bündelt, Personen zu 
Fragen interviewt, wie sein leben und seine lehren bis heute 
weiterwirken. er organisiert alles, was die seligsprechung von 
Dr. haass durch die katholische kirche voranbringt. In unse-
rer schule wurden die Pilger durch herrn Beck, Frau Mazzei 
und herrn Vierhock begrüßt. unsere Gäste wurden über das 
deutsche schulsystem und über unser pädagogisches konzept 
in Zusammenhang mit den lehren des Namensgebers unserer 
schule informiert. Der rundgang durch unser haus beendete 
den Besuch dieser Pilgergruppe.

unser „Musik-Bonbon“
Musikalische angebote im kindergarten fördern auch schon bei den 
kleinen soziale Fähigkeiten, kreativität und sprache. täglich singen 
wir deshalb lieder und probieren Instrumente aus. Jeden Mittwoch 
haben wir ein ganz besonderes „Musik-Bonbon“, denn die Musikleh-
rerin lena shirshova begeistert unsere kinder mit ihrem Musikan-
gebot. Seit dieser Woche arbeitet sie jeden Mittwoch ab 8:30 Uhr 
auch mit den kindern unter drei Jahren. Manche unserer kleinsten 
müssen extra eher aufstehen als sonst, erhalten dafür aber die wun-
derbare Möglichkeit, ganz unbefangen viel Neues auszuprobieren. 

2 0.0 1 .  |  FAC H S C H A F t  r e L i G i o n

1 9.0 1 .  |  K i G A

1 9.0 1 .  |  K i G A

Kommt, lasst uns rodeln gehen!
Mit Beginn des neuen Jahres ist es zum Glück doch noch sehr 
winterlich geworden. wir genießen die schneepracht zum aus-
giebigen rodeln im waldpark und auf dem einladenden hügel 
hinter „unserem“ supermarkt „5tka“.
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„AAS Moscow Penguin 
Basketball tournament“ – ein 
echter erfolg für unsere teams
stark dezimiert durch die derzeitige erkältungswelle und 
somit eigentlich ohne Hoffnung auf große Erfolge fuhren 
unsere Mädchen und Jungen am 19. und 20. Januar zum 
jährlichen einladungsturnier der anglo-american-school. 
Man wollte „nur gut mitspielen“ …

In der Vorrunde galt es für beide teams, gegen jeweils 
vier gegnerische Mannschaften anzutreten. Zahlenmäßig 
den anderen teams weit unterlegen, ließen sich unse-
re spielerinnen und spieler den schneid jedoch nicht 
abkaufen.

Mit zwei gewonnenen und zwei verlorenen spielen durften 
die Jungen am ende im kleinen Finale um den 3. Platz 
spielen. Das spiel war geprägt von Nervosität und großem 
einsatzwillen auf beiden seiten – schließlich hatten wir 
gegen die „hinckson academy“ beim MIsas-turnier noch 
verloren, in der Vorrunde nun an der aas jedoch relativ 
deutlich mit 30:16 gewinnen können. trotz weiterer schwä-
chung durch Verletzungspech machten unsere Jungen den 
sieg dann jedoch klar und selbstbewusst für sich aus. am 
ende stand es deutliche 27:4 für die DsM-Mannschaft und 
die Freude über den verdienten 3. Platz war groß.

einen tollen start erwischten unsere Mädchen, gleichzei-
tig bewiesen sie sich als „liebhaber knapper ergebnisse“. 
so ging nur das spiel gegen die „International school 
Moscow“ knapp mit 9:10 verloren. In einem packenden 
letzten Spiel der Vorrunde gewann man 19:18 gegen die 
„Department of Defense school“. Damit waren in der 
Vorrunde drei spiele gewonnen und unsere Mädchen 
standen im Finale. hier mussten sie wieder gegen die 
zahlenmäßig weit überlegene „Department of Defense 
school“ antreten. Mit einem fulminanten tempospiel und 
ausgezeichneter abwehrarbeit setzten sie die Gegner 
gleich zu Beginn unter Druck. Packend ging es über 
zwei Mal 18 Minuten hin und her. Ohne die Möglichkeit 
während auswechselungen längere erholungsphasen zu 
bekommen, konnte die strategie geschickt durchgehalten 
werden und die Gegner fanden kein probates Mittel dage-
gen. Denkbar knapp, aber verdient, gewannen unsere 
Mädchen auch diesen erneuten Vergleich mit 19:18 und 
konnten den Pokal stolz nach hause tragen.

2 0.0 1 .  |  FAC H S C H A F t  S p o r t
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Viel mehr raum für Kreativität
schon anfang des schuljahres entwickelte das team des kin-
dergartens die Idee, für die kinder einen raum einzurichten, 
in dem sie sich ausschließlich kreativ betätigen können. In 
den weihnachtsferien durfte dafür eine wand zwischen zwei 
abstellräumen fallen und eine Glaswand umgesetzt werden. 
Das ergebnis ist beeindruckend: Die kinder haben einen 
zusätzlichen raum für ungestörtes kreatives arbeiten erhalten 
und in den langen Flur im erdgeschoss fällt nun endlich auch 
tageslicht.

1 7.0 1 .  |  K i G A
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Schneefest
Übers wochenende hat es tatsächlich genug geschneit. alles ist 
weiß.
Nach einem „Schneeessen“ (Kartoffelsuppe und Milchreis),
dick eingepackt, verbringen wir die spielzeit im Freien und 
lassen uns inspirieren.
Mit schnee  kann man ja auch wirklich viel machen:
Schneeflocken betrachten
spuren legen
Farbexperimente im schnee 
schneeballschlacht
schneemänner bauen ...
leider ließ sich der schnee nicht so gut formen und zu kugeln 
rollen, daher entstanden eben aus schneebrocken kleine 
schneemänner und eine lustige schneegesichter-Galerie.
Die Frage: was passiert mit schnee, wenn man ihn ins haus 
bringt, war leicht zu beantworten. Ja, er schmilzt! aber, wie 
schaut das konkret aus, das haben wir mithilfe von Messbe-
chern und Beobachtungen, welche wir in tabellen eingetragen 
haben „wissenschaftlich“ untersucht.
unsere erkenntnis: schnee braucht viel mehr Platz als wasser!
Zum Vespern gab es dann eis und schneebälle!
wir hatten viel spaß!

Konzentration für‘s schriftliche 
Abitur
„Gibt’s denn heute keinen Gong?“, fragten die Grundschüler 
neugierig. Tatsächlich fiel in dieser Woche die Stille im Haus auf. 
Besonders in der zweiten etage des hauptgebäudes bewegten 
sich alle etwas leiser und auch langsamer, denn in der aula 
saßen die schüler der klasse 12, um ihre schriftlichen abiturprü-
fungen zu absolvieren. Nach langer Vorbereitung kam es nun 
für sie darauf an, zu zeigen was sie gelernt haben. Geschrieben 
wurde in den Fächern Deutsch, englisch, Mathematik, erd-
kunde, Geschichte und Biologie. hohe konzentration, Fokus 
und ausdauer waren gefragt, um das erlernte Fachwissen und 
die eingeübte Methodik möglichst erfolgreich anwenden zu 
können.

Nun ist diese erste große Hürde geschafft und ein kurzes 
aufatmen ist möglich, bevor unsere künftigen abiturienten am 
Montag ihre letzten schulwochen beginnen. anfang Juni erfol-
gen dann die mündlichen Prüfungen.

Bis dahin kehrt für die schüler der klasse 12 wieder der alltag 
ein. und den Gong gibt es auch wieder.

0 6 .0 2 .  |  H o r t

0 5 .0 2 .  |  S e k u n dA r S t u F e
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Was für eine Woche …
Nicht nur unsere abiturientInnen und deren eltern waren 
Montagmorgen „etwas angespannt“. auch unsere hausmeister, 
cafeteria-köchinnen und Busfahrer wurden durch den „Jahr-
hundert-schneefall“ am sonntag auf eine harte Probe gestellt. 
was für eine woche ... 
Noch vor 06:00 uhr räumten unsere hausmeister erst einmal 
die durch schneewehen komplett blockierten Zugänge zur kü-
che frei. Immerhin mussten die Mitarbeiterinnen der cafeteria 
rechtzeitig das dringend benötigte „Energie-Buffet“ für die 
abiturientInnen zubereiten. Dann wurden eilig die Zufahrt für 
die 6 schulbusse und die wege zur schule freigeräumt, denn 
ab 08:00 Uhr durften wegen der Abiturprüfungen weder die 
schneefräsen noch der traktor benutzt werden. trotz der enorm 
widrigen Verkehrsverhältnisse hatte nur ein Bus eine leichte 
Verspätung von 10 Minuten, sodass die ersten schriftlichen Prü-
fungen der woche fast pünktlich beginnen konnten. Die kinder 
von Grundschule und kindergarten freuten sich jedenfalls über 
die tollen schneeberge und über ein hortgebäude, das aussah 
wie eine ski-alm. unser Dank geht in dieser woche an alle 
fleißigen Helfer, welche mit ihrer Leistung einen reibungslosen 
Prüfungsablauf ermöglicht haben.

es ist soweit – Faschingszeit
aus den kehlen von Prinzessinnen, Darth Vaders, einer spinne, 
einer Badewanne, eines tannenbaums und vieler anderer 
kostümierter kinder erscholl fröhlich dieser Gruß. am Veilchen-
dienstag feierte die Grundschule in der aula karneval. Zwi-
schen klassikern wie dem „roten Pferd“ und dem „ententanz“ 
wurden dem (Stoff-)Affen Florian seine Sünden vorgehalten. So 
trägt er die schuld daran, dass die Pause immer dann zu ende 
ist, wenn man gerade anfängt zu spielen und dass man den 
schönen schneemann nicht mit nach hause nehmen darf.

Unsinniger Donnerstag im 
Kindergarten
Mit dem „unsinnigen Donnerstag“ begann gestern die Faschings-
zeit in Deutschland und somit natürlich auch im kindergarten. Zur 
Party brachten uns die eltern viele leckereien und es gab Pfannku-
chen zum Frühstück. Gut gestärkt feierten danach alle großen und 
kleinen „Jecken“ gemeinsam Fasching im sportraum – mit allem 
was dazugehört: karnevalsmusik, dem rucki-Zucki-tanz und ganz 
wichtig, dem Bonbon-regen. unser Faschingsfest wurde so ein 
Fest für alle sinne.

0 5 .0 2 .  |  D S M

0 8 .0 2 .  |  G r U n D S c H U L e

0 8 .0 2 .  |  K i G A



F
e

B
r

u
a

r
2

0
1

8

4 7

Masleniza im Kindergarten...
Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis der Frühling in 
Moskau einzug hält, denn die kindergartenkinder haben 
den winter am Donnerstag mit dem traditionellen russischen 
Masleniza-Fest verabschiedet. Mit tänzen, trommeln, Glocken 
und schellen verliehen sie ihrer Forderung nach dem soforti-
gen Frühlingsbeginn Nachdruck.

... und im Hort 
am Freitag, den 16. Februar erwartete unsere kinder im hort 
ein mit bunten tüchern geschmückter eingangsbereich. 
Im sinne eines kulturellen austausches bzw. als ehrerweisung 
an unser Gastland feierten wir Masleniza. 
schon in den vorangegangenen tagen hatten wir eine große 
strohpuppe und eine strahlende sonne gebastelt. 
Nach unserer hofpause gab es die Gelegenheit, sich schmin-
ken zu lassen und um 15.00 uhr begann unser spektakel.

Wie sauer ist eigentlich cola?
wird cola als Getränk untersucht, so geht es meistens darum, 
wie kalorienreich sie ist bzw. wie viele würfel Zucker sie 
enthält. 
Für uns schülerinnen und schüler des chemiekurses 11 stand 
dagegen die experimentelle ermittlung des Phosphorsäurege-
halts in coca-cola und kola Fresh im Vordergrund. Da beide 
Getränke sehr süß schmecken, staunten wir nicht schlecht, als 
wir mittels des pH-Messgerätes einen Wert von 2,9 gemessen 
hatten. so sauer ist der handelsübliche haushaltsessig und 
den würde keiner wirklich trinken wollen.

1 6 .0 2 .  |  K i G A

1 6 .0 2 .  |  H o r t

1 6 .0 2 .  |  FAC H S C H A F t  C H e M i e
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Von der Geschichte zum 
darstellenden Spiel
unsere kindergartenkinder lieben Geschichten. Insbesondere die 
Geschichte, in der die drei kleinen schweinchen Billy, willy und 
Zilly heldenhaft den bösen wolf besiegen, hat es ihnen angetan. 
Die kinder der Bienchengruppe hatten große Freude daran, diese 
Geschichte auch als theaterstück aufzuführen. 
Das darstellende spiel bietet sich im hinblick auf die spracherzie-
hung bzw. sprachförderung im kindergarten besonders an. Der 
künstlerische rahmen des darstellenden spiels unterstützt die 
entfaltung unserer kinder auch durch kreativität und Fantasie. Der 
applaus des Publikums wirkt wie eine warme Dusche und stärkt 
das selbstbewusstsein unserer künstler. 
wir sind sehr froh, dass jedes ende einer Geschichte zugleich der 
Beginn einer neuen ist und wir ganz bestimmt noch in den Genuss 
vieler weiterer Aufführungen kommen werden.

We had a roaring good time …
Glamourös, abwechslungsreich, ausgefallen – diese eigenschaf-
ten versetzten den Winterball am 24.02.2018 zurück in das Jahr 
1920. Ein zweites Mal verwandelte sich die Aula unserer Schule 
von einem Prüfungsraum in einen Ballsaal. schüler der neunten 
bis zwölften klasse kleideten sich zeitgemäß und schufen die 
atmosphäre der Goldenen Zwanziger.
Die schulband gestaltete den Beginn des abends. Beim essen 
wurden die Gäste von einem cabaret unterhalten, nach dessen 
Ende die Tanzfläche für Walzer, Swing und Charleston geöffnet 
wurde. während der gesamten Veranstaltung hatten die Gäste 
außerdem die Möglichkeit, sich in einem separaten raum pro-
fessionell, mit accessoires, wie Federn, Perlen und handschuhen 
ausgestattet, fotografieren zu lassen.
Doch nicht nur die blühenden Zeiten waren thema des abends. 
Die widersprüche der 20er spiegelten sich im umbruch der atmo-
sphäre wider, welcher durch eine Feuershow unter freiem himmel 
eingeleitet wurde. Die aula hatte sich währenddessen von einem 
Ballsaal in ein casino verwandelt und Poker-sets, ein tischgroßes 
tiramisu sowie lebhafte Musik durch die live-Band „Jinks“ unter-
stützten diese stimmung.
Bis zur „Sperrstunde“ tobte auf der Tanzfläche das Leben und 
die Vorfreude auf das nächste Jahr machte sich bereits auf dem 
heimweg bemerkbar.

an dieser stelle möchten wir uns herzlich bei herrn Mayer, dem 
Jugendclub, den Fotografen, der stylistin, dem D&D catering, 
DJ helmbrecht, den kabarettisten, dem organisationsteam, den 
sponsoren und weiteren helfern für die unterstützung bedanken.

Kyra Damaschke, 12a und Ricarda Lex, 11b

2 4 .0 2 .  |  S c H Ü L e r V e r t r e t U n G

0 2 .0 2 .  |  K i G A
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Mädchen-Workshop
Am Freitag, den 23.02.2018 fand für die Schülerinnen der Klassen 9a und 
9b ein sogenannter Mädchen-Workshop statt. Gemeinsam mit der Frauen-
ärztin Dr. Beena Nötzel und der schulsozialarbeiterin Frau schulz bearbei-
teten die insgesamt 14 jungen Frauen in einer Doppelstunde das  große 
thema „Frauengesundheit“.
Ziel des workshops war es, Informationen rund um das thema weiblicher 
körper, sexualität und liebe vermittelt zu bekommen. Die sogenannte 
„sexualpädagogik“ ist ein Bereich der Präventionsarbeit, die im rahmen 
der schulsozialarbeit hier an der DsM angeboten wird. In Deutschland 
werden diese themen in der regel durch die jeweiligen Gesundheitsämter 
übernommen. 
Die Deutsche schule Moskau ist sehr froh, dass mit Frau Dr. Nötzel eine 
erfahrene und renommierte Frauenärztin für diesen wichtigen Bereich der 
Präventionsarbeit gewonnen werden konnte. 
Je besser junge Menschen über bestimmte themen Bescheid wissen, 
desto umfassender können sie sich eine eigene Meinung bilden und 
Entscheidungen treffen, die sie vor eventuellen Gefahren schützen. Dies ist 
ein wichtiger lernbereich bei der Bewältigung ihrer aufgabe, die eigene 
Persönlichkeit zu entwickeln und sich in der eigenen Geschlechterrolle 
zurechtzufinden. 
Die teilnahme erfolgte freiwillig und fand sehr großen anklang bei den 
Mädchen. In einem geschützten rahmen konnten viele konkrete und intime 
Fragen gestellt werden. Frau Dr. Nötzel hat sich auch als ansprechpartnerin 
für alle schülerinnen der DsM angeboten, die erste Fragen zu gynäkologi-
schen themen haben und nicht sofort zum Frauenarzt gehen wollen. Bei 
der abschließenden Feedback-runde brachten die Mädchen ihre aufrichti-
ge Dankbarkeit für diesen workshop zum ausdruck. es ist vorgesehen, den 
Workshop auch für Mädchen der 8. Klassen anzubieten. 

2 3 .0 2 .  |  S c H U L S o z i A L A r B e i t

2 1 .0 2 .  |  S c H U L S o z i A L A r B e i t

urkunden für „raufen nach regeln“ 
am letzten Mittwoch fand für zehn schülerinnen und schüler ein letztes 
Mal „raufen nach regeln“ statt. unter der anleitung von Frau Grunert 
(hort) und herrn chatoupis (schulsozialarbeit) trafen sich die hortkinder 
seit November wöchentlich in der turnhalle, um in spielen, die eine kör-
perliche auseinandersetzung erfordern, ein rücksichtsvolles Miteinander 
einzuüben. Zum abschluss gab es für alle teilnehmerinnen und teilneh-
mer eine urkunde für die erfolgreiche teilnahme. 

wir gratulieren: 
henri Biegert, anastasios Georgiou, lea-louize Zilm, richard Försch, ale-
xander Davids, Ilja Minko, Sofiya Mayer, Sandra Szenes, Maria Spindler, 
riona ramja. 
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DSM auf der „didacta“
Die wichtigste Bildungsmesse Deutschlands fand dieses Jahr 
im schönen hannover statt, und zwar auf einem so großen 
Messegelände, dass es dort einen shuttle-Bus zwischen den 
Pavillons gab. 
Die ausstellung prägte sich bei mir ein wie ein Meer aus 
Büchern und lernmaterialien und ständen verschiedener 
organisationen, deren existenz ich mir als russin nicht einmal 
vorstellen konnte. und in diesem Meer huschten lehrer, erzie-
her und eltern mit großen taschen hin und her. 
Die ecke, in der die Deutschen auslandsschulen platziert waren, 
war besonders bunt, denn dort versuchte jeder stand, die neu-
en lehrkräfte anzulocken. auf dem stand der schule in Ägypten 
gab es zum Beispiel ein Plüsch-kamel, am brasilianischen 
hatte sich ein tukan eingenistet. Diejenigen, die kalte exotik 
vorziehen, begaben sich aber zum russland-stand, wo suschki 
und samowar standen und der traditionelle tee eingeschenkt 
wurde. 
„was bedeutet für mich, als ortslehrkraft ins ausland zu gehen? 
wie überlebe ich den winter? sind russischkenntnisse eine Vo-
raussetzung, um angestellt zu werden?“ Das waren nur einige 
der Fragen, die die Bewerber stellten. 
um den unterschied zwischen verschiedenen schultypen und 
Verträgen zu erklären, führte die Zfa sogar extra eine Präsen-
tation durch, bei der unsere schule durch Frau sauret vertreten 
wurde. 
Man kann schon gespannt sein, wer von den Bewerbern, die 
unseren Stand besuchten, bald bei der DSM eintreffen wird.

Geographie-Wettbewerb
seit im Jahr 2000 der erste Geographie-wettbewerb ausge-
spielt wurde, wurde das Interesse von Jahr zu Jahr immer 
größer. Bis zu 310.000 geographiebegeisterte Jugendliche neh-
men mittlerweile jedes Jahr am größten deutschen Geographie-
wettbewerb teil. 
Der wettbewerb wird von der westermann Gruppe und dem 
Diercke weltatlas gemeinsam mit dem Verband Deutscher 
schulgeographen e.V. (VDsG) veranstaltet. 
aus der zweiten runde, in der die klassensieger aller 7. bis 10. 
klassen der DsM antraten, ging Jakob stöckl als schulsieger 
hervor. Jakob qualizierte sich damit zur weiteren teilnahme am 
wettbewerb auf der auslandsschulebene, der im März ausge-
tragen wird. herzlichen Glückwunsch zu dieser hervorragenden 
leistung und Dank an alle teilnehmer. 
Die feierliche Übergabe der urkunden an den schulsieger und 
an alle Klassensieger fand am Freitag, dem 02.03.2018, statt.

1 9. –  2 5 .0 2 .  |  d S M
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„Kinder musizieren“ – eher Konzert 
als Wettbewerb
am vergangenen Dienstag konzertierten Grundschüler der DsM 
in unserer aula beim wettbewerb „kinder musizieren“. Für einige 
kinder war das die erste erfahrung, auf der Bühne zu stehen. sie 
merkten hinterher: sie sind nicht im Boden versunken, sie wurden 
nicht ausgelacht. Im Gegenteil – die konzentriert lauschenden Mit-
schüler applaudierten nach staccato am klavier, der zarten harfe, 
leiser und virtuoser Geige, kindlicher stimme, schneller Mandoline 
ebenso wie dem rhythmisch wirbelnden schlagzeug. Das lampen-
fieber der Musiker löste sich auf in Tränen und glückliches Lächeln.
Die Jury stritt heftig, war sich aber mit Mitschülern und eltern darin 
einig, dass jedes kind seinen applaus verdient hatte.
Das war ein guter Musikgenuss!

ein Preisträgerkonzert der 
extraklasse
Festliche Dekoration, catering der 11. klassen, ein reibungsloser 
ablauf und eine charmante Moderation durch Frank chatoupis 
überzeugten das Publikum genauso wie die außerordentlich 
professionellen musikalischen Beiträge der teilnehmer. 
und es waren nicht nur die 1., 2. und 3. Preisträger von „Jugend 
musiziert“ dabei, sondern diesmal hatten auch die „kleinen“ 
ihren ganz großen auftritt. 
Die erstplatzierten von „kinder musizieren“ zeigten ihr ganzes 
können. Das Publikum jubelte. ein wirklich gelungenes konzert 
in einer stimmungsvollen atmosphäre. 
herzlichen Dank allen teilnehmern, allen eltern, der event-aG 
und der schulleitung. Nun wartet der landeswettbewerb in 
stockholm auf die ersten Preisträger.
Wir fiebern natürlich mit und drücken die Daumen.

Mal-Workshop
In der ersten Märzwoche fand im hort ein Mal-workshop 
statt. wir haben uns schon gut vorbereitet und für den Frau-
entag kleine bunte kunstwerke hergestellt. Jetzt warten wir 
gespannt, was Frau rempfer uns diese woche alles beibrin-
gen wird!

0 2 .0 3 .  |  FAC H S C H A F t  M u S i k ,  G r u n d S C H u L e
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rechtschreib-Wettbewerb
recherchiert man im Internet aktuell nach der Bedeutung von 
guter rechtschreibung, werden in weniger als einer halben 
sekunde über 170.000 artikel zu diesem thema als ergebnis ge-
meldet. Bei allen kontroversen bleibt am ende die tatsache, dass 
von der Fähigkeit zu einer korrekten rechtschreibung auch heute 
noch Zukunftschancen junger Menschen abhängen können. 
um dieses und den wert einer hohen rechtschreibkompetenz 
etwas mehr in den Blick zu rücken, hat der Fachbereich Deutsch 
in diesem schuljahr erstmalig einen rechtschreib-wettbewerb 
in den klassen 5 bis 10 des Gymnasiums ausgetragen.

osterfest im Kindergarten
am Donnerstag freuten sich die kinder sehr, dass ihre eltern 
zum osterfrühstück in den kindergarten kamen. Dafür hatten 
sie den kindern viele liebevoll gebackene köstlichkeiten mitge-
bracht. Nach dem Frühstück erwartete die kinder ein unter-
haltsames theaterstück, welches von den erzieherinnen des 
kindergartens aufgeführt wurde. In der Zwischenzeit versteckte 
der osterhase viele osterkörbchen im kindergarten. Zum Glück 
hat jedes kind sein körbchen gefunden! 
als kindergartenleiterin bedanke ich mich ganz herzlich bei 
allen Mitarbeiterinnen des kindergartens für die Festvorberei-
tungen und die gelungene organisation der osterfeier und bei 
allen eltern für ihr kommen und die zahlreichen Beiträge zum 
osterfrühstück.

Willkommen lieber Frühling – 
trotz eis und Schnee?
Die Grundschule feierte pünktlich zum kalendarischen Früh-
lingsanfang am vergangenen Dienstag in der aula den Frühling 
herbei. wegen der warmen Freude drinnen glänzte draußen 
bei eiseskälte und schnee die sonne aus blauem Moskowiter 
himmel hervor. 
alle kinder und viele eltern verfolgten aufmerksam eine große 
Bandbreite von Beiträgen, Gedichten, liedern, tanz und Filmen, 
welche alle klassen in bunter auswahl präsentierten.
Durch diese Feierstunde führte unterhaltsam die 4. klasse. 
Geschmückt hatte die aula kunstvoll und mit anspruchsvollem 
Blick wie bei vergangenen Festen Frau Peters. Herr Schüttlöffel 
unterstrich mit licht und ton die charaktere der Beiträge. 
„I like the flowers – Ich lieb’ den Frühling“: Bei diesem ge-
meinsam gesungenen lied spürten alle, wie auch den wunsch 
einer kleinen theatergruppe: „Möge der winter zugunsten der 
Frühlingssonne weichen!“.

2 0.0 3 .  |  FAC H S C H A F t  d e u t S C H
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Ganz Stockholm ist Musik
Vom 21. bis 26. März fand in stockholm der wettbewerb „Jugend mu-
siziert“ statt. Die teilnehmer schilderten ihre eindrücke von der Fahrt:

„eine gelungene Fahrt“
Die zweite runde des wettbewerbs „Jugend musiziert“ startete dieses 
Jahr in Stockholm. Die meisten musikalischen Beiträge gefielen mir, 
besonders die kategorie „klassik“ tat sich in meinen augen hervor. 
Die Darbietungen der kategorie „Pop“ hingegen enttäuschten – 
zumindest im Vergleich zum letzten Jahr in Brüssel. Die schüler und 
das Jumu-team in der Deutschen schule stockholm waren nett, 
zuvorkommend und gut organisiert, was mir sehr gefallen hat. eine 
gelungene Fahrt. Danke an Frau Beiküfner und Frau rakovac, dass sie 
uns begleitet haben.
Lukas Schüttlöffel, 11a

„Die gegenseitige unterstützung und die ganze atmosphäre waren 
unglaublich.“
Früh am Morgen trafen sich alle am Flughafen. Die ganze Gruppe zu 
sehen, gab mir das Gefühl von Zusammenhalt, gegenseitiger unter-
stützung, einfach eine richtige Gruppe zu sein. trotz der anfänglichen 
schwierigkeiten mit meiner und Ivans Gitarre, verlief der Flug gut und 
bereits im stockholmer Flughafen breitete sich ein kribbeln in meinem 
Bauch aus, sodass das abenteuer beginnen konnte. Nachdem wir 
herzlich willkommen geheißen wurden, fuhren wir mit dem arlanda-
express in richtung schule, wo wir das wichtigste erfuhren und eine 
kleine willkommenstasche bekamen. Der wettbewerb wurde am 
Abend mit einem Konzert und einem Begrüßungsempfang eröffnet. 
leider musste ich die Veranstaltung vorzeitig verlassen, da ich bereits 
am nächsten Morgen um 9:20 Uhr spielen musste und der Tag schon 
sehr anstrengend und lang gewesen war.
als ich am nächsten tag aufwachte und mich für den wettbewerb 
fertig machte, wuchs die aufregung in mir und erreichte den höhe-
punkt vor der tür des konzertraums. Dann wurde ich hereingebeten, 
verbeugte und setzte mich hin und sobald ich angefangen hatte zu 
spielen, vergaß ich alles um mich herum und merkte gar nicht richtig, 
dass ich irgendwann fertig war. Nach dem auftritt war ich sehr er-
leichtert und viele haben mir gratuliert. Ich war sehr froh, dass es nun 
vorbei war und ich mir die stadt sowie die anderen teilnehmer angu-
cken konnte. Mittags gab es das Beratungsgespräch und kurz darauf 
erschienen die ergebnisse der Gitarristen und auf mein ergebnis mit 
weiterleitung waren ich und auch meine Familie sehr stolz. Doch dies 
blieb nicht das einzige gute ergebnis an diesem tag, da auch Nika mit 
ihrer tollen stimme und Jana am klavier als Begleitung, sowie andrej 
am Fagott einen guten Platz erhielten, für die sich alle gefreut haben. 
auch die nächsten tage verliefen sehr erfolgreich. und wir hatten 
sogar Zeit für gemeinsame Ausflüge. Die Stadt war wunderschön, mit 
vielen alten verzierten Gebäuden. aber vor allem die gegenseitige 
unterstützung und überhaupt die ganze atmosphäre waren unglaub-
lich und die Zeit dort einfach unvergesslich. 

Maria Stollenwerk, 8a

Dank an Monika, Frau Beiküfner und herrn Beck. 
teilnehmer des wettbewerbs
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„nicht jedem liegt rhetorik, aber 
(fast) jeder kann sie erlernen.“
Am 20./21.03.2018 führte Christina Stute in den 11. und 12. Klas-
sen workshops zum thema „Präsentationen halten“ durch. Die 
expertin der sprechwissenschaften erklärte uns, wie man einen 
Vortrag richtig gestaltet, seine Ängste überwindet und Mimik 
sowie Gestik sinnvoll nutzt. 
Nach diesem dreistündigen training und den anschließenden 
einzelgesprächen konnte jeder von uns hilfreiche ratschläge für 
die zukünftigen referate und Präsentationen mitnehmen. 
wir bedanken uns herzlich bei Frau stute für den einblick in die 
Welt der Rhetorik und hoffen, sie nächstes Jahr bei uns in der 
schule wiederzusehen.

Polina Ivanova, klasse 11b

rilke und russland
reiner Maria rilke war einer der bedeutendsten deutschen 
Dichter der literarischen Moderne und ein Mensch, der die 
russische kultur äußerst schätzte. Nur sehr wenige wissen, was 
dieses Genie mit russland verbunden hat. Nun wurde all dies in 
einer ausstellung mit dem Namen „rilke und russland“ vereint 
und an einem ort zusammengetragen. Nachdem man die aus-
stellung bereits in Deutschland und der schweiz sehen konnte, 
gelangte sie nun an die letzte station ihrer reise, nach Moskau. 
In diesem Zusammenhang besuchte unsere 12. klasse in Beglei-
tung von Frau warlich und Frau schröter die ausstellung und 
wurde durch diese geführt. es bot sich ein allumfassender Blick 
auf die drei reisen rilkes nach russland und die Beziehungen 
rilkes zu seiner Mitreisenden lou andreas-salomé sowie zu 
russischen schriftstellern wie leo tolstoj, Boris Pasternak und 
Marina Zwetajewa. was in den köpfen der schüler nach der 
ausstellung hängen blieb, ist vor allem die unfassbare Begeis-
terung rilkes von russland und der russischen kultur. wie er 
selbst auf seiner ersten reise nach russland während seines 
aufenthaltes in Moskau sagte: „Dieser für mich ungewohn-
te anblick erschütterte mich in der tiefe: zum ersten Mal in 
meinem leben hatte ich ein unausdrückbares Gefühl, etwas wie 
„heimgefühl“ – ich fühlte mit großer kraft die Zugehörigkeit zu 
etwas, mein Gott, zu etwas in dieser welt.“
 
Artemiy von Tsurikov, 12a
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Besuch von cacau
 Am 17.04.2018 kam der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler „Cacau“ zu 
Besuch in den Kindergarten Mosfilmovskaya. Er erzählte den Kindern, wie er seinen 
spitznamen bekam, wie viele tore er geschossen hat, wie lange er als Fußballspie-
ler gearbeitet hat und sehr aufgeschlossen beantwortete er die vielen neugierigen 
kinderfragen. wir haben uns sehr über den Besuch von cacau gefreut. als besonde-
res Geschenk bekamen alle Kinder sogar ein tolles Autogramm von ihm. 

Schüler besuchen MGiMo
Drei schülerInnen der oberstufe besuchten vor den Ferien das 
MGIMo (das staatliche Moskauer Institut für internationale Bezie-
hungen) und nahmen an einem Vortrag mit abschließender Diskus-
sionsrunde zum thema „wirtschaftssicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland und schutz deutscher unternehmen in russland“ teil. 
Mit vielen positiven eindrücken und neuen Informationen endete 
diese universitäre erfahrung für unsere schülerInnen. Der Besuch 
soll der startschuss für eine weitergehende kooperation der DsM 
mit der MGIMo sein, um unseren schülerInnen, die besonderes en-
gagement und Interesse in diesem Bereich zeigen, eine individuelle 
Förderung und Forderung zu ermöglichen. 
wir bedanken uns recht herzlich für die Möglichkeit des Besuchs.

drei Spiele – drei Siege!
In den wochen vor den osterferien spielte das DsM-eishockey-
team zwei Mal gegen ein russisches team und gegen ein japa-
nisches Team. Ganz wie im Profisport wurden alle paar Minuten 
die SpielerInnen gewechselt, externe Schiedsrichter pfiffen und 
im Falle der russischen teams wurde sogar die Nationalhymne 
gespielt. 
Zum teil mit 12 spielerInnen am start ist es schwer schritt zu hal-
ten, wer die tore schoss, wer in der Defense den Puck abwehrte! 
es ist nicht umsonst ein irrsinnig schnelles spiel, bei dem es den 
Zuschauern und manchmal sogar den schiedsrichtern schwerfällt, 
die kleine schwarze Gummischeibe im Blick zu behalten! aber 
egal, ob 2.oder 6. klasse: alle spielerInnen haben sich unglaub-
lich eingesetzt und in dieser saison weiterentwickelt! 
unter dem hervorragenden trainerteam Viktor larin und Maxim 
wiedmann lernten die Jungs und Mädchen dieses Jahr eine 
Menge neuer tricks: sie trainierten rückwärtsfahren, schnellen 
Puckwechsel, erhöhten ihre Treffsicherheit am Tor und wurden 
überhaupt immer schneller und sicherer auf dem eis! ein paar 
wochen haben wir noch, bis es vermutlich zu warm ist! Die 
schülerInnen trainieren mit Volldampf weiter und freuen sich jetzt 
schon wieder auf die nächste kalte saison! 

1 7.0 4 .  |  K i G A
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10 Jahre Grand PAScH
am gestrigen abend fand in der DsM das jährliche konzert der 
schulen der Pasch-Initiative statt – zum 10. Mal. 
14.00 uhr trafen die ersten schulen zum soundcheck ein, die 
Moderatoren probten die letzten ansagen und dann ging es um 
17.00 uhr los. 
„Bitte hör nicht auf zu träumen“ DsD-schule 1501, „still“ DsD-
schule 1504, „Nur ein herzschlag entfernt“ DsD-schule 1212 
und „Die perfekte welle“ FIt-schule 1501 durften bewertet 
werden. Jury und Publikum waren begeistert und die entschei-
dung fiel schwer. 
letztendlich gewann die FIt-schule 1501 mit der „Perfekten 
welle“. Das Publikum entschied sich dafür, die DsD-schule 1212 
mit dem Publikumspreis auszuzeichnen. 
wir gratulieren! 
Die DsM war ein perfekter Gastgeber und umrahmte das wett-
bewerbsprogramm mit „an tagen wie diesen“ und der GraND 
Pasch-hymne, die zum schluss alle teilnehmer euphorisch 
mitsangen. 
eine ansprechende Moderation durch den Musikkurs der 11. 
klassen, ein tolle licht- und tontechnik, die unterstützung durch 
die event-aG und den auftritt der Band- und Popgesangs-aG 
ließen den wettbewerb zu einem gelungenen ereignis werden. 
herzlichen Dank auch dem Goethe-Institut!
Der abend endete mit einer Jubiläums-Feier. 10 torten erstrahl-
ten! herzlichen Glückwunsch – 10 Jahre GraND Pasch

Folko Snell, 11a

2 0.0 4 .  |  r e S S o U r c e n z e n t r U M
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Ausflug der 8. klassen ins 
Jüdische Museum Moskau
Am Donnerstag, dem 26. April 2018, besuchten die beiden 8. 
klassen das Jüdische Museum in Moskau.
Nach einer stunde Busfahrt kamen wir um etwa 12 uhr an. Dort 
wurden wir von den jeweiligen Führungsleitern der englischen 
und russischen Gruppen begrüßt. 
Nach einer kurzen einführung schauten wir einen Film in 4D, 
in welchem die Vorgeschichte der jüdischen religion erläutert 
wurde. Nach dem Verlassen des kinosaals trennten sich die eng-
lische und russische Gruppe, wodurch das individuelle Betrachten 
der einzelnen interaktiven Informationstafeln möglich war. 
somit war uns die Möglichkeit geboten, eine nachgestellte syn-
agoge sowie ein typisch jüdisches klassenzimmer zu betreten. 
Im Museum verteilt waren verschiedene Dokumentationen und 
Hörfilme. Einige von ihnen handelten größtenteils von Opfern 
des holocaust. eine besondere attraktion war der ausgestellte 
Panzer der sowjetunion, aber auch die jüdische wohnung zu 
erkunden, bereitete uns viel Freude. Das anzünden der kerzen 
zum Gedenken der Verstorbenen war ebenfalls ein sehr emotio-
naler höhepunkt. Nach ende der Führung durften wir, aufgrund 
der mangelnden Zeit, selbstständig uns bis dahin vorenthaltene 
räume des Museums erkunden. Durch das Zuspätkommen des 
Busses hatten wir dann doch noch Zeit, in dem sich im Vorort 
befindlichen Café, eine koschere Mahlzeit zu probieren. Alles in 
allem gefiel uns der Ausflug sehr gut, jedoch hatten wir insge-
samt zu wenig Zeit, um die einzelnen exponate zu betrachten.
 
Klasse 8a und 8b

Buchstabenfest
Seit Erfindung der Schrift ist viel Zeit vergangen und bis zum 
heutigen tage bedarf es einiger anstrengung, sich dieses system 
anzueignen und es einzusetzen. Die kinder der 1. klasse haben 
den anfang dieses weges schon bravourös gemeistert und sind 
nun dabei, sich woche für woche mehr sicherheit beim schreiben 
und lesen zu erarbeiten. Die hortgemeinschaft feiert diesen 
umstand jährlich mit einem Buchstabenfest. traditionell werden 
am Vortag aus hefeteig Buchstaben gebacken. herzlichen Dank 
an das team der cafeteria, welches uns bei dieser aktion immer 
sehr tatkräftig unterstützt und alle notwendigen Dinge zur Verfü-
gung stellt! am Festtag selbst konnten sich die kinder an sechs 
stationen mit Buchstaben auseinandersetzen: mit ganzem kör-
pereinsatz wurde das alphabet nachgelegt, mit tinte und echten 
Federkielen wurde geschrieben, mit selbstgemachten stempeln 
der Name gestempelt, schreibversuche mit Füßen und Mund 
wurden gemacht, körpertattoos mit Buchstaben angefertigt. 
Die Zeit verging wie im Fluge und alle hatten sehr viel spaß! 
Beim gemeinsamen Vespern ließen wir uns die gebackenen 
Buchstaben schmecken und mit einem lied auf den lippen 
gingen alle gutgelaunt nach hause!

1 6 .0 4 .  |  S e k u n dA r S t u F e

0 3 .0 5 .  |  H o r t



M
a

I
2

0
1

8

6 1

Und das thema lautet thema:
Der 7. rhetorikwettbewerb an 
der DSM 
Die teilnehmer des diesjährigen rhetorikwettbewerbs 
staunten nicht schlecht, als sie zehn tage vor dem eigentli-
chen ereignis das thema „thema“ vorgegeben bekamen. wie 
der Name schon verrät, war die auswahl an aspekten, die in 
den einzelnen reden behandelt werden konnten, riesig. „Für 
welches thema sollen wir uns nun entscheiden?“, fragten wir 
uns zu Beginn unserer arbeitszeit. Jedoch zeigten die auftritte 
am Abend des 3. Mai 2018, dass es jedem gelungen war, sein 
individuelles thema – welches einen vermutlich auch schon oft 
beschäftigt und interessiert hat – zu finden. 
Die spannung stieg, als die teilnehmer dann endlich nach 
langwierigen Vorbereitungen schätzungsweise siebenminütige 
reden vor den Zuhörern und der Jury – bestehend aus herrn 
Beiküfner, herrn hackmann, Frau Dr. hillmann, Irene stärk und 
Herrn Vierhock – halten durften. Aufgegriffen wurden dabei 
die unterschiedlichsten themenbereiche: Vom Glücklich- 
und schönsein über die eigene Freiheit bis zur Zellbiologie 
erstreckte sich das spektrum. am ende des abends teilte die 
Jury „nach einem hitzigen streit im Musikraum“, wie es Irene 
stärk formuliert hat, ihre ergebnisse mit. während ricarda lex 
aus der klasse 11b erste wurde, belegte Dorothea knirsch aus 
der 12. klasse den zweiten Platz, gefolgt von Polina Ivanova 
aus der klasse 11b. Michael Bräger aus der klasse 10b wurde 
mit dem sonderpreis für seine ausführungen zum thema 
„rhema“ geehrt. 
Musikalisch von der schulband und gastronomisch vom 
abiturjahrgang unterstützt wurde aus der Veranstaltung ein 
wunderschöner und genussreicher abend, der allen anwesen-
den noch lange in erinnerung bleiben und mit sicherheit viele 
neue teilnehmer für den rhetorikwettbewerb im nächsten Jahr 
locken wird!

Anait Padarian, 11a
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Berlin
Die 11. klassen sind auch dieses Jahr nach Berlin aufgebrochen. 
es folgt: ein tägliches update unserer reise. 

tag 1: 
Nachdem wir gestern angekommen sind und auf den Bus 
haben warten müssen, werden wir ab heute ein volles, aber 
facettenreiches und informatives Programm abarbeiten. 
Zuerst begaben wir uns auf eine zweistündige stadtrundfahrt, 
die uns einen groben Überblick verschafft hat. Anschließend 
wurden wir im Mauermuseum am checkpoint charlie von einer 
exkursionsleiterin willkommen geheißen. Nach einer lehrrei-
chen Führung wurden wir in unsere Freiheit entlassen, bis am 
abend ein kabarettbesuch anstand.

tag 2:
Der humor und der pünktliche Beginn vergoldeten den heu-
tigen tag und schürten die Vorfreude, noch weitere derartig 
schöne Programmpunkte erleben zu dürfen. Bereits um 8:20 
uhr machten wir uns auf den weg in den Bundestag, um die 
kuppel zu besichtigen, den atemberaubenden ausblick auf 
Berlin zu genießen und um anschließend mit herrn Dr. heinen – 
dem leiter der wissenschaftlichen abteilung des Bundestages 
– zu diskutieren und Fragen bezüglich Medien in Deutschland 
zu stellen. am ende konnten wir Frau Bundeskanzlerin aus der 
Ferne bei einer sitzung der abgeordneten sehen. 
Nach einer Freizeit setzten wir unser Programm im Bundeskanz-
leramt fort. Dort gestaltete herr abraham eine spannende Füh-
rung für uns und ermöglichte uns einen interessanten einblick 
in den arbeitsalltag des Bundeskanzleramtes. 

tag 3: 
am dritten tag unserer studienfahrt machten wir uns ge-
meinsam auf den weg zur humboldt-universität, wo uns die 
humboldt-uni selbst und die technische universität in Berlin 
vorgestellt wurden. wir hatten zahlreiche Fragen zum thema 
„studium“, die uns auch sehr ausführlich beantwortet wurden.

1 4 . –  1 8 .0 5 .  |  S e k u n dA r S t u F e Fahrtenwoche 2018
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Achte Klassen sind sozial auf zack
Dieses Jahr waren die achten klassen sozial auf tour. während 
die meisten schüler auf klassenfahrten waren, haben wir „hart“ 
gearbeitet.
am 14. Mai starteten wir in die woche mit einer Besprechung, wie 
wir uns sozial engagieren könnten.
Danach präsentierte uns herr karrasch einen spannenden Vortrag 
über den Zweiten weltkrieg.
Peter lindau, der Vorsitzende der organisation „Volksbund deut-
sche kriegsgräberfürsorge“, erzählte uns etwas über seine arbeit. 
wir erfuhren,
dass es für viele Menschen wichtig ist, zu wissen, wo ihre ange-
hörigen begraben sind. 
am nächsten tag begannen wir mit unserer arbeit auf dem russi-
schen Friedhof „lyublino“ für ausländische kriegsgefangene im 
Norden Moskaus.
Zu ehren der gefallenen soldaten säuberten wir ihre Grabsteine.
am tag danach besuchten wir den Friedhof „Donskoe“, wo wir 
die Gedenksteine russischer soldaten gereinigt haben. wir waren 
erstaunt, wie jung einige der gefallenen soldaten waren. 
am Donnerstag wurden wir in vier Gruppen aufgeteilt.
Die erste Gruppe besuchte die Malteser hilfsorganisation. Die 
leiterin erklärte den schülern, wie sie die Menschen, die am 
rande der Gesellschaft leben, unterstützen. Die Gruppe fuhr zu 
zwei alten Damen und einer vierköpfigen Familie und versorgte 
diese mit lebensmitteln. unsere Geste rührte diese Menschen 
sehr: einer der alten Damen kam sogar die tränen. eine andere 
Gruppe fuhr in die Behindertenwerkstatt „turmalin“. sie wurde 
freundlich empfangen und in den werkstätten herumgeführt. an-
schließend beteiligten die schüler sich am täglichen Morgenkreis 
der werkstatt und arbeiteten danach gemeinsam mit den geistig 
Behinderten. 
es war eine besondere erfahrung den Menschen dort bei ihrer 
arbeit zuzuschauen und zu helfen. lustig war es auch!
Die dritte Gruppe fuhr mit der Metro zur Peter- und Paul-kathed-
rale. 
auf dem Gelände der kathedrale strichen die Jungs die Bord-
steinkanten, 
während die Mädchen die kleiderspenden sortierten. als Beloh-
nung für die gute arbeit durfte sich die Gruppe bei McDonalds 
stärken. 
Die letzte Gruppe wurde in der sonderschule von schülern und 
lehrern herzlich begrüßt und durch das schulgebäude geführt. 
Gemeinsam mit den schülern und schülerinnen bastelten sie 
Dekorationen für die Abschlussfeier der 9. Klassen dieser Schule. 
Der aufenthalt endete mit einem Fußballspiel.
am Freitag versammelten sich alle wieder in der schule und 
werteten die woche aus. Mittags bedankte sich Frau sauret im 
Namen der schule mit einer Grillparty für unser engagement. 
In dieser woche haben wir, die schüler der achten klasse, erfah-
ren, wie andere Menschen im Gegensatz zu uns in Moskau leben. 
es hat uns Freude bereitet zu helfen und alle waren sich einig, 
dass diese woche eine gelungene abwechslung zum normalen 
schulalltag war.

1 4 . –  1 8 .0 5 .  |  S e k u n dA r S t u F eFahrtenwoche 2018
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am Montag, den 14. Mai trafen sich die beiden neunten klassen frühmor-
gens auf dem leningrader Bahnhof, um mit dem schnellzug „sapsan“ 
nach st. Petersburg zu fahren. sofort nach der ankunft begrüßte uns die 
reiseleiterin anna, die uns in ein kleines restaurant in Bahnhofsnähe 
zum Mittagessen führte. anschließend gab es eine stadtrundfahrt, auf 
der uns anna über die Gründung der stadt informierte. auf der tour 
besichtigten wir auch die Peter-und-Paul-Festung und das kleine Peter-
haus. Der tag endete mit einem gemeinsamen abendessen in einer 
Pizzeria und abschließendem spaziergang entlang der Newa.

Der Dienstag begann mit einer Fahrt nach Peterhof. Nach dem Mittages-
sen besichtigten wir in kleingruppen den großen Garten. anschließend 
ging es mit dem Tragflügelboot über den Finnischen Meerbusen nach 
st. Petersburg zurück. am Nachmittag besuchte eine kleinere Gruppe 
noch die Eremitage. Schließlich traf sich die ganze 9. Klassenstufe im 
Freizeitpark „Divo ostrov“ mit einigen schülern der Deutschen schule st. 
Petersburg.

am Mittwoch besuchten wir die sommerresidenz des Zaren in Puschkin 
und schauten uns dort das berühmte Bernsteinzimmer an. später in der 
Nacht gab es noch einen Bootsausflug auf der Newa. Der Tradition nach 
öffnen sich um 1:10 Uhr die Brücken für den Durchlass der Seeschiffe. Es 
war schön, die beleuchtete Stadt vom Schiff aus zu sehen. Erst um 2:30 
uhr endete die Bootstour und wir waren gegen 3 uhr im hotel. 

trotz der kurzen Nacht ging es am nächsten Morgen weiter. wir hatten 
uns in drei Gruppen aufgeteilt. eine Gruppe besuchte vormittags die 
Deutsche schule st. Petersburg, während die zweite im arktis- und 
antarktis-Museum war. Die dritte Gruppe hatte den Vormittag frei, 
besichtigte aber am Nachmittag, nach dem gemeinsamen Besuch der 
Isaak-kathedrale, das Puschkin-wohnung-Museum. unseren letzten 
abend verbrachten wir mit viel spaß in einer karaoke-Bar. einigen war es 
dort zu laut und sie zogen sich ins hotel zurück.
Am Freitag, den 18. Mai, ging unsere gemeinsame Klassenfahrt zu Ende. 
Wir packten unsere Koffer, checkten aus und stärkten uns in einem 
Markt-restaurant, bevor es mit dem „sapsan“ zurück nach Moskau ging.

Unsere Klassenfahrt nach St. Petersburg

Maikäfer in Solnetschnaja Poljana 
strahlender sonnenschein, Matsch am ufer der Moskva, kino, abenteu-
ercamp mit schatzsuche, tanzparty am lagerfeuer, über eine wankende 
hängebrücke vorzugsweise mit verbundenen augen, Badespaß im hal-
lenbad, Frühsport mit Parcours im wald, Bowling und talent-show und 
jede Menge komplimente, hervorragendes essen, sehr nette schüler, 
eine begabte lehrerjury für die vielen talente und alles von surrenden 
Maikäfern umschwärmt – das war die klassenfahrt nach solnetschnaja 
Poljana der Klassen 5a und 5b vom 14. bis 17. Mai 2018.

1 4 . –  1 8 .0 5 .  |  S e k u n dA r S t u F e Fahrtenwoche 2018
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erfolgreich beim 
Bundeswettbewerb in Lübeck

„wer beim Bundeswettbewerb teilnimmt, gehört zu den 
besten Musikern von „Jugend musiziert“ in Deutschland“, so 
edgar auer, Projektleiter „Jugend musiziert“, in seiner rede 
zur feierlichen urkundenverleihung der Gewinner.
Über 2.600 teilnehmerinnen und teilnehmer aus ganz 
Deutschland und vielen Deutschen schulen im ausland trafen 
sich vom 17. bis 24. Mai 2018 zum 55. Bundeswettbewerb in 
der hansestadt lübeck.
wer in stockholm einen ersten Preis mit weiterleitung zum 
Bundeswettbewerb erreicht hatte, konnte also hier wieder 
dabei sein. und die DsM war erfolgreich:

Kleine Künstler in großer Galerie
„wie ulkig – da mal ich die haare grün und es sieht so anders aus!“ Die 
kinder aus der 2. Jahrgangsstufe hatten studien zu Gesichtern angefertigt 
– genau so, wie Iwanow das für sein Bild „Die erscheinung christi“ getan 
hatte. Beim Besuch der tretjakowka am vergangenen Mittwoch unter der 
leitung von Frau Dr. reichel fanden sie auf dem Bild „ihre“ Gesichter wieder 
– und eben einige studien des Malers.
auf ihren Gesichtern sah man stirnrunzeln ob der kinderarbeit auf Perows 
Bild „troika“, wo kinder ihres alters im tiefsten winter vereistes wasser 
schleppen. erfreut entdeckten sie die ihnen von der schokolade bekannten 
Mischki auf schischkins „Morgen im kiefernwald“. ein kind war beeindruckt 
vom „Rätselbild mit dem Regenbogen“ von Aywasowski. Offene Augen 
hatten sie für den wroubel-saal, vor allem für die „schwanprinzessin“. Viele 
fanden „es gut, dass wir gemalt haben“: sie vervollständigten ein Bild des 
künstlers und kopierten Details von seinen Bildern. In einer Büste erkann-
ten sie den Zaren Berendej aus dem Märchen „Iwan Zarewitsch und der 
Grauwolf“ wieder. Dieses Märchen hatten sie vorher zusammen vorgelesen 
– das entsprechende Bild von wasnezow wussten sie schnell zuzuordnen. 
Überhaupt: „Der Märchensaal war toll.“ „Mir hat es gefallen, dass es viele 
Bilder sind“, so viele, dass die Zeit nicht reichte. so wünschte sich manches 
kind, „dass wir mehr Zeit haben, um mehr Bilder anzuschauen.“
eins der kinder fasste für viele glückliche Gesichter zusammen: „Mir hat 
einfach alles gefallen!“

unsere Preisträger:

Nika lininger, 7b, 
Jana kamenskaya, 10b 
2. Bundespreis 
22 Punkte – Musical

anna sophie reich, 10b
erfolgreich teilgenommen 
16 Punkte – saxophon solo

Ivan Bagaturia, 11a
Mit sehr gutem erfolg 
teilgenommen 
19 Punkte – Bass (Pop) solo

Maria Klimova, 9a, 
Gleb Bagaturia, 7a
3. Bundespreis 
20 Punkte – Begleitung 
Bass (Pop) solo
Gesang, schlagzeug

Maria Stollenwerk, 8a
Mit sehr gutem erfolg 
teilgenommen 
18 Punkte – Gitarre solo
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WorLd FLAGS Junior Cup
am 26. Mai fand erstmals der worlD FlaGs JuNIor cuP im 
Moskauer Vorort chimki statt. an diesem von der Deutschen 
Botschaft, weiteren Botschaften und der stadtverwaltung 
chimki organisierten internationalen Jugend-Fußball-turnier 
beteiligten sich 12 Mannschaften: argentinien, australien, chile, 
Dänemark, Deutschland, Frankreich, kamerun, Mexiko, Polen, 
Portugal, russland und spanien. Die deutsche Mannschaft mit 
cheftrainer thomas Pampel bestand aus DsM-schülern der 
altersklasse 10 bis 12 Jahre. trotz engagierter auftritte gegen 
Frankreich, kamerun und russland schied sie leider nach 
der Vorrunde aus. unter den strengen augen des berühmten 
ex-FIFa-schiedsrichters walter eschweiler setzte sich russland 
im Finale gegen spanien durch, Portugal wurde Dritter. allen 
teilnehmern wird der tag lange in erinnerung bleiben: sportli-
che erfolge, Geschenke von allen teilnehmenden ländern und 
ein buntes Beiprogramm mit akrobaten und Modellsportlern 
sorgten für spaß und Freude. Mehrere tV-sender berichteten 
vom Turnier, bei dessen Eröffnung 2.000 Zuschauer, der Ober-
bürgermeister von chimki und mehrere Botschafter anwesend 
waren. 

2 6 .0 5 .  |  S e k u n dA r S t u F e

3 0.0 5 .  |  S e k u n dA r S t u F e

Vorpremiere „Ja, Andrej 
iwanowitsch“ an der DSM 
Andrej Iwanowitsch, 92 Jahre alt, ist auf den ersten Blick ein ge-
wöhnlicher rentner. Man würde ihm weder sein alter ansehen 
noch den Fakt, dass er zu kriegszeiten als Jugendlicher in das 
konzentrationslager Buchenwald verschleppt wurde.
Dank seines Überlebenswillens war er damals nicht zusam-
mengebrochen. Er hatte niemals die Hoffnung, wieder als 
freier Mensch in einer gerechteren welt zu leben, verloren und 
überlebte letztendlich die schrecken des Nazi-regimes. auch 
wenn er in der Nachkriegszeit mit Problemen zu kämpfen hatte 
und viele seiner liebsten nun bereits verstorben sind, ist er bis 
heute stark geblieben.
„Mit meinen Freunden bin ich glücklich, ich reise viel und 
genieße die augenblicke des lebens als ein freier Mensch“, 
wiederholt andrej Iwanowitsch immer wieder.
Die Begegnung mit ihm vor fünf Jahren hatte hannes Farlock 
dermaßen gerührt, dass er sich für einen Dokumentarfilm 
unter dem titel „Ja, andrej Iwanowitsch – ein Film über ein 
leben“ entschieden hatte. „Mit diesem Projekt war es für mich 
besonders wichtig, die Öffentlichkeit an dieses unvergessliche 
thema aus der sicht eines Überlebenden zu erinnern und einen 
außergewöhnlichen Menschen zu zeigen“, fügte der 36-jährige 
regisseur hinzu.

Anait Padarian
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Zauberflöte
Die Klasse 6 b bereitet sich seit Wochen auf ihre Theater/Musik 
Aufführung „Die Zauberflöte“ vor. 
Jede Musik- und Freistunde wird genutzt, um mit Frau Beiküfner 
und Frau schulz an dem großen werk zu arbeiten. an manchen 
Freitag-Nachmittagen nehmen die schüler sogar freiwillig an 
sogenannten Intensivierungsstunden teil. 
was wir dort alles machen:
Musik-Auswahl, Filmschnitt, Tanz-Choreografien, Arien singen, 
Bühnenbilder schaffen, Flyer entwerfen, Texte auswendig ler-
nen und  dabei in der eigenen rolle über sich hinaus wachsen. 
Die Vorbereitung auf das große ereignis erfordert viel team-
geist und kooperation von den schülerInnen.  theater zu 
spielen ist ein schönes und intensives klassenprojekt, das viele 
Bereiche umfasst und die klasse als team an einem gemeinsa-
men Ziel arbeiten lässt. 
Am Donnerstag, den 21.06., finden zwei Vorführungen statt. 
einmal vormittags für die vierten klassen der Grundschule und 
am abend für die eltern der schüler und die Parallel- klasse 6a.

Durchbruch bei Stalingrad
Am 01.06.18 fand in der Gesandtenwohnung der deutschen Botschaft 
ein Vortrag der politischen abteilung statt. Das thema des abends lau-
tete „ Heinrich Gerlachs ‚Durchbruch bei Stalingrad‘ (1945/2016) – das 
Kriegstrauma als Wendepunkt für deutsche Soldaten und Offiziere“.
Prof. Dr. Gansel von der Justus-liebig-universität in Gießen hatte das 
fast 70 Jahre verschollene Manuskript des romas 2016 in einem Mos-
kauer archiv entdeckt, welches dem autor heinrich Gerlach, der selbst 
in Stalingrad als Offizier diente, in Kriegsgefangenschaft abgenommen 
worden war. Nach dem krieg hatte Gerlach seinen roman mit der hilfe 
von Hypnose rekonstruiert und dieser erschien dann im Jahr 1957 unter 
dem titel „Die verratene armee“.
Vor zwei Jahren veröffentliche Prof. Gansel dann die Urfassung des 
Romans, was nun für Gesprächsstoff sorgte. Neben dem Herausgeber 
Prof. Gansel war auch Dr. Platoschkin von der Moskauer Geisteswissen-
schaftlichen universität eingeladen, um auch die russische Perspektive 
auf die schlacht um stalingrad zu beleuchten.
Im Kontext des Differenzierungskonzepts der DSM nahmen drei Schü-
lerInnen (Viola krems, Polina ries, andrey samarskiy) zur individuellen 
Förderung in den Fächern Deutsch und Geschichte an dieser Veranstal-
tung in Begleitung von herrn karrasch teil. so bekamen diese einen 
einblick in die arbeit eines literatur- und Geschichtswissenschaftlers 
und beteiligten sich am Diskurs über dieses, in beiden ländern rele-
vante, thema.
wir bedanken und herzlich bei der deutschen Botschaft für die organi-
sation und die einladung.
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Performance der Hortkinder
Es ist kaum zu glauben, aber das Schuljahr 2017/18 neigt sich bereits 
wieder dem ende zu. um den eltern zu zeigen, wie bunt und ab-
wechslungsreich unser alltag in den vergangenen Monaten gewesen 
ist, präsentierten die Hortkinder am 01.06.2018 eine Performance 
unserer Jahreshighlights. Zum Glück hielt das wetter und so wurde 
der Pausenhof unsere Bühne.

Das Programm hatten die kinder weitgehend selbst zusammengestellt 
und von daher wurde auch die Moderation bei ihnen belassen. Nach-
einander präsentierten Gruppen von bis zu 10 kindern spiele, Gefühle 
und handwerkskunst. als erstes durften die eltern die Performance 
des Masleniza spiels „wand gegen wand“ bestaunen, danach zeigten 
einige schüler elemente aus der „raufen nach regeln stunde“. als 
nächstes bildeten alle hortkinder rotierende kreise, wobei jeder sein 
selbstgemaltes „kosmosbild“ in den händen trug. Die einzelnen kunst-
werke wurden zu einem großen Bild zusammengelegt.

Nun wurde es bunt: Im spiel „Ich bin ich“ wurden mit verschiedenen 
Farben, die jeweils einer eigenschaft zugeordnet waren, striche auf 
Gesicht und händen verteilt.
Zum abschluss gab es einen Flashmob zu dem lied „let’s twist 
again“. einige kinder hatten einen einfachen tanz zu der Melodie 
erarbeitet.

Nach kurzem Zögern ließen sich alle eltern mitreißen und der Pau-
senhof verwandelte sich in eine große Bühne.
Zwischen den einzelnen aktionen gab es mit unseren „stummen 
Dienern“ immer wieder tolle Überleitungen und ergänzungen zum 
Programm. außerdem hatten wir das Glück, dass herr ostrowski 
uns technisch unterstützt hat und die Musik die Performance perfekt 
untermalte. Danke!

Nach großem applaus und viel lob und anerkennung für die kinder 
gab es eis und würstchen. ein herzliches Dankeschön an die kantine, 
die die speisen sehr appetitlich dargeboten hat. Damit war der kin-
dertag 2018 rundum gelungen!

0 1 .0 6 .  |  H o r t
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wie doch die Zeit vergeht...
...das dachten sich sicherlich einige stolze eltern von unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten des Schuljahrgangs 17/18 
und auch die schülerinnen und schüler selbst. wir wünschen 
allen abgängern auf ihrem weiteren lebensweg von herzen 
das allerbeste und würden uns freuen, sie auch in Zukunft 
regelmäßig bei uns begrüßen zu dürfen. 

Abschied der Abiturientinnen und Abiturienten des Schuljahrgangs 17/18

0 8 .0 7.  |  S e k u n dA r S t u F e
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Zu Gast beim öffentlichen training 
des dFB-teams 
am 13.6. waren 100 Kinder unserer schulgemeinschaft zum 
ersten und einzigen öffentlichen training der deutschen na-
tionalmannschaft eingeladen. die schüler und Kindergarten-
kinder hatten in den letzten wochen ca. 250 einzelne Mat-
roschkas gestaltet. 30 bunte Puppen (mit den entsprechenden 
innenpuppen) wurden beim training an Jogi löw und die 
spieler übergeben.

dFB-delegation zu Gast in der 
DSM 
am 14.6. besuchte uns eine delegation rund um den 
dFB-Präsidenten grindel. dabei wurden tolle geschenke, 
t-shirts und Fußbälle übergeben. außerdem wurde eine 
Kooperationsvereinbarung über 80.000 euro zur Förde-
rung deutsch-russischer Projekte unterzeichnet. am sel-
ben tag fand auch der traditionelle spendenlauf der dsM 
statt, unter dem Motto „Beeilt euch, gutes zu tun“. am 
nachmittag wurde eine Foto-ausstellung von dsM-Fuß-
ballturnieren eröffnet.

auch das team von „One Ball – One world“ war den ganzen 
tag an der dsM, um workshops mit unseren schülerinnen 
durchzuführen und szenen für die wM 2018 zu filmen.

und abends wurde natürlich das eröffnungsspiel russland 
– saudi-arabien live übertragen. die kleinen und großen 
gäste freuten sich über den 5:0-sieg der gastgeber.
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kinderpressekonferenz mit 
philipp Lahm
Der Montag ist bei vielen schülerInnen und schülern (und auch 
vielen erwachsenen) nicht unbedingt der beliebteste tag der 
Woche. Aber am 18. Juni 2018 war es anders. An diesem Tag 
besuchte der ehemalige kapitän der deutschen Nationalmann-
schaft Philipp lahm die DsM.
Der berühmte Gast wurde von den kindern der Grundschule im 
Pausenhof mit „Philipp“-rufen und Fahnen freudig und lautstark 
empfangen. herr lahm nahm sich für die erste autogramme des 
tages Zeit und verewigte sich anschließend an dem „wall of 
Fame“ im neuen Jugendclub-keller.

Danach ging es in die aula, wo die schüler der 5. bis 11. klassen 
die Möglichkeit hatten, im laufe einer stunde Fragen an den 
ex-Fußballspieler zu stellen:
„wer sind die Favoriten der wM in diesem Jahr?“
„Wie wird man Profifußballer?“ und
„wie vereinbart man sportkarriere und privates leben?“
Das waren die Fragen, die unsere kids besonders interessier-
ten und die von Philipp lahm ausführlich beantwortet wurden. 
anschließend gab er unzählige autogramme und stand auch 
für Selfies und Gruppenfotos zur Verfügung. Die Aula war voll 
– auch mehr als 10 kamerateams der führenden deutschen 
Medien waren vor ort.
Vor der abfahrt traf sich der ex-Fußballspieler mit begeisterten 
kindergartenkindern, von denen er zu einem spontanen turnier 
eingeladen wurde: „Toni, Raffi, Timur und ich gegen dich!“ Dafür 
war dann aber leider keine Zeit mehr…
wir bedanken uns beim DFB und bei Philipp lahm für diesen 
Besuch.
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wir haben viel erlebt!

„wir haben viel erlebt,
ne’ Geschichte, die uns ewig bleibt.
wir haben viel gesehn,
dass es gut für hundert Jahre reicht.
ohne unser Gestern würd ich mich heut 
nicht so auf Morgen freun.
Ist es nicht das, was zählt?
eine Zeit - die gut für hundert leben reicht!“                   
(Johannes oerding) 
 
und mit den worten einer Biologielehrerin 
kann ich ergänzen: „Das war echte lebens-
zeit ! - in einem Biotop aus vielen Gebäuden 
und viel Zaun :-)), - in einer sehr besonderen 
Biozönose, einer lebensgemeinschaft von 
schülern, eltern, kollegen, der Familie, Freun-
den, dem Vorstand und der Botschaft, in der 
jeder in wechselbeziehung zueinander steht 
und jeder seine ökologische Nische ausfüllt. 

Ich hoffe: Das „Ökosystem DSM“ bleib offen, 
dynamisch und besteht noch lange weiter, 
denn es ist einmalig und schützenswert.   

Ihre / eure Christina Mählmann

„Do swidanija – auf wiedersehen“..., 
darauf hoffe ich im wahrsten Sinne des Wortes.
Nach vier Jahren interessanter tätigkeit an der DsM kehre ich mit 
einem lachenden und einem weinenden auge nach hause zurück.
was bleibt?
Dankbarkeit, dass ich so viele unterschiedliche und bemerkenswerte 
Menschen kennen lernen durfte,
dass ich in einem zunächst neuen, unbekannten umfeld erfahrungen 
sammeln konnte und nicht zuletzt, dass ich ein kleines stück russ-
land und russische kultur erfahren durfte.
Danke an alle kolleginnen und kollegen sowie an alle eltern für die 
gute Zusammenarbeit. 
und vielleicht gibt es ja doch ein wiedersehen,... siehe oben.
Ich würde mich freuen.

Annekathrin Korth

Nach zwei schuljahren an der Deutschen 
schule Moskau gehen wir mit einem 
lachenden und einem weinenden auge 
in die BrD zurück. Zum einen haben wir 
uns in Moskau sehr wohl gefühlt, viele 
interessante erfahrungen gemacht und 
viele nette Menschen kennen gelernt.
Moskau hat uns sehr beeindruckt. es ist 
eine stadt mit viel lebensatmosphäre 
und großem Freizeitwert. auch die viel 
beschriebene russische seele durften wir 
kennen lernen. 
Zum anderen freuen wir uns natürlich 
aber auch auf unsere lieben in der BrD.
Bisher waren wir immer davon über-
zeugt, noch einen Koffer in Kairo 
zurückgelassen zu haben. Ab Juli 2018 
lassen wir nun noch einen zweiten Koffer 
in Moskau zurück.
wir werden gern an unsere Zeit in Mos-
kau zurückdenken.

Christel und Klaus Peters

sag zum abschied leise servus

Nach knapp 5 Jahren Moskau, von denen ich mit 
unterbrechungen 3 an der DsM verbringen durfte, 
hieß es bereits ende März diesen Jahres überra-
schend für mich abschied zu nehmen. abschied 
von der DsM, abschied von liebgewonnenen 
Freunden und kollegen, von tollen schülern und 
einer der interessantesten Metropolen der welt. 
Die umstellung wieder im beschaulichen München 
beheimatet zu sein fiel mir und meiner gesamten 
Familie zugegebenermaßen anfänglich doch sehr 
schwer. und auch wenn wir es genießen unsere ori-
ginal bayerischen Brezen endlich wieder in einem 
der wunderschönen Münchner Biergärten verzeh-
ren zu können, zucken wir immer noch zusammen, 
wenn ein Fetzen russisch an unser ohr dringt und 
denken voller Melancholie an unsere aus der Ferne 
betrachtet „perfekte“ Zeit in Moskau zurück. an 
dieser stelle möchte ich euch allen noch einmal 
danken: ohne euch wäre meine russlanderfahrung 
mit sicherheit eine andere - eine um zahlreiche 
positive erfahrungen, tolle Gespräche und schöne 
erinnerungen ärmere. Ich wünsche allen alles Gute! 
Увидимся!

Kathrin SchmidMichaela Weidinger

Wir verabschieden uns...
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erinnern, Gedenken, Versöhnen – 
das rzhev-projekt

Die Idee zum Projekt entstand bereits vor vier Jahren: aus einem 
tagestrip während der Projekttage der DsM im Juni 2014 und einer 
kleinen reise mit einer Übernachtung in rzhev 2015 entwickelten 
sich nun in den letzten beiden Jahren zwei große Begegnungen von 
drei schulen aus Deutschland (Bad salzungen und arnsberg), Moskau 
und rzhev. ebenfalls hielt im herbst 2014 eine schülerin der DsM bei 
der einweihung der skulpturen „trauernde eltern“ von kätze kollwitz 
auf dem Friedenspark in rzhev eine viel beachtete rede, auf dem 
deutsche und sowjetische Gefallene nebeneinander ihre letzte ruhe 
gefunden haben. Besonders daran ist, dass ein Verwandter (väterli-
cherseits) der schülerin auf dem deutschen Friedhof begraben liegt 
und Verwandte ihrer russischen Mutter ebenfalls vor ort gekämpft 
haben. Der sogenannte Friedenspark in rzhev wurde im Jahr 2002 
auf Initiative deutscher und russischer Veteranen eingeweiht.

Vor dem hintergrund der ereignisse des Zweiten weltkriegs (in rzhev 
fand von 1941-1943 eine der blutigsten Schlachten des Zweiten 
weltkriegs statt) kamen nun auch im sommer 2017 schülerInnen aus 
Deutschland und russland zusammen, um gemeinsam den opfern von 
krieg und Gewalt zu gedenken, sich an die schrecklichen ereignisse 
der Vergangenheit zu erinnern und für die Gegenwart aktiv etwas für 
die Versöhnung beider Völker zu tun. Dabei fungierten die schüle-
rInnen der DsM als Brückenbauer, indem sie nicht nur übersetzten, 
sondern auch als Mittler, die beide Kulturen/Perspektiven verstehen, 
für gegenseitiges Verständnis sorgten. hier wurde besonders deutlich, 
welche interkulturellen kompetenzen schülerInnen an auslands-
schulen erwerben. es wurde in russischen Gastfamilien übernachtet, 
an workshops zur erinnerungskultur gearbeitet, der Friedenspark in 
rzhev besucht und gemeinsam gelacht und gefeiert. 
Zu Beginn wurden gemischte (deutsch-russisch) Gruppen gebildet, in 
denen man zunächst Gemeinsamkeiten aller Mitglieder suchte, um 
daraus einen Gruppennamen mit wappen zu entwickeln. Diese ein-
zelnen Gruppen übernahmen dann im laufe des Projekts im wechsel 
aufgaben wie den weckdienst, das aufräumen oder das einkaufen. 
In Moskau übernachteten wir gemeinsam in der sporthalle, in rzhev 
wurden die schülerInnen in russischen Gastfamilien untergebracht. 
Die workshops beschäftigen sich vor allem mit den unterschiedlichen 
erinnerungskulturen Deutschlands und russlands in Bezug auf den 
2. weltkrieg. Zunächst wurden die erinnerungsformen und -kulturen 
gegenüberstellt und verglichen. Im anschluss wurde in gemischten 
Gruppen über Vor- und Nachteile eben dieser diskutiert. Dabei stießen 
die schülerInnen relativ schnell auf den narrativen aspekt von Ge-
schichte und Geschichtsbilder wurden kritisch hinterfragt. Im letzten 
schritt wurden Vorschläge und Ideen entwickelt, das erinnern als 
verbindendes element zwischen Völkern zu nutzen, so dass Geschich-
te verbindet und nicht trennt.
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schöne und bleibende Momente waren dabei nicht nur das gemeinsame 
erinnern an den Gräbern der Vorfahren, sondern auch die fröhlichen, ausge-
lassenen Momente beim lagerfeuer, Grillen an der wolga. 
Auch in diesem Schuljahr wird das Projekt wieder stattfinden. Ein Gym-
nasium aus hamburg, an dem herr kieschnick nun arbeitet, ist unserer 
diesjähriger Partner aus Deutschland.

Am 03.03.18 besuchte Herr Karrasch ebenfalls auf Einladung der Mittel-
schule Nr. 12 die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung der stadt 
rzhev.
Bei diesem Treffen in Rzhev am 03.03.18 konnten nun mit der Deutsch-
lehrerin Frau rosinskaya bereits Pläne ausgearbeitet werden und neue 
Projektideen wurden besprochen. Neben den themen Geschichtsbilder und 
erinnerungskultur spielt in diesem Jahr auch „der Fußball“ im kontext der 
Fußballweltmeisterschaft eine große rolle.
ebenfalls soll das Projekt Grundlage für russische Deutschlerner aus rzhev 
sein, über einen Zeitraum von 1-3 wochen in Gastfamilien in Moskau zu 
wohnen und an der DsM im unterricht zu hospitieren, um ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern. so können wir das Interesse an der Deutschen 
sprache noch weiter stärken und den weg für ein studium in Deutschland 
ebnen.

wir sind der festen Überzeugung, dass solche Projekte wie das unsere, 
gerade in Zeiten politischer spannungen, eine enorme Bedeutung haben. 
Junge Menschen können so Vorurteile abbauen, eigene erfahrungen und 
eindrücke sammeln, eine andere kultur und sichtweise kennenlernen 
und dafür sorgen, dass aus Distanz Nähe, aus unwissen wissen und aus 
Feindschaft Freundschaft wird. Die Geschichte lehrt uns, wozu der Mensch 
im stande ist, wenn man sich nicht aktiv für die Verständigung und den Frie-
den einsetzt. Genau dieses Ziel haben die jugendlichen Projektteilnehmer 
verstanden, weshalb sie zu Multiplikatoren in russland und in Deutschland 
für gemeinsame lösungen und kooperationen in Gegenwart und Zukunft 
werden können. auch die politische Dimension des Projekts zeigt, welchen 
Einfluss solche „kleinen“ Schulprojekte bei der Annäherung und Aussöh-
nung zweiter länder haben können.
ein willy Brandt von heute würde sagen: „wir müssen mehr Begegnung 
wagen, denn nur durch annäherung ist ein wandel möglich“.

R. Karrasch, Projektorganisator
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Mit Beginn der sommerferien 2017 startete die überfällige Vertie-
fung und Sanierung der weitläufigen Kellerflächen unterhalb des 
hauptgebäudes. Der bisherige kriechkeller war nach mehr als 45 
Jahren einfach nicht mehr tragbar. auf einer Fläche von knapp 
1.000 Quadratmetern (Zum Vergleich: Die aula ist 300 Quadratme-
ter groß.) wurden ca. 1.500 kubikmeter erdreich und Betonboden 
entfernt (Man stelle sich vor: die aula 5 Meter hoch mit erde und 
Beton gefüllt...).

Ziel der Maßnahme war insbesondere die Schaffung von Brandab-
schnitten, abgesicherten lagermöglichkeiten und verbesserten ar-
beits- und aufenthaltsbedingungen für unsere hausmeister sowie 
die tls-Busfahrer und –begleiter. Für den Bereich der schulsozial-
pädagogik und viele schülerinnen und schüler noch viel wichtiger 
sind aber sicherlich der neue multifunktionale Veranstaltungsraum 
(„club ost“), der „spiegelsaal“ für Bewegungs- und Gruppenakti-
vitäten, die „klassischen“ Jugendclub räume mit Billard und kicker, 
aber auch die schallisolierten Band-, Probe- und tonstudioräume 
sowie eine Jugendclub-Bar.

Sanierung und Ausbau der Kellerräume
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Mit dem erhalt von sehr detaillierten positiven Brandschutz-
gutachten von deutschen und russischen experten sowie der 
Moskauer Feuerwehr konnte Mitte Juni die Nutzung beginnen.

Die Räume haben sich bislang als sehr flexibel erwiesen und 
dienen im Sommer 2018 als „Übergangs-Cafeteria“, Private-
Viewing Bar, konzertraum und Partykeller. ab dem neuen 
schuljahr beginnt dann unter der leitung des neuen Jugend-
clubleiters herrn Becker die aktive Nutzung und ausgestaltung 
durch unsere jetzt schon hochmotivierten DsM-schülerInnen.

Im Sommer 2018 wird der letzte Bauabschnitt mit 375 Quadrat-
bzw. 650 Kubikmetern in Angriff genommen. Diese neuen 
Flächen mit Fenstern zum Sportkäfig sollen insbesondere den 
provisorischen kunstraum und multifunktionale räume für die 
Grundschule beherbergen.

Danken möchten wir an dieser Stelle auch den enorm fleißigen 
Bauarbeitern der Fa. s&M unter der leitung von wolfgang 
Prieler sowie unseren unermüdlichen hausmeistern und rei-
nigungskräften, welche seit Juli 2017 mit unmengen an staub 
und schulmöbeln zu kämpfen hatten. 

Bald ist es geschafft!
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3a im Planetarium
heute waren wir im Planetarium. als erstes haben wir uns im 
uranium-saal kleine asteroiden und ein kleines sonnensystem 
angesehen. Danach ist unsere Klasse in den Sternen-Saal 
gegangen, wo wir uns einen 3D-Film über das weltall anschau-
ten. Nach dem Film waren wir im sternenpark und haben dort 
gegessen. leider hat es geregnet und wir mussten uns schnell 
unter einem Dach verstecken. Dann hat eine Mitarbeiterin vom 
Planetarium uns von einer Rettungskapsel erzählt und uns ein 
paar Fragen gestellt.
Der Ausflug hat uns sehr gefallen.

Alexander Stollenwerk, 3a

Ausflug ins Moskwarium
haie sind echt zähe Fische – nicht auf dem teller, sondern 
überhaupt. Immerhin haben sie bis heute überlebt, während 
ihre einstigen Zeitgenossen, die Dinosaurier, bekanntlich 
längst ausgestorben sind. Deshalb gehören sie zu recht zu den 
hauptattraktionen des Moskwariums. Die kinder der klasse 4b 
haben sich dann auch ausführlich mit diesen tieren beschäf-
tigt: zunächst durch einen Vortrag im sachunterricht, dann am 
Donnerstag, den 15. Juni, in den aquarien des Moskwariums 
und schließlich in einer multimedialen ausstellung, die ebenfalls 
unter dem Dach des Moskwariums zu betrachten ist. Dass das 
Moskwarium nicht nur „heile wasserwelt“ zeigen möchte, über-
raschte viele kinder. Das hässliche „Müllbecken“ mit Fischen 
war ein ungewohnter anblick in diesem ästhetisch ansprechend 
gestalteten Museum. schnell entsponnen sich auch Diskussio-
nen über die haltung von walen in Becken. am ende aber über-
wogen die positiven erlebnisse und rückmeldungen deutlich. 
Der abschließende Besuch der einstündigen robben-, wal- und 
Delfin-Show war für viele Kinder das Highlight des Tages. Vielen 
Dank an dieser stelle an Frau rotenberg für die organisation 
und die einladung zu diesem wunderbaren Nachmittag.

Klasse 4b

J U n i  0 2 .0 6 .  |  G r U n D S c H U L e

1 5 .0 6 .  |  G r U n D S c H U L e
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Hortprojekt 2016/17
Die Aufführung des Musicals „Hortpiraten“ war der Höhepunkt und 
abschluss unseres Jahresprojektes „sprachtheater“.
als konsequente weiterführung des circusprojektes „lernen lernen“ 
aus den Vorjahren, haben wir uns im herbst sehr intensiv mit kommuni-
kation auseinandergesetzt. 
Im laufe einer woche arbeiteten wir gemeinsam mit den kindern und 
Jörg Nitsch daran, unsere kommunikationsstile zu verbessern bzw. uns 
einander besser verständlich zu machen, um uns letztendlich besser 
verstehen zu können.
sylvia oltmanns beobachtete die kommunikation in den Gruppen und 
analysierte sie anschließend gemeinsam mit uns horterzieherinnen.
Dieser Prozess war sehr intensiv und stellenweise durchaus „schmerz-
haft“, denn es wurde klartext geredet und gemeinsam nach  Verbesse-
rungen gesucht. 
wir alle haben viel gelernt dabei und der spaß kam auch nicht zu kurz.

Im März setzten wir uns dann mit nonverbalen elementen der kom-
munikation auseinander. Vitalij kapschin arbeitete mit den kindern 
pantomimisch. Im laufe dieser woche konnten wir ganz viele Dinge 
ausprobieren und nebenbei übten wir uns schon mal auch im stehen 
und agieren auf der Bühne.

Das hortkonzept fand auch in allen weiteren schritten anwendung, 
denn die erzieherinnen konnten sich voll und ganz mit ihren stärken 
einbringen. kostüme vorbereiten, tänze einstudieren, ein Bühnenbild 
gestalten … es gab für jeden viel zu tun.
Die rollenverteilung erfolgte gemeinsam mit den kindern und basierte 
somit auf einer selbstgewählten entscheidung.
Die Dialoge wurden nicht vorgegeben und auswendig gelernt, sondern 
aus dem stehgreif entwickelt. 
Diese einzelnen elemente, zusammen mit einem absolut fantastischen 
und  kreativen Bühnenbild, welches genau dem thema entsprach und 
sehr stilvoll eine maritime Atmosphäre schaffte, wurden dann im Laufe 
der letzten woche miteinander kombiniert.
wir haben uns im Improvisieren geübt und das stehgreiftheater 
gewählt, welches von allen teilnehmern höchste aufmerksamkeit und 
konzentration verlangte.

Das endresultat konnte sich wahrlich sehen lassen und der applaus der 
eltern war mehr als verdient!

1 6 .0 6 .  |  H o r t

1 2 .0 6 .  |  G r U n D S c H U L e

Ausflug der 4a
Wie stellt man eigentlich einen Zeichentrickfilm her? Das interessierte die Klasse 
4a und so begaben wir uns heute auf Erkundung. Nach einem kurzen Frühstück 
lud man uns in einen raum ein. Die Begrüßung war herzlich. Zuerst wurden wir 
in die Welt des Zeichentrickfilms eingeführt. Wir zeichneten, kneteten Meeresfi-
guren und hüpften und sprangen vor einer kamera. Das ergebnis war verblüf-
fend. Ein Zeichentrickfilm war entstanden. Herzlichen Dank an Frau Aldashova, 
die uns diesen Ausflug ermöglichte und an Frau Hess, die uns begleitete.

Klasse 4a
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Besuch in der 1. Klasse
Frau rosenberger (klassenlehrerin der 1a) und Frau arnold 
(klassenlehrerin der 1b) haben die Vorschulkinder aus dem kin-
dergarten in den vergangenen zwei wochen zu einer wunder-
baren schnupperstunde in die schule eingeladen. Gemeinsam 
mit den erstklässlern hatten die kinder viel Freude beim stem-
peln von Buchstaben und wörtern. Nach diesem spannenden 
Besuch können es die kinder noch weniger erwarten, endlich in 
die schule zu kommen.

Binnendifferenzierung
„Formen der Differenzierung im Unterricht“ ist seit Jahren ein 
pädagogisches Dauerthema an Deutschen schulen im In- wie 
ausland. auch an unserer schule spielt dieses thema zurzeit 
wieder verstärkt eine rolle. Im neuen schuljahr steht für die 
Klasse 6 das sogenannte „Pilotprojekt Binnendifferenzierung“ 
an, bei welchem erstmals auf eine einteilung in real- und 
Gymnasialgruppen verzichtet wird. Darüber hinaus sollen aber 
natürlich auch alle anderen schüler gemäß ihres könnens 
optimal gefördert und gefordert werden.
um diesem anspruch an unserer schule gerecht zu werden, tra-
fen sich alle lehrkräfte am vergangenen Freitag und samstag. 
unterstützt wurden wir hierbei von unserer Prozessbegleiterin 
Frau schaper, die mit zwei Impulsreferaten zu den themen 
„Möglichkeiten der Binnendifferenzierung“ und „Binnendiffe-
renzierte leistungsbewertung“ unsere Pädagogischen tage 
eröffnete.
Daraufhin fanden sich unsere verschiedenen Fachkonferenzen 
zusammen, um in ihren Fächern gezielt an Materialien und 
Konzepten für eine noch stärkere Binnendifferenzierung zu 
arbeiten.
Die Grundschule stellte die arbeit an ihrem neuen teamer-
konzept für das neue schuljahr in den Mittelpunkt und wurde 
hierbei von Frau schaper unterstützt.
an beiden tagen fanden angeregte und gewinnbringende Dis-
kussionen statt, es wurden Materialien ausgetauscht und neu 
entwickelt und daran gearbeitet, sich in den einzelnen Fächern 
auf gemeinsame Standards zur Differenzierung zu verständi-
gen. auch fachübergreifend fanden Materialvorstellungen statt, 
sodass jeder Fachlehrer auch einen Blick über den tellerrand 
wagen konnte.
Mit einer gemeinsamen abschlussrunde am samstagmittag 
endeten die Pädagogischen tage mit der Feststellung, dass die 
intensive Beschäftigung mit einem thema in dieser komprimier-
ten Form für alle Beteiligten einen Gewinn darstellt.
ankündigung: Die nächsten Pädagogischen tage werden sich 
mit dem thema der teambildung und koordinierung gemein-
samer arbeitsprozesse beschäftigen. sie sind für Freitag, den 
22.09. und Samstag, den 23.09.2018 geplant.

PQM-Team

2 3 .0 6 .  |  G r U n D S c H U L e

2 3 .0 6 .  |  S e k u n dA r S t u F e
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das wärmste Fest - Sommerfest 2017

2 4 .0 6 .  |  D S M



r
Ü

c
k

B
l

Ic
k

2
0

1
7

8 7

dFB an der dSM
am Donnerstag besuchten zwei Vertreter des Deutschen Fußball-
bundes (DFB) stellvertretend für die deutschen Nationalspieler die 
DsM: Frau stefanie schule, leiterin der abteilung für gesellschaftli-
che Verantwortung und samy hamam, leiter des DFB-Präsidialbüros. 
unsere Besucher waren vom begeisterten empfang unserer schüle-
rinnen und schüler (fast alle in trikots), der schule und den turnierer-
folgen unserer Mannschaften sehr angetan. Die DSM-Fußballer, die 
an den zwei vergangenen wettbewerben (Moscow Youth confedera-
tions cup und eight Flags Junior cup) so erfolgreich teilgenommen 
hatten, wurden nochmals gesondert von der schulgemeinschaft ge-
ehrt und gefeiert. Deutschland- und DSM-Fahnen wurden begeistert 
zu Videoeinspielungen (u. a. das wunder von Bern) geschwenkt und 
die DFB-souvenirs gingen weg wie warme semmeln.
als „Versprechen für den Besuch im nächsten Jahr“ übergaben 
sie ein von allen Spielern unterschriebenes Trikot. Wir danken der 
Delegation für den Besuch und würden uns freuen, wenn der DFB 
den Vorschlag eines Schülers wohlwollend aufnehmen würde: „Die 
DsM wird nächstes Jahr im Juni das Mannschaftshotel der National-
mannschaft!“

Spendenlauf 2017
Bereits zum sechsten Mal verwandelte sich die Deutsche schule 
Moskau in eine laufstrecke, um spenden für soziale Projekte zu 
erlaufen. Mit einem teilnehmerrekord schnürten 405 laufenthu-
siasten am 28. Juni die Laufschuhe für die Kinderkrebshilfe „Nas-
tenka“, die von unserer spende notwendige operationen, wichtige 
Medikamente sowie weiterführende Rehabilitationen finanziert. 
Drei verschiedene streckenlängen (240 m, 450 m, 600 m) sowie 
gestaffelte Zeitumfänge (10 Minuten bis 30 Minuten) sorgten für den 
optimalen anspruch aller teilnehmer. Für den rundenrekord sorgte 
Ivan Rayskin aus der Klasse 9a, der in 30 Minuten unter sonnigem 
himmel 12,5 runden absolvierte. sportlich eine herausragende 
leistung, wodurch sich auch sein spendenbeitrag von 650 rubel 
im sozialen engagement eine Pole-Position sicherte. Nur herr steer 
konnte das schummeln nicht lassen und zückte einen großzügigen 
4-stelligen Betrag, obwohl ihn niemand auf der laufstrecke gesehen 
hat. was aber zu sehen war, waren die anstrengungen, der erfolg-
reiche Kampf gegen die Erschöpfung und die Freude als der Abpfiff 
zum coolDown einlud. alle – vom kiGa-kind bis zum erwachsenen – 
haben sich erneut beeilt, Gutes zu tun, sodass wir unserem Namens-
geber Friedrich-Joseph haass wieder einmal gemeinsam alle ehre 
erwiesen haben. Persönlich bedanke ich mich bei den helfenden 
eltern und dem hort, ohne deren unterstützung unser sportliches 
highlight zum schuljahresende in dieser Qualität nicht möglich wäre. 
außerdem bedanke ich mich bei der event-aG von herrn reichel, die 
in der Vorbereitung und Durchführung ebenso zum Gelingen beige-
tragen hat. Im Namen der schule bedanke ich mich vor allem für die 
Bereitschaft und Großzügigkeit aller zu spenden.
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„Das neue Moskau“
unter diesem themenschwerpunkt stand die exkursion, die die beiden 
10. klassen im rahmen ihres erdkundeunterrichts am Mittwoch, den 
14.06.17, zusammen mit den lehrkräften herr Dahm und herr Billharz, 
sowie unter der professionellen Führung des stadtplaners und architek-
ten, herr knoch, unternahmen.
Bei durchwachsenen wetterbedingungen startete der tross von 30 
schülerinnen und schülern an der kathedrale „christi erlöser“, die 
zurzeit eine reliquie des heiligen Nikolaus beherbergt und daher rings-
herum von wachpersonal und langen schlangen wartender Menschen 
geprägt ist.
Nach einer kurzen geschichtlichen einführung zur kathedrale und den 
– nicht umgesetzten – städtebaulichen Plänen der stalinzeit zu diesem 
ort, ging es zu Fuß in den stadtteil „ostoshenka“, unmittelbar hinter der 
Kirche, der seit Anfang des Jahres 1990 eine dramatische Umwandlung 
erfahren hat. an diversen Beispielen moderner apartmenthäuser und 
stadtvillen wurden den schülerinnen und schüler die städtebaulichen 
Veränderungen der letzten 30 Jahre verdeutlicht.
anschließend ging es mit der neuen ringbahn – natürlich auch ein 
aspekt des städtebaus – nach „Moscow city“, wo wir einiges über die 
Planung und entstehung dieses sehr sichtbaren stadtteils erfahren 
haben, zu den diversen architektonischen rekorden, auf die die Mos-
kauer so stolz sind, wie auch zu den weniger erfolgreichen ergebnissen 
dieses Mammutprojektes.
Das wetter spielte im Großen und Ganzen mit und wir verabschiedeten 
uns dankbar von herrn knoch – um einiges reicher an wissen über die 
stadt, in der viele von uns schließlich schon seit langer Zeit leben.

Praktikum der 10. Klassen
Nach dem einwöchigen Betriebspraktikum (15.05.-19.05.2017) kamen die 
Schüler der Klassen 10a/b in dieser Woche in der Aula zusammen, um ihre 
frisch gemachten erfahrungen aus der welt der Berufe vorzutragen. Die schüler 
stellten ihre erlebnisse und erworbenen erkenntnisse in jeweils rund 15-minü-
tigen Präsentationen dar, wobei ihr Vortrag neben den Praktikumsberichten 
als klausurersatz im Fach ethik durch die Fachlehrer herr kieschnick (10a) und 
Frau Mazzei (10b) gewertet wurden.
Die Beiträge umfassten die Vorstellung des jeweiligen unternehmens samt 
Beschreibung des eigenen arbeitsplatzes, eine Übersicht der getätigten aufga-
ben sowie ein frei zu wählendes thema. Dabei erfuhr die Zuhörerschaft, was 
in dieser woche an Vielfältigem praktisch und theoretisch erlernt wurde. so z. 
B. wie es in luxushotels hinter den kulissen zugeht, wie heutzutage Gummibe-
reifung nachhaltig produziert wird oder wie man sich in einer pädagogischen 
Zwickmühle fühlt.
Durch die gegenseitig vorgestellten Präsentationen und dem anschließenden 
Nachfragen erhielten die schüler einen vielfältigen einblick in verschiedene 
Branchen/Berufszweige (u. a. Medien, Verwaltung, Naturwissenschaften, 
handel, Dienstleistung). Zudem wurde die wichtige kompetenz des Vortragens 
vor größerem Publikum auf die Probe gestellt und anschließend konstruktiv 
kritisch besprochen.

Berufsorientierung und Studienberatung Deutsche Schule Moskau
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russischprüfungen
Am 23.06.2017 nahmen 29 Schüler der DSM der Klassen 5 bis 12 an 
den Russischzertifikatsprüfungen auf allen sechs Niveaustufen von 
a1 bis c2 am staatlichen Puschkin-Institut für russische sprache teil 
und stellten ihr wissen, können und ihre Fähigkeiten auf dem Gebiet 
der russischen Sprache (чтение, письмо, лексика/грамматика, 
аудирование, устная речь) unter Beweis.
Da am gleichen tag auch italienische schüler zu den Prüfungen er-
schienen, wurde es ein langer und anstrengender tag und die letzten 
Schüler verließen das Institut um 18.00 Uhr. Ein gutes Ausdauer- und 
Geduldstraining!
Jedoch werden die Zertifikate, die im September hoffentlich jeder 
Prüfling überreicht bekommen kann (проходной бал – 65%), diese 
anstrengungen vergessen machen und neue kräfte für Prüfungen der 
nächsten Niveaustufen freisetzen.
Вы молодцы, ребята!

Adieu Abiturienten!
heute war der abschied von den abiturienten des Jahrgangs 
2016/2017, die uns im Laufe der letzten Monate mehrmals mit ihrer 
kreativität (sowohl bei den Mottowochen als auch beim abistreich) 
überrascht haben. Die offizielle Zeugnisübergabe fand in der Aula 
der DsM statt. Im laufe von 1,5 stunden wurden die abiturzeugnisse 
und auszeichnungen übergeben und viele warme worte gespro-
chen, umrahmt von einem musisch-künstlerischen Programm. 
anschließend fand der empfang im Foyer statt und die abiturienten 
fuhren dann gemeinsam mit ihren eltern und lehrern zur Feier ins 
restaurant loFt N°1. 
wir wünschen den abiturienten viel erfolg auf ihrem weiteren 
lebensweg und freuen uns, sie in der Zukunft an der DsM als Gäste 
zu sehen.
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Modernisierung der 
naturwissenschaftlichen räume
In den sommerferien 2017 wurden insgesamt 7 unterrichts-, Vorbereitungs- und
seminarräume für die Fächer Biologie, chemie, Physik und Informatik von Grund
auf modernisiert.
Um eine möglichst multifunktionale und flexible Nutzung der Räume sicherzustel-
len, erfolgt die Versorgung mit strom, Datenzugängen und teilweise Gas, wasser
und schwachstrom über die Decke. Dadurch kann eine unkomplizierte umstel-
lung von Frontalunterricht auf Gruppenarbeit erfolgen, was in den alten räumen
mit festinstallierten waschbecken oder „audi-Max“-tischen nicht möglich war.

Den lehrkräften stehen für den unterricht außerdem moderne „tafel & 
smartboard“-kombinationen sowie gut ausgestattete Vorbereitungsräume zur
Verfügung. Die schulgemeinschaft wünscht den schülerinnen und schülern viel
erfolg beim lernen und den lehrkräften viel Freude beim arbeiten in den neuen
räumlichkeiten.

vorher
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oh happy day!
heute war der große tag, an dem die klasse 4a ihr wildtier-
schutz-Projekt feierte. Über das letzte schuljahr hinweg 
haben die kinder mithilfe von Frau schulz, herrn hofmann 
und Frau samoilowa ihren traum wahr gemacht und sage 
und schreibe 2.000,– € gesammelt. Der Vorstand der DsM 
hat ihnen noch mal den gleichen Betrag dazu spendiert. 
Der kulturattache der Deutschen Botschaft, herr kantor-
czyk, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, heute Morgen 
herzlich zu gratulieren. er selbst ist auch wildtierschützer 
und sprach mit viel wohlwollen und Bewunderung zu den 
kindern. und dann lüftete Frau schulz das Geheimnis des 
weißen kartons: eine wunderschöne torte befand sich 
darunter, die von den „elefantenkindern“ der 4a und den 
kindern der 3b zusammen mit herrn Beck, herrn Zipfel, 
Frau hess und weiteren ehrengästen verspeist wurde.

Cybermobbing und Mobbing 
erkennen und angemessen 
handeln
selten war die liste für eine weiterbildung so schnell gefüllt, 
wie zum thema (cyber-)Mobbing. wenn wir lehrer ehrlich 
sind, befinden wir uns bei dieser Thematik schnell auf einer 
Gratwanderung zwischen „helfen“ und „hilfe“. unser pädago-
gisches Feingefühl, unsere emotionale Intelligenz und unsere 
Erfahrung lotsen uns immer in eine konfliktlösende Richtung, 
die uns vor den szenen diverser Viralclips in den sozialen 
Medien bewahren. es ist auch beruhigend, dass die meisten 
Fallbeispiele nicht aus unseren reihen kamen, sondern von 
Philipp Betar-kremer selbst. Mit ihm hatten wir einen experten 
an unserer seite, der uns mit herausragender kompetenz und 
alltagsbeispielen handlungsoptionen und Gesprächsleitfäden 
diskursiv vermittelte, die uns Mobbing-aktivitäten frühzeitig 
erkennen und systematisch lösen lassen können. 
Das richtige Interpretieren von situativer Mimik und Gestik, 
das Gewinnen von Vertrauen und die Fähigkeit Mobbing 
überhaupt zu erkennen, erfordert viel aufmerksamkeit und 
empathie. tugenden, die wir im digitalen Zeitalter bewusster 
(vor)leben sollten und die den Grundstein einer gelingenden 
Prävention gegen Mobbing legen.

S e k u n dA r S t u F e

J U L i  0 4 .0 7.  |  schulsozialarbeit



Foto



  D e u t s c h e  s c h u l e  M o s k a u  2 0 1 7 – 2 0 1 8

9 4

zwergengruppe

ho Dang, Marzahn, leo, leonhard, konstantin, Joshua, 
Jessica, lukas

erzieherinnen: Julia Glywina und silke lauer

igelgruppe

anna, anastasia, Jonna, Finja, helena, sophia abigail, 
Vera, alisa, Daria, Maximilian, Daniel, leopold, Dina, laura, 
Josephine, Jette, sophia

erzieherinnen: tanja wosnjuk, tanja Bogdanowa, katalin Pohl-
Major, ruzanna sogoyan

Marienkäfergruppe

Marie, adrian, lukas, emily, anton, robert, Fani, svetoslav, 
anastasia, Mira, Jessica, Martha, Daniel, Jana, alexandra

erzieherinnen: anastasia Jurieva, Maria stefanescu
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Löwengruppe

Yahia, Jenny, Filipp, anna, Ivan, slava, Max, Mark, eva, Nina, 
sergeij, Veronika, Mark

erzieherinnen: Natascha rybkina, Julia Grass

Spatzengruppe

Panagiotis, alina, Vera, Maximilian, lilly, Maximilian, Nikita, 
anna, christina, Maximilian

sophia, erzieherinnen: katja Zemskova, ljuda Bresgunova

Sonnengruppe

alexa, Felix, emil, Darius, Ismail (Miko), Michelle, sophia, 
Philipp, carolina, Bogdan, steven, alex, Johanna, Philipp, Marie

erzieherinnen: Iryna lakhanska, alisa korovina, Vera titova
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bärenstube

william, Daria, Dmitry, David, Varvara, Nicole, Paul, thoren, 
anna, Julia, Miliana, agatha, Benjamin

erzieherinnen: alina rohr, rita Banhegyi

bienchengruppe

tim, Mark, Pjotr, rafael, leonie, Viktoria, helena, elisa, emma, 
Maya, amelia, Daria, theodor, Dominik

erzieherinnen: antje reschitelova, ljuba sigmann

KiGA-Team

alina, katalin, lena kisselova, Maria stefanescu, anastasia 
Jurieva, tanja wosnjuk, antje reschitelova, ljuba sigmann, 
katja Zemskova, Vera titova, tanja Bogdanowa, Polina 
Matveeva, alisa korovina, Julia Grass, Natascha rybkina, 
andrea Meißner, ljuda Bresgunova, ruzanna sogoyan, silke 
lauer, Julia Glywina
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Hort-Team

Natalia Sorokina, Melanie Biegert, Steffi Scholz, Iris Grunert, 
Beate lukavsky, christa Pindeus

„Die zeit verweilt lange genug für 
denjenigen, der sie zu nutzen weiß.“ 
(nach Leonardo da Vinci)

Die kolleginnen, kinder und eltern des hortes bedanken sich bei christa 
Pindeus für vier ereignisreiche Jahre leitungsarbeit. Durch ihren un-
ermüdlichen einsatz, ihre kreativen Ideen und ihr beherztes Zupacken 
an guten und auch schwierigen tagen, ist sie unser ruhender Pol im oft 
abwechslungsreichen hortalltag geworden. Gemeinsam haben wir die 
Zeit genutzt, um sie für die kinder unvergesslich zu machen. Ihr weggang 
wird eine große lücke hinterlassen. Für die rückkehr in die österreichi-
sche heimat wünschen wir christa Pindeus einen guten Neustart in einer 
ebenso quirligen einrichtung wie der unseren! alles Gute!
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1a
sawwa, luka, Gregor, Beata, leonard, erik, Vasilissa, timur, 
amalia, Nikita andrej, tobias, alexandr, elisa, Mathias, Daniel, 
Maya, weronika, emma

1b
arseniy, Mark-alexander, andreas, Maksim, Jonathan, Georg, 
Benett, hedwig, ekaterina, Zoejane, Varvara, Victoria, Mark, 
Matvey, Dmitrii, shaadi, timur, emil, anna 

2a
alexandra, adelia, andreas, alexander, Moritz, anna, leonidas, 
sophia, ege, amalia, anton, henry, ekaterina, ole, stefania, 
Filipp, laura, luisa, alexander, German 
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2b
Markus, Nina, Anna, Sofie, Lena Aliya, Anastasia, Luise, Andrej, 

antonia, eva, Boyana, katharina, luka, Daniel, kristina, Max, 
titus, Gregor, celina, Finn 

3a
ashley, Jan, Mia, stella, Gabriel, oliver, Bea, andrej, Melania, 
Stepan, Lukas, Alina, Sofiya, Alexander, Maximilian, Vanessa, 

Polina, alexander, alexandra, Daniel 

3b
amy, henri, alexander, Pavel, Viktoria, Nathan, richard, anas-

tasios, elias, Denis, sophia, Gurgen, Melaniya, Paul, Nikita, 
riona, tirza theresa, Maria, anna, kyriakos, Jana, lea-louize 
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4a
Miroslawa, sydney, Felix, rebecca, egor, Marie, Pepe, re-
bekka, Philipp, alexandra, emma, Nazly, Platon, alexander, 
edward, olga, louise, sati, Nathalie, livio 

4b
Maximilian, Maxim, Maxim, David, laurenz, Naz, stefania, 
Valeska, Ilya, Julia, kai, alexis, sophia, kristina, Nika, constan-
tin, Vivienne 

5a
anastasia, Brian, karlyn, lukas, Ivan, aksiniya, reichard, 
abigail, lauren, erik, Zakaria, Maxim, clara, andrey, German, 
Inka, Daniel, liana 
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5b
Boris, Diego, lorenz, Daniela, anna-sophie, tim, richard, Me-
lanie, Sofia, Fabiana, Sophia, Anna, Maximilian, Majid, Roman, 

alexandra, sophia, leo, anna-sophie 

6a
aida, sophie, kylian, Niels, Gustav, anna, Yulia, Florentina, 

Julia, Marianna, sven, loretta, Mathieu, sophie, kilian, Mark, 
Gregor, Friedrich, katharina, wladimir, stefan 

6b
Greta, Milena, Gerda, anastassia, Matthias, clara, Daniel, 

emma, Philipp, emilia, theodor, elina, tom, Nicolas, Mikhail, 
Sofiya, Alexander 
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7a
Gleb, Xenia, Daria, Maria, telman, stefan, Nina, Nico, kira, 
Jack, hinrik, Josephine, Maria, Danil, Daniel, alina, katarina 

7b
Maksimilians, emma, Valerija, konstantin, Jan, kai, lara, eva, 
Max, Nika, Yannick, Julia, annika-Marie, Matvey, Gabriella, 
alex, Domenik 

8a
kyara, Daniel, Felix, Viacheslav, amory, Johanna, Dominik, 
Eila, Louis, Philip, Elisabeth, Jeniffer, Tammo, Maria, Anastasia, 
sophia 
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8b
kristina, Diana, raimund, David, klara, Philine, sascha, 

herman, Benedikt, Ivan, Filip, sarah, Marie, svetlana, Nikita, 
Jakob, antonia 

9a
Danila, taisiya, Joyce, heinrich, elena, Johannes, Maria, 

Philipp, Vinzenz, Daniel, olga, clemens, Jonas, clarissa, Julian, 
Boris, ksenia, alexander 

9b
Dmitry, aimee, Marie, Frithjof, alexandra, elisaveta, alexander, 

Jonathan, ernest, rebecca, lara, Beda, lena, alexander, Philip, 
emma, luka, elisa, lilia, Nikita 
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10a
lidia, Janine, anastasia, alexandra, erik, cara, andré, luis, 
amar, Ivan, artem, Max, Felix, stepan 

10b
hannes, Michail, leona, Denis, Jana, oskar, anna-Maria, 
Daniel, Fiona, anna sophie, Maxim, andrey, olga, Nit-samuel, 
anna-Maria, ekaterina

10r
Georgij, Jonathan, Daniel, Milena
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11a
Ivan, Viola, taisiia, lilly, anait, Nikita, Polina, lukas, Folko, 

Nikolai, Mareike, christopher

11b
louis, teresa, Maximilian, Justin, Polina, anna, Marc, ricarda, 

ansgar, Daniel, Gleb, Philipp

12a
Jamila, karim, kristine, Daria, kyra, Michelle, luke, Paul, Doro-

thea, Niklas, Vera, Quentin, Gregor, stefan, artemiy, helen, Irina
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vorstand

stefan kühr, Jens Beiküfner, helena Friesen, stephan Fittkau, 
Maya stephany-Daguzé, Dr. thomas Mundry, walter lex

verwaltung

Markus Mayer, alexandra Poljakowa, longina Muchin, 
anastasia Prosperova, ewgenij ostrowskij

bibliothek

svetlana Matias, Jelena eschenbach
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Sicherheitspersonal (Firma Antej)

Jury Matschichin, Igor orlow, Vjatscheslaw Gryasew, 
Dmitry Fedjunin

bus-Team (Firma TLS)

1.reihe
Popowitsch Pawel, John Movie callas, omar reyes, Borisow 

Igor, kolokolow Igor

2. reihe
wiktor Bulatow, tschernezow sergej, Fernando esguerra, 

kristo tacio

3. reihe
Mark orlosky, Joel abalos, Ischakow adelscha, crisostomo 

Moreno, Jake Magawas

Hausmeister und 
reinigungspersonal

1.reihe
wladimir Pinjaskin, wiktor Doronin,Vadim Promyshljaew, 

alexander silakow, wasilij wasiljew, Ibragim urkonov, Petr 
Dobrjak, Markus Mayer

2. reihe
oxana Bulawkina, swetlana ulybyschewa, ajnagul urkanova, 

elena tscheprasowa, kalina Voysikh
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