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DSM
Aktuelle Termine

19.11. 
Mitgliederversammlung
19:00 Uhr Aula

21.11.-23.11.
Beginn Wertmarkenverkauf
und Kränze binden 
Weihnachtsbasar

22.11.
Stan Lee Kinoabend 
19:00 Uhr Jugendclub_103

23.11.
Kinderkino 
Jugendclub_103

24.11. 
Weihnachtsbasar
14:00 Uhr, 
Einlass ab 13:00 Uhr

26.11.– 05.12.
Päckchenaktion
KIGA

30.11.– 01.12.
Selbstverteidigung für 
Mädchen
14.00 - 17.00 Uhr / 10.00 - 
13.00 Uhr Sporthalle

06.12.
Nikolausfeier
KIGA

08.12.– 09.12. 
MISAS-Basketballturnier

12.12.
KiGa-Weihnachtsmarkt

17.12. – 07.01.
Weihnachtsferien
Schule, Hort und KiGa 
geschlossen.

  SAve The DATe

Немецкая школа в Москве

Am 24. November
ist es wieder soweit:

Wochenlang wurde überlegt, diskutiert und schließlich ge-
probt, getanzt und es wurden Texte einstudiert. Dann war 
am vergangenen Mittwoch die erste große Probe auf der 
Aulabühne – und schließlich – endlich sollte es so weit 
sein – gestern Abend: Das Sekundarstufenkonzert 2018. Die 
Klassen rockten die Bühne und die zahlreichen Zuschau-
er spendeten tosenden Beifall. Gekonnt locker führte die 
11. Klasse mit ihrer witzigen Moderation durch den Abend. 
Dafür einen ganz herzlichen Dank. Die Jury hatte es mal 
wieder schwer. Alle gaben sich so viel Mühe und lieferten 
tolle Beiträge, aber nur einer kann eben gewinnen.

Liebe Frau Beiküfner, liebe Frau Mazzei: ganz großen Dank 
an Sie. Sie haben motiviert, ermahnt, angefeuert, aufgebaut 
und nie locker gelassen. Auf das Ergebnis können Sie un-
glaublich stolz sein. Es war ein toller Abend.

Liebe Grüße vom event-Team

  S e k u N D A r S T u f e N -

   k o N z e r T

SekundarStufe

SekundarStufe

rockt
rockt

die Au
lAdie Au
lA

AusfÜhrlicher Bericht folgt!

1. 
Platz 

und Publikumspreis 5a „Diamonds“

2. 
Platz 

7a „Bad“

3. 
Platz 

6a „Shake 
It Off“

Sonder-preiS
8a „Price Tag“
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Schon Wochen vor der St.-Mar-
tins-Feier bastelten Eltern und 
Kinder Laternen für das bevor-
stehende Fest. Auf Kinderkon-
ferenzen beschäftigten sich die 
Kinder intensiv mit der Planung 
dieses Festes. An der Vorbereitung 
beteiligten sie sich auch durch 
ihre Liederauswahl und durch das 
Backen von typischem St.-Mar-
tins-Gebäck, wie Weckmännern, 
Weckhörnchen und Keksen. In 
der vergangenen Woche feierten 
wir dann endlich in beiden Kin-
dergärten Sankt Martin. Nach ei-
nem stimmungsvollen Umzug mit 

leuchtenden Laternen und St.-Martins-Liedern klangen die Abende 
bei köstlichem Essen und Getränken aus. Die Festvorbereitung teil-
ten sich die Kinder, die Eltern und das Kindergarten-Team – ganz 
im Sinne von St. Martin. Wir bedanken uns bei allen Eltern ganz 
herzlich für ihre Unterstützung beim Laternenbasteln und Backen. 
Besonderer Dank gilt Herrn Froehly und Herrn Graiche, die mit ih-
rer Gitarren- und Trompetenbegleitung eine ganz besondere Atmo-
sphäre für uns alle geschaffen haben. Wir wünschen allen Familien 
ein schönes und erholsames Wochenende.

Das kindergarten-Team

Am vergangenen Freitag feierte der Hort sein 
traditionelles Lichterfest. Viele kreative Kin-
der hatten sich im großen Raum selbst eine 
Laterne gebastelt, doch als wir gegen 16 Uhr 
zu einem kleinen Umzug in den Wald aufbra-
chen, wollten natürlich alle Kinder gern ein 
Licht bei sich tragen. Zum Glück hatten die 
Erzieherinnen genügend Reserven eingeplant 
und so konnte jedes Kind eine Kerze entzün-
den. Auf unserem Rundweg gab es jede Men-
ge Lieder, spannende Momente (Wackelbrü-
cke ...) und Bewunderer unserer Lichterkette. 
Zurück beim Hort bekamen alle noch einen 
heißen Kinderpunsch, Wecken und natürlich 
auch süße Mambas! 

Das hort-Team

  k I G A

  h o r T

  AuS DeN AbTeIluNGeN

Sankt Martin im kindergarten

lichter, lieder und laternen



3

Nr. 67 | 17.11.2018

Die Tür zu einer geheimnisvollen Welt öffnete sich 
für die Erstklässler, als sie sich im Halbdunkel vom 
Zuschauerraum des Natalia-Sats-Kindertheaters 
aus, an der Bühne vorbei, auf den Weg in Richtung 
„backstage“ machten. Erst zögernd, dann immer 
zutraulicher, lauschten sie den Ausführungen von 
Roman, dem Theaterpädagogen des Hauses, der 
ihnen die Requisiten und Kostüme der „Schnee-
königin“, des „Nussknackers“ und anderer be-
kannter Stücke zeigte, die direkt hinter der Bühne 
sowie in diversen Nebenräumen lagern. Mit Hilfe 
von Frau Rosenberger, der Klassenlehrerin der 1a, 
die alles ins Deutsche übersetzte, konnten auch 
die Kinder folgen, die das Russische nicht oder 
nicht so gut verstehen. Gleich zu Beginn führte 
Roman die Kinder und uns Lehrer in die Theater-
tradition ein, alle Menschen, auf die man hinter 
der Bühne trifft, freundlich zu grüßen. Und das 
waren nicht wenige: Etliche Schauspieler, Büh-
nenarbeiter und Musiker liefen durch die Flure, 
und viele von ihnen hatten ein paar freundliche 
Worte für uns übrig und kramten sogar einige 
Brocken „Deutsch“ hervor. 

  G r u N D S c h u l e

Geheimnisvolle Welt

Im Schminkraum konnten wir verfolgen, wie die Darsteller für die Kinderoper „Däu-
melinchen“ hergerichtet wurden. Ganz nebenbei konnten einige Kinder probeweise 
die Krone des Elfenkönigs aufsetzen. Als immer mehr Musiker in den Orchestergraben 
stiegen und die Schauspieler sich bereit machten, war auch für uns die Zeit gekom-
men, unsere Plätze einzunehmen. Da wir das Märchen von Däumelinchen zuvor im 
Unterricht behandelt hatten, fiel es niemandem schwer, der Handlung zu folgen, die 
mit bunten Kostümen und prächtiger Bühnenausstattung präsentiert wurde – tat-
sächlich von genau den Menschen, die wir vor wenigen Minuten „backstage“ getrof-
fen hatten … 

Daniel Schüttlöffel (Klassenlehrer 1b)

2018

   SporT

BLIZ HUSTLE – steht für Spannung, Spaß, Freude, 
Tränen, Niederlagen, Teamgeist, Freundschaften, 
Kampf und für große Erfolge. 

In meinen sieben Jahren an der DSM freute ich mich 
jedes Mal, wenn es hieß, raus aus dem Musikraum 
und rein in die Sporthalle. 

*BLIZ steht für Blizzard. Dieser Name ist  abgeleitet 
vom ersten Teamnamen der Mädchen-Mannschaft 
der DSM und dem daraus entstandenen Schlacht-
ruf. In meiner Zeit als Coach entwickelte sich das 
Mädchenteam zu einem ernstzunehmenden Geg-
ner. Die letzten drei 1. Plätze bei den MISAS-Tur-
nieren an der Anglo American School bestätigen 
dies eindrucksvoll. 

Besonders stolz bin ich auf Polina und Ricarda, 
die dieses Jahr ihre letzten Spiele für die DSM 
bestreiten werden. Sie sind damals als talentierte 
Fünft- bzw. Sechstklässlerinnen ins Team gekom-
men und seit dem zu echten Führungsspielerin-
nen gereift.

Das erste MISAS-Turnier an der DSM war eine 
äußerst spannende Sache. Martin Durner und ich 
entschieden uns, ein „Vorbereitungsturnier“ für das 
MISAS-Basketballturnier an der Anglo American 
School zu veranstalten. Es wurde zu einem ganz 
tollen Erfolg, welchen die DSM so noch nicht erlebt 
hatte. Die Schüler der Eventmanagement-AG und 
die SpielerInnen der Basketball-AGs trugen einen 
großen Teil dazu bei.

  f l A S h b A c k  f r I D A y
Andre reichel arbeitete viele Jahre an der DSM als Musiklehrer, nachdem er bereits 
als Schüler an unserer Schule war. Des Weiteren trainierte er in dieser zeit sehr 
erfolgreich die basketballmannschaft der Mädchen. Seit dem Schuljahr 2017/18 
arbeitet er wieder an der Deutschen Schule Moskau. Neben herrn Durner prägte 
auch herr reichel den basketballbereich an der DSM, weshalb wir auch ihn mit vier 
kurzen fragen zum Thema „DSM, MISAS und basketball“ interviewt haben.

blIz huSTle*  
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  f l A S h b A c k  f r I D A y

2018

„In vier Jahren MISAS 
konnte ich viele eindrücke 
und erlebnisse sammeln“

Wenn ich an meine Zeit an der DSM zurückdenke, verbinde ich 
sie stets mit guten Erinnerungen und vielen tollen Menschen. 
Die meisten davon verbinde ich mit dem Sport und vor allem 
mit Basketball und dem dazugehörigen MISAS-Turnier. 

Angefangen hatte alles in meinem ersten Jahr, als ich zur 9. 
Klasse an die DSM wechselte. Coach Durner, der damals die 
Leitung der Basketball-AG innehatte, lud mich nach unserer 
ersten gemeinsamen Sportstunde zur Teilnahme an einem 
Training ein. Mit anfänglichen Zweifeln, da ich bisher so gut 
wie keine Basketball-Erfahrungen gesammelt hatte, folgte ich 
seiner Einladung, worauf tolle vier Jahre mit sportlichen Erfol-
gen und Treffen mit Menschen unterschiedlichster Herkunft 
folgten. Das MISAS-Turnier war stets das Highlight der Saison. 
Dies lag zum einen daran, dass es überhaupt nur zwei Turniere 
gab, was ich stets schade fand, aber zum anderen, dass man 
vor der eigenen Heimkulisse spielen durfte. Dementsprechend 
war vor allem die Unterstützung der Fans und die gesamte 
Stimmung eine einmalige Erfahrung. In vier Jahren MISAS 
konnte ich viele Eindrücke und Erlebnisse sammeln.

VIII. MISAS Basketball 
Tournament 2018

Samstag, der 08.12.2018.

Ein besonderes Erlebnis war für 
mich das Turnier 2016, welches 
wir unter der Leitung von Coach 
Kieschnick mit dem 2. Platz beleg-
ten, nachdem wir zuvor gegen unse-
ren stärksten Gegner (die Jungs mit 
den hellblauen Trikots, ich hoffe Sie 
wissen, welches Team ich meine.) 
in der Verlängerung knapp verloren 
hatten. Aber auch das Turnier 2015 
war für mich sehr bedeutend, da 
ich nach einem Jahr Training end-
lich ein für mich akzeptables Niveau 
erreicht hatte und somit auch die 
ersten Würfe den Weg in den Korb 
fanden. Meinen persönlichen Erfolg 
verdankte ich aber auch immer ei-
nem stets engagierten, freundlichen 
und hilfsbereiten Team. Egal, ob es 
Tipps oder Extraeinheiten Training 
waren, das Basketball-Team der 
DSM war für mich wie eine gro-
ße Familie, was vor allem auch die 
Mädchen-Mannschaft einschließt, 

welche unter der Leitung von Coach 
Reichel einen Pokal nach dem ande-
ren nach Hause brachte. Momentan 
vermisse ich diese Familie ein wenig, 
da mir neben meinem Russisch-Stu-
dium an der Humboldt Universität in 
Berlin und meiner Arbeit nebenbei 
schlichtweg die Zeit fürs Basketball-
spielen fehlt.

Ich danke an dieser Stelle all un-
seren Coachs, Herrn Durner, Herrn 
Kieschnick, Herrn Pampel, Herrn Rei-
chel, aber auch Herrn Engelbrecher 
und Herrn Hackmann, welche sich 
stets Zeit genommen haben, uns auf 
unseren Turnieren als zweiter Trai-
ner zu beraten und Tipps zu geben. 
Ich hoffe, die Mannschaft und die 
DSM erleben noch viele aufregende 
MISAS-Turniere und wenn möglich, 
den einen oder anderen Pokal. 

In diesem Sinne: „Sport frei!“

luke Grömping war bis zum vergangenen 
Schuljahr Schüler der DSM. er gehörte zu 
den Abiturienten des Jahrgangs 2017/18 
und prägte über mehrere Jahre besonders 
das sportliche leben an der Deutschen 
Schule Moskau. Im basketball-Team der 
Jungen war er stets ein zuverlässiger 
korbjäger, vorlagengeber und vorbildlicher 
Teamspieler. er engagierte sich im rahmen 
der IG Sport, indem er neben dem Schulalltag 
die basketball-IG für die Schülerinnen und 
Schüler der DSM leitete. Seine erlebnisse 
zum MISAS-Turnier an der DSM schildert er 
im folgenden.
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FÜR DIE KLASSEN 8-12

DONNERSTAG 
2 2 .11 . 2 018

AB 19:00 Uhr 

STAN LEE KINOABEND IM 
JUGENDCLUB_103

MIT BUS FÜR BOTSCHAFTSKINDER! 

Bitte bis Mittwoch bei Herrn Becker anmelden!

Einige Kinder machten sich am Samstagnachmittag gemeinsam 
mit Herrn Becker auf den Weg zum TZ Kapitoliy in die Nähe der 
Metrostation Universität, um dort gemeinsam zu bowlen. Bei guter 
Musik und jeder Menge Spaß wurde versucht, so viele Strikes oder 
Spares zu werfen, wie es nur ging. Da sich schnell herauskristalli-
sierte, dass Herr Becker das Bowlen beherrschte, wurde von den Ju-
gendlichen beschlossen, gemeinsam gegen ihn zu gewinnen. Trotz 
dieses Bündnisses mussten die Teilnehmer sich gegen den Bowling-
champion geschlagen geben.

Herr Becker gewann mit über 300 Punkten.

  A u S f l u G

Gelungener bowling-Ausflug 
mit dem Jugendclub_103

  k I N o 

AM FREI-
TAG, DEN 
23.11.2018 IM 
KINDERKINO

   JuGeNDclub_103

A M  F R E I T A G ,  D E N  2 3 .11 . 2 018  I M  K I N D E R K I N O :  

MIT BUS FÜR BOTSCHAFTSKINDER!

Bitte bis Mittwoch bei Herrn Becker anmelden!

Nach 2 Stunden Bowling und ein paar saftigen Burgern ging es 
wieder gutgelaunt zurück in den Jugendclub.

Ein gelungenes Event, welches allen sehr viel Spaß bereitet hat.
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Spendenaufruf 

Wir benötigen Ihre Hilfe! 
 

Um auch in diesem Jahr wieder wundervolle Adventskränze 
zaubern zu können, benötigen wir  
getrocknete Orangenscheiben, Nüsse, Zapfen  
oder Beeren. 
 
Ihre Spenden können Sie 
am Empfang der DSM  
abgeben. 
 
Das Kränzebinden findet vom 21.11.18 bis 23.11.18 in Raum 107 
statt. Helfende Hände sind herzlich willkommen. 

  A D v e N T S v o r b e r e I T u N G

   SchWArzeS breTT

Die Deutsche Botschaft Moskau lädt Sie herzlich zu einer Gedenk-
veranstaltung anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, den 
18. November 2018, um 11:30 Uhr auf dem Friedhof Ljublino ein. 
Sie  sind ebenfalls herzlich eingeladen zum ökumenischen Gottes-
dienst um 09:30 Uhr und zum Empfang um 13:15 Uhr.

  D e u T S c h e  b o T S c h A f T  M o S k A u

gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag 
in Moskau am 18.11.2018

 https://germania.diplo.de/ru-de/aktuelles/volkstrauertag/2148838

Volkstrauertag, © Deutsche Botschaft Moskau / Ites

am SamStag, den 1. dezember 2018
von 10:00 biS 15:00 Uhr
Wo: Ul. moSfilmoWSkaja 56
eintritt: 200 rUbel, für kinder Unter 12 jahren frei

    
 

Weihnachtsbasar 
an der Deutschen Botschaft 

 
am Samstag, den 01. Dezember 2018 

von 10:00 bis 15:00 Uhr 
 

Wo: ul. Mosfilmowskaja 56 
 

Anfahrt: entweder bis Metrostation „Universität“, weiter mit Trolleybus 34 
(Richtung „Kiewski Woksal“), Haltestelle Mosfilmowskaja, dom 13 oder bis 

Metro „Kiewski Woksal“ und dann Trolleybus 17 oder 34, Haltestelle 
Mosfilmowskaja, dom 13 

 
Eintritt: 200 Rubel, für Kinder unter 12 Jahren frei  

 
Wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder herzlich zum traditionellen 
Weihnachtsmarkt in der Deutschen Botschaft einladen. Über 2000 
Besucher freuten sich im letzten Jahr über das breite weihnachtliche 
Angebot – von Christbaumschmuck über Räuchermännchen bis hin zu 
Schokoladenfiguren, Stollen, Marzipan und noch viele schöne Dinge 
mehr. Auch die beliebten Lebkuchenhäuschen werden wieder 
angeboten.  
 
Der auf dem Weihnachtsmarkt erzielte Erlös geht 
an soziale Projekte und Wohltätigkeitsorgani-
sationen hier in Russland, die sich und ihre Arbeit  
am Tag des Basars vorstellen werden. 

 
Für weitere Informationen oder Fragen wenden 
Sie sich bitte per E-mail an 
 weihnachtsbasarmoskau@gmail.com 
 
Einlass nur mit gültigem Dokument und ohne 
größere Gepäckstücke 
 

  D e u T S c h e  b o T S c h A f T  M o S k A u

Weihnachtsbasar an der Deutschen Botschaft

Anfahrt: entweder bis Metrostation „Universität“, weiter mit 
Trolleybus 34 (Richtung „Kiewski Woksal“), Haltestelle Mosfil-
mowskaja, dom 13 oder bis Metro „Kiewski Woksal“ und dann 
Trolleybus 17 oder 34, Haltestelle Mosfilmowskaja, dom 13

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

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

Busse vom Wohngebiet Prospekt Wernadskogo fahren um 08:50 Uhr 
(zum Gottesdienst) und um 09:50 Uhr vom Schlagbaum ab. 


