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DSM
Aktuelle Termine

07.12. 
Jugendkino
Jugendclub_103

08.12.– 09.12. 
MISAS-Basketballturnier

08.12.
Kinderkino im Anschluss 
Karaoke-Disco

12.12.
KiGa-Weihnachtsmarkt

14.12. 
Weihnachtsdisco 
Jugendclub (18:00 Uhr - 
22:00 Uhr, Klassen 5 - 12)

13.12. 
Klassensprecher und 
SV Versammlung 
6. Stunde 
bei Frau Schulz im Büro

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

10.01. 
Jugendkino 
Jugendclub_103

11.01. 
Kinderkino
18:00 Uhr Jugendclub_103

12.01. 
Ausflug Schlittschuhlaufen
14:00 Uhr - 19:00 Uhr 
Jugendclub_103

14.01. 
Öffentliche 
Vorstandssitzung
19:00 Uhr Konferenzraum

Fortsetzung auf Seite 2

Lustig, lustig 
      Trallalalala ..

.

Am Donnerstag bekam der Kinder-
garten hohen Besuch vom Schutz-
patron der Kinder – dem Nikolaus. 
Die Nikolausfeier des Kindergar-
tens läuft jedes Jahr nach einem 
feierlichen Ritual ab: Nach einem 
gemeinsamen Nikolausfrühstück 
führen die Erzieherinnen für alle 
Kinder im Sportraum ein vorweih-
nachtliches Theaterstück auf. Es 
bereitet den Kindern sehr viel Freu-
de. Wenn der Nikolaus dann endlich 
den Raum betritt, singen die Kinder 
für ihn zwei sehr schöne Nikolaus-
lieder. Besonders spannend wird es, 
wenn unser Besucher aus dem fer-
nen Myra den Kindern aus seinem 
goldenen Buch vorliest und ihnen 
ihre gefüllten Socken überreicht. 

Wie in jedem Jahr haben wir uns 

Nikolausfeier
im Kindergarten
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Fortsetzung von Seite 1

Der Nikolaus kommt
Es war bereits 14:15 Uhr. Rund 25 Kinder der Grundschule saßen gespannt 
auf ihren Stühlen und warteten auf den Nikolaus. Wird er kommen? Aus voller 
Kehle riefen sie nach ihm. Und tatsächlich: es öffnete sich die Aulatür und 
Nikolaus kam herein. Er sah schon etwas speziell aus, mit seinem spitzen, 
roten Hut und dem langen Gewand – und in der Hand einen Stab. Ja, so sieht 
eben ein Bischof aus. Wir sangen dem Nikolaus ein paar schöne Lieder. 
Der heilige Mann war darüber sehr entzückt. Er erzählte seinerseits 
eine Begebenheit aus seinem Leben. Er half einer armen Familie. Die 
jüngste Tochter hatte sich angeboten, als Sklavin verkauft zu wer-
den, damit ihre ältere Schwester heiraten konnte. Nikolaus hörte 
diese schlechte Nachricht. Er beschloss zu helfen. An drei aufein-
anderfolgenden Tagen warf er je einen Goldklumpen durch das 
Fenster. Nun war genügend Geld vorhanden, dass sogar alle drei 
Töchter dieser Familie heiraten konnten. Dieser Nikolaus ist wirk-
lich ein kluger Mann. In einem großen Buch, aus dem Nikolaus 
vorlas, standen über jede Klasse sehr lobende – und manchmal 
auch mahnende Worte. Schließlich haben wir den Nikolaus wie-
der mit Liedern verabschiedet. Kaum dass Nikolaus aus der Aula 
war, stürmten wir vor die Tür der Aula. Und wirklich: der Niko-
laus hatte Süßigkeiten und Obst in unsere Schuhe gesteckt.

Der Nikolaus soll unbedingt im nächsten Jahr wiederkommen.
Dank gilt allen, die diese schöne, erlebnisreiche Feier organi-
siert und durchgeführt haben.

lothar Vierhock

sehr über den Nikolaus gefreut, 
denn er war sehr warmherzig und 
liebevoll. In diesem Jahr hatte 
sich der Bischof sehr viel Zeit für 
Fotos mit unseren Kindern und 
Mitarbeitern genommen, sodass 
alle gewürdigt wurden. Wir freu-
en uns über die viele tollen Fotos, 
die nun im Kindergarten aushän-
gen. Unsere Kinder werden Dank 
der Fotodokumentation noch 
lange und viel über unsere Niko-
lausfeier erzählen können. 

Das Kindergarten-Team

  g r u N D S c h u l e
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Am Freitag, den 30.11.2018 und am Samstag, den 01.12.2018, trafen 
sich einige Mädchen der sechsten und siebenten Klassen in der Sport-
halle. Am Freitag, etwa von 14:00 bis 17:00 Uhr diskutierten wir zu-
nächst über verschiedene Gefahrensituationen. Frau König und Frau 
Schmidt leiteten den Kurs. Sie erklärten uns, dass Täter keine Gegner, 
sondern Opfer suchen und wir lernten, welche richtigen Reaktionen 
und Handlungsmöglichkeiten wir in solchen Situationen haben. Au-

ßerdem erhielten wir 10 wichtige Verhaltenstipps. Danach übten wir 
Taktiken und Techniken der Flucht, das richtige Fallen und Auswei-
chen, sowie einen stabilen Stand. Zum Schluss bildeten wir Gruppen 
aus drei Personen und wandten unser Wissen über das richtige Ver-
halten in Gefahrensituationen an.

Am Samstag trafen wir uns von 10:00 bis 13:00 Uhr wieder in der 
Sporthalle. Zuerst wiederholten wir die Themen vom Freitag. Da-
nach wärmten wir uns auf und lernten, welche Schwachstellen der 
menschliche Körper besitzt. Im Anschluss probierten wir Ausweich- 
und Schlagtechniken, sowie das Lösen aus Umklammerungen und wie 
man sich in bestimmten Situationen auch verteidigen kann.

Einer der wichtigsten Tipps ist: Suche in einer Gefahrensituation im-
mer Lärm, Licht und Leute auf!

Wir bekamen auch wichtige Telefonnummern für Notfallsituationen:
Die der deutschen Botschaft, die 24 Stunden besetzt ist +7 (495) 
937-95-00 und die zentrale Notrufnummer, die in Deutschland und 
in Russland gilt (auch ohne Guthaben und SIM-Karte) 112.

Der Kurs hat uns allen viel Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und 
wünschen uns bald eine Fortsetzung.

Marianna 7a, Sophie b. 7a und Aida 7a

  S e K u N D A r S T u f e  i

Selbstverteidigungskurs der Mädchen

Der Hort nimmt auch in diesem Jahr die Advents-
zeit wieder zum Anlass, montags und freitags 
eine kurze Besinnungsphase einzulegen. Jede 
Gruppe bietet den jeweils anderen Hortkindern 
eine kleine Vorführung ganz eigener Art. Da gibt 
es entweder kurze Theaterstücke, musikalische 
Darbietungen am Klavier, Lieder zum Mitsingen 
oder schöne Geschichten. Zwischen 13:45 Uhr 
und 14:00 Uhr versammeln sich alle Hortkinder 
im großen Raum und wir sind sehr gespannt, was 
uns nächste Woche noch so alles erwartet, nach-
dem wir schon die Geschichte der Katze, die zum 
ersten Mal Weihnachten erlebt, gehört haben und 
ein Minimusical über das Licht des Friedens ge-
nießen durften.

Natürlich kam am 6.12. der Nikolaus auch in den 
Hort und füllte die geputzten Stiefel während der 
Hausaufgabenzeit mit einer kleinen Leckerei.

  h o r T

Advent, Advent....

lothar Vierhock
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Regelmäßig erreichen mich als Lehrerin der 
DSM die PASCH-Net-Newsletter.
PASCH steht für die Initiative „Schulen: Partner 
der Zukunft“. Sie vernetzt weltweit mehr als 
1.800 Schulen, an denen Deutsch einen beson-
ders hohen Stellenwert hat.
PASCH ist eine Initiative des Auswärtigen Am-
tes in Zusammenarbeit mit der Zentral-
stelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA), dem Goethe-Institut (GI), 
dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) und 
dem Pädagogischen Aus-
tauschdienst (PAD) der Kul-
tusministerkonferenz.
Seit 2008 eröffnet die Ini-
tiative „Schulen: Partner der 
Zukunft“ (PASCH) Schüle-
rinnen und Schülern weltweit 
Bildungsperspektiven durch das 
Erlernen der deutschen Sprache.
Unsere DSM ist als Mitglied des Netzwerkes ein 
„Partner der Zukunft“.

Im November-Newsletter fand sich neben 
anderen interessanten Artikeln rund um das 
Erlernen der deutschen Sprache die Ankündi-
gung, dass anlässlich des zehnjährigen Jubi-
läums erstmals ein Lehrerpreis von einer Jury 
aus allen PASCH-Partnern (Auswärtiges Amt, 
ZfA, Goethe-Institut, DAAD und PAD) für au-
ßerordentliches Engagement im Rahmen der 
PASCH-Initiative vergeben wurde.
Es wurden 62 Lehrkräfte aus 35 Ländern für 
diesen Preis nominiert.
Mit dem Lehrerpreis soll längerfristiges außer-
ordentliches Engagement im Rahmen der Ini-
tiative „Schulen: Partner der Zukunft“ (PASCH) 
honoriert werden.

Einer der zehn Preisträger aus aller Welt ist:

Herr Roland KaRRascH von der deutschen 
schule Moskau

Er erhält diesen Preis u. a. für die Organisa-
tion des EU-Projektes, die wichtige Arbeit im 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich an 
der Schnittstelle zwischen Deutschland und 
Russland und besonders für sein Engagement 

im Projekt „Erinnern – Gedenken – Versöhnen“, 
welches seit dem Jahr 2014 deutsche und rus-
sische Schüler verbindet.
Jährlich treffen sich seitdem Schüler der DSM 
und Schüler der Schule Nr. 12 aus Rshew, einer 
Kleinstadt 200 km nordwestlich von Moskau. 
Mit dabei sind immer Schüler einer deutschen 

Partnerschule. In diesem Jahr kamen sie 
vom „Johannes-Brahms-Gymnasi-

um“ in Hamburg.

Im Rahmen des Projektes 
erinnern sich die Schü-
ler gemeinsam an ver-
schiedenen historischen 
Orten an die Schrecken 
des Zweiten Weltkrieges. 

Sie gedenken gemeinsam 
der Opfer der deutschen und 

sowjetischen Seite, lernen sich 
kennen, lachen viel und tragen mit 

dem Zusammentreffen ihrer Kulturen zur Ver-
söhnung bei.
Im Laufe der Jahre entstand so eine enge 
Verbindung zur Mittelschule in Rshew. In der 
Mittelschule Nr. 12 hat der erweiterte Deutsch-
unterricht einen hohen Stellenwert. Die enga-
gierten Kolleginnen freuen sich über Impulse, 
die die Motivation zum Erlernen der deutschen 
Sprache fördern. Und diese Motivation ist groß! 
So besuchten vor kurzem drei Schülerinnen aus 
Rshew für drei Wochen als Gäste unsere DSM 
und nahmen am Unterricht teil. Eine kleine De-
legation aus Rshew traf zum Weihnachtsbasar 
ein und war begeistert. Ein 
besonderer Höhepunkt der 
Zusammenarbeit ist die 
geplante Renovierung der 
Turnhalle der russischen 
Schule, die vom DFB un-
terstützt wird.

Im Jahr 2016 hat das Pro-
jekt besondere Wertschät-
zung und Aufmerksamkeit 
erfahren. So ist der russi-
sche Präsident Wladimir 
Putin unserer Einladung 
gefolgt und eröffnete das 
Projekt persönlich in der 

Aula unserer Schule.
Auch der jetzige Bundespräsident und dama-
lige Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
hat eine offizielle Erklärung dazu abgegeben 
und einen persönlichen Dankesbrief geschrie-
ben. In diesem Schuljahr gewann das Projekt 
außerdem einen Exzellenz-Preis des IHK-Wett-
bewerbs der deutschen Auslandsschulen.

Für das Schuljahr 2018/19 läuft die Planung. Im 
Juni 2019 werden sich wieder Schüler der drei 
Schulen in Rshew und Moskau begegnen, auch 
ein Gegenbesuch in Hamburg ist vorgesehen. 
Herr Karrasch leitet dann erneut diesen inter-
kulturellen Austausch, der allen Teilnehmern 
immer als etwas Besonderes im Gedächtnis 
bleibt.

Mit dem Projekt „Erinnern – Gedenken – Ver-
söhnen“ initiierte er ein erfolgreiches PASCH-
Projekt, das beispielhaft zur Vernetzung ei-
ner deutschen Auslandsschule im Gastland 
beiträgt. Es baut Vorurteile ab, eröffnet neue 
Sicht- und Denkweisen und vermittelt ein posi-
tives Deutschlandbild.

Der Pasch-Lehrerpreis 2018 honoriert nun 
Herrn Karraschs langjähriges und außerordent-
liches Engagement.

Wir gratulieren!

Susanne Schädlich
Fachbereich Geschichte

lehrer der DSM ist 
PASch-Preisträger 2018

https://www.pasch-net.de/de/udi.html
https://www.pasch-net.de/de/pas/cls/leh/sch/wet/21279615.html

Das Projekt „Erinnern – Gedenken – Versöhnen“, 
verbindet deutsche und russische Schüler.
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In meiner Klasse 
gefällt mir, dass …

… ich genügend Freunde 
habe / meine Freundin in 

meiner Klasse ist.
… wir nette LehrerInnen haben.

… wir selten Streit haben / 
alle nett sind.

Das Schuljahr ist mittlerweile in vollem Gan-
ge. Alle Klassen mussten vertraute Kamera-
den verabschieden und Raum für neue Schü-
lerInnen schaffen. Das bedeutet auch, dass 
sich die sogenannten Gruppenphasen in allen 
Klassen wieder von Neuem vollziehen.

Meist um die Herbstferien, spätestens vor 
den Weihnachtsferien „kriselt“ es in der ei-
nen oder anderen Klasse! 

Mittlerweile meint jede/r zu wissen, wie die 
MitschülerInnen „drauf“ sind und wie die 
einzelnen Lehrkräfte in den unterschied-
lichsten Situationen reagieren. Alle haben 
schon mehrfach Rückmeldungen über die 
eigenen Leistungen bekommen und mussten 
möglicherweise die eine oder andere per-
sönliche „Niederlage“ verkraften. Die meis-

ten hatten sich einiges vorgenommen und je 
weniger die Umsetzung klappte, desto grö-
ßer wird der Frust. Da aber alle Menschen 
ein Bedürfnis nach Anerkennung haben, 
beginnt nun die Suche nach „alternativen 
Handlungsfeldern“, um dieses Bedürfnis 
zufriedenzustellen. Dies wird dann auch in 
Machtkämpfen untereinander ausgetragen: 
Regelbrüche, Konflikte, Beleidigungen etc. 
sind an der Tagesordnung und machen auch 
vor den Toren der Deutschen Schule nicht 
halt. Jetzt sind die LehrerInnen enorm ge-
fordert. Sie müssen neben dem „normalen“ 
Unterrichtsalltag das Geschehen in den 
Klassen aufmerksam beobachten und bei 
Bedarf korrigierend eingreifen. 

In unseren beiden fünften Klassen stellt der 
Übergang von der Grundschule zur Sekun-

darstufe immer noch eine Neuorientierung 
dar. In den letzten Wochen wurden die Re-
geln, die am Anfang des Schuljahres festge-
legt worden waren, immer wieder umgan-
gen, gebrochen oder einfach ignoriert. 

Als Ergebnis wurde der Klassenfrieden im-
mer mal wieder gestört. 

Dies erleben die Kinder sowie die Lehrkräfte 
als Belastung. Vonseiten der Schulsozialar-
beit wurden daher in den letzten Wochen 
wieder vermehrt sogenannte „Interaktions-
Stunden“ in der Klasse 5a und 5b durchge-
führt. Zusammen mit den Klassenleitungen 
wurde genau nachgefragt, erzählt, aufge-
schrieben und überprüft, was gerade gut 
und was nicht so gut in der Gruppe funk-
tioniert. 

  S c h u l S o z i A l A r b e i T

Alle Jahre wieder: Die „Machtkampf-Phase“ in den Klassen 
und deren begleitung in form von interaktions-Stunden

Ich fühle mich 
in meiner Klasse 

wohl, wenn …
… wir keinen Streit 

haben.
… alle befreundet sind.

… mein Freund/meine 
Freundin da ist.

Es fällt mir leicht, 
etwas von mir zu 

erzählen, wenn …
… die Klasse leise ist und alle 

zuhören.
… mich niemand auslacht.

… ich es nicht vor allen 
erzählen muss.

In meiner Klasse 
stört mich, wenn …

… alle laut sind und 
nicht richtig aufpassen 

(bestimmte Fächer).
… sich nicht gemeldet wird, 

sondern jemand einfach 
anfängt zu reden.

… mich manchmal 
jemand nervt.

Ich sage nur 
schwer meine Mei-

nung , wenn …
… es laut ist (weil ich mich 

nicht konzentrieren kann) 
und niemand zuhört.

… mich jemand auslacht.
… mich jemand 

erpresst.Ich wünsche mir 
von meiner Klasse, 

dass …
… alle immer leise sind, 

wenn ich spreche.
… alle aufmerksam zuhören

… wir uns nicht ausla-
chen und zusam-

menhalten.

Ich fühle mich in 
meiner Klasse unwohl, 

wenn …
… der Lehrer schreit.

… die Klasse laut ist oder jemand 
komische Geräusche macht.

… wir einen Test oder eine 
Arbeit schreiben.

Eine der beiden Klassen hat beispielsweise folgende Auswertung getroffen:

Fortsetzung auf Seite 6
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Die Interaktions-Stunden dienen als gemein-
sames Erfahrungsfeld, an dessen Auswertung 
sich alle beteiligen können. Für ungute Gefüh-
le und Streit wird in und mit der Gruppe nach 
konstruktiven Lösungen gesucht, aber auch 
die schönen Erfahrungen werden mit den an-
deren geteilt und dienen als Beispiel, wie man 
gut miteinander auskommen kann. 

Die Sozialpädagogin Frau Schulz und die 
Klassenlehrer unterstützen gemeinsam den 
Meinungs- und Willensbildungsprozess der 
Klassen.

Sie achten auf die Regeleinhaltung im Um-
gang miteinander.

Sie bestärken die Kinder darin, sich zu beteili-
gen, miteinander ins Gespräch zu
kommen und voneinander zu lernen.

In Bezug auf die positive Gestaltung der 
Klassenatmosphäre ist die Ich-Stärkung 

und die Verbesserung des Zusammen-
halts enorm wichtig. Dabei muss 

besonders darauf geachtet wer-
den, dass der Wert einer jeden 

Schülerpersönlichkeit nicht 
mit der schulischen Leistung 

gleichgesetzt wird! Je mehr die 

SchülerInnen in dieser Zeit die 
Möglichkeit bekommen, sich 
unabhängig von den Fach-
zensuren als wertgeschätz-
ter Mensch in der Klasse und 
bei den Lehrkräften erleben zu 
dürfen und einen sicheren, po-
sitiv besetzten Platz in der Grup-
pe zu erhalten, desto schneller und 
erfolgreicher kann die Machtkampf-
Phase überwunden werden. 

Dabei ist es entscheidend, diese Phase als 
wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer gut 
funktionierenden Gruppe wahrzunehmen und 
nicht als Angst verursachendes Übel, auf wel-
ches man lieber verzichten würde.

Im nächsten Schritt innerhalb der Interak-
tions-Stunden wird dann der Fokus auf die 
Fragen: „Was kann ich als Schüler selbst für 
eine Verbesserung des Klassenklimas tun?“, 
„Welche Rolle spielt die Lehrkraft?“ und „Was 
können die MitschülerInnen tun?“ gerichtet.

Denn für eine gute Gemeinschaft sind alle Tei-
le des Ganzen gefragt und verantwortlich.

Katrin Schulz
Schulsozialarbeit

Fortsetzung von Seite 5

Kinder musizieren – 
der Musikwettbewerb für die Kleinen    
bei „Jugend musiziert“

Im kommenden Februar präsentieren unsere jungen Talente wieder ihre mu-
sikalischen Highlights in der Aula. Sie singen oder spielen als Solist oder im 
Ensemble, welche Stücke und welche Instrumente auch immer.
Die Teilnehmer melden sich an, auf der Internetseite: 

https://www.jumu-nordost.eu
Anmeldeschluss ist der erste Samstag der Weihnachtsferien, der 05.12.2018.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter mar@dsmoskau.ru.
Ich freue mich auf vielerlei musikalischen Genuss im Februar!

Gero Markus.

   SchwArzeS breTT

In Anbetracht der nahenden 
Geschenkezeit, bitten wir alle, 
Elektroschrott wie alte Smart-

phones oder Tablets an der 
neu eingerichteten Sammel-
stelle im Foyer abzugeben.

STOpp ELEKTROSCHROTT!
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Elektronische Anmeldung erforderlich Adresse: Starossadskij Per. 7/10, Metro Kitaj-Gorod 
Es wird um eine Spende für den Erhalt der Kirche gebeten. 

 

 

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
und Freifrau Huberta von Fritsch 

freuen sich 
 

zum traditionellen Weihnachtskonzert 
in die St. Peter-und-Paul-Kathedrale 

 

am Samstag, den 15. Dezember 2018, um 19.00 Uhr 
einzuladen. 

 

 
                                                                        © picture alliance/akg-images 
                       Konrad von Soest. Christi Geburt, 1403 

 
Deborah YORK, Sopran, Deutschland 

Vokalensemble „INTRADA“ unter der Leitung von Jekaterina Antonenko 
Jelisaweta Miller, Orgel 

Tatjana Fedjakowa, Barockvioline 
 

Auf dem Programm stehen Werke von Michael Praetorius, Georg Friedrich Händel,  
Heinrich Schütz und Benjamin Britten. 

 
Der Weihnachtsbasar öffnet ab 18.00 Uhr seine Türen. 

  D e u T S c h e  b o T S c h A f T  M o S K A u
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Boys Girls

VIII. MISAS Tournament - Schedule

Game Time Team 1 Team 2 Gym Team 1 Team 2 Gym

1Boys 9:00-9:45 DSM HCA H1 AAS № 2005 H2

1Girls 10:00-10:45 DSM HCA H1 ISM AAS H2

2Boys 11:00-11:45 ISM AAS H1 HCA № 2005 H2

2Girls 12:00-12:45 ISM DSM H1 AAS HCA H2

3Boys 13:00-13:45 DSM ISM H1 AAS HCA H2

3Girls 14:00-14:45 AAS DSM H1 HCA ISM H2

4Boys 15:00-15:45 DSM AAS H1 № 2005 ISM H2

4Girls 16:00-16:45 1st Girls 2nd Girls H1 3rd Girls 4th Girls H2

5Boys 17:00-17:45 № 2005 DSM H1 ISM HCA H2

  S P o r T
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Um DSM Aktuell abzubestellen, schreiben Sie bitte eine Mail an dsmaktuell@dsmoskau.ru

VIII. MISAS 
Basketball 
Tournament 2018

Samstag, 
der 08.12.2018.


