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DSM
Aktuelle Termine

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

15.01.
Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“
08:00 Uhr Aula

16.01. – 17.01.
Sprachstandsanalyse KiGa

17.01.
Lehrerempfang
ab 12:00 Uhr Cafeteria 
Lounge

18.01.
Neujahrsempfang DSM
18:30 Uhr Foyer

19.01. – 26.01.
EU-Projekt (Brüssel)

23.01.
Gruppenelternabende 
im KiGa

wir möchten uns im Namen der Schule bei allen Eltern, den Elternvertretern, dem Vorstand, 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, unseren Partnern, Unterstützern und dem techni-

schen Personal für den wieder einmal gelungenen Weihnachtsbasar bedanken.

Das Weihnachtsfest und der Weihnachtsbasar wurde von den anwesenden Gästen als sehr 
schön und gelungen empfunden. Dafür und für das Engagemenet aller, die zum Gelingen die-
ser und aller anderen Veranstaltungen in den vergangenen Wochen und Monaten beigetragen 

haben, möchten wir DANKE sagen.

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

Wir wünschen allen Schülerinnen, Schülern, allen Lehrkräften und Eltern erholsame Tage und 
einen guten Start in das neue Jahr 2019.

Liebe KoLLeginnen unD KoLLegen,
Liebe SchüLerinnen unD SchüLer,

Liebe eLtern, Liebe FreunDe unD FörDerer 
Der DeutSchen SchuLe MoSKau,

Uwe Beck, Schulleiter Markus Mayer, Geschäftsführer
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Auch in diesem Jahr öffnete der KiGa-Weih-
nachtsmarkt für einen Nachmittag seine Pforten, 
um Spenden für eine dringend benötigte Opera-
tion eines kranken Jungen zu sammeln. Wie auf 
einem traditionellen Weihnachtsmarkt wurden 
hausgemachte Plätzchen, von den Kindern gebas-
telter Weihnachtsbaumschmuck, gebrannte Man-
deln, Glühwein und Würstchen verkauft. Durch 
den Verkauf kamen stolze 94.440 Rubel zusam-
men. Wir bedanken uns bei allen Eltern für Ihre 
Spendenbereitschaft. Wir wünschen allen Eltern, 
Kindern und MitarbeiterInnen von Schule und 
Hort erholsame Ferien, Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2019!

Das Kindergarten-Team

Am vergangenen Montag erlebte die Klasse 2b mit der Klassenleiterin Frau 
Iselin eine von den Eltern organisierte Überraschungsweihnachtsfeier im 
Klassenraum. Die Kinder hatten sich eine gemeinsame Weihnachtsfeier im 
Wünsche-Adventskalender der Klasse gewünscht. Angetan von dieser Idee 
hatten einige Eltern bereits am Wochenende das Klassenzimmer so vorbe-
reitet, dass die Kinder am Montagmorgen mit Nikolausmützen auf ihren 
Plätzen und einem weihnachtlich dekorierten Zimmer begrüßt wurden.

  K i G A

  G r U N D S c h U l e

KiGa-Weihnachtsmarkt 2018

21 Nikoläuse

Mit viel Muße und Hingabe konnten die Kinder zusammen 
mit den Eltern Kerzenständer gestalten. So manches Kind 
lebte hier seine kreative Ader aus. Musikalisch unterstützt 
von Herrn Chatoupis auf der Gitarre zeigten die Kinder mit 
viel Freude, wie sicher sie die Weihnachtslieder aus dem 
Musikunterricht bei Herrn Markus „drauf hatten“. Zum Ab-
schluss bekamen sie noch Besuch von Mia aus der Klasse 4a, 
die gemeinsam mit Tatiana Kazakova den Kindern deutsche 
und russische Weihnachtsgeschichten vorlas. Vielleicht hat 
danach so mancher eine Nikolausmütze in der großen Pause 
auf dem Schulhof gesehen.

Die Klasse 2b dankt allen Eltern und Lehrern für die ständige 
Unterstützung und wünscht allen frohe Weihnachten!

Alexandra Brökelmann

Der Kindergarten wünscht 
schöne Ferien, Frohe Weihnach-
ten und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr!
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„WArUM SiND hUSKyS So GUTe SchliTTeNhUNDe?“

Der zweite Ausflug erfolgte in die Natur. Organisiert von Nadya Shamaeva (Klasse 2a) nahmen über 
40 Kinder und Erwachsene an der Husky-Ralley „Мешок Деда Мороза“ des Vereins „На ХАСКИ ОТ 
КУЗЬМИНОК ДО АЛЯСКИ“ teil. 
Eingebettet in eine sehr lustige und aktive „Schnitzeljagd“ bekamen die Kinder Eigenschaften und 
Verhaltensweisen der Huskys vermittelt. Nachdem die Kinder sich mit den Hunden vertraut ge-
machten hatten, wurden sie von diesen auf Bobs durch den winterlichen Wald des Kusminki-Parks 
gezogen. Nach einer aktiven und fantasievollen Suche nach Väterchen Frost und dem Yeti konnten 
dann alle Teilnehmer bei Tee und Butterbroten den Tag ausklingen lassen und wer immer noch genug 
Energie hatte, konnte im Schnee toben und rodeln.

Als Überraschung verabschiedete am Ende der Nikolaus die Kinder, die dann reich beschenkt und 
ausgetobt nach Hause fuhren. 

Die Ausflüge waren für alle sehr lehr- und erlebnisreich. Wir sind gespannt, was uns im kommenden 
Halbjahr noch alles erwartet. Moskau hat schließlich viel zu bieten.

Die Elternvertreter der Klasse 2a und 2b entschlossen sich, zu Beginn dieses Schuljahres eine klassenübergreifende Ausflugsreihe 
mit den Kindern, Lehrern sowie Eltern der zweiten Klassen zu organisieren. Angeregt durch Herrn Chatoupis (Grundschulsozialar-
beit) entstand die Idee, das Miteinander im Verband beider Klassen durch gemeinsame Erlebnisse weiterhin zu stärken.

„Wie WirD eiGeNTlich eiS GeMAchT?“

Um den Sommer noch ein bisschen in den Herbst zu verlängern, war das erste gemeinsame 
Erlebnis ein Ausflug im November zur Eisfabrik «Чистая Линия» in der Moskauer Oblast.

Organisiert von Tatiana Kazakova (Klasse 2b) wurden über 50 Kinder, Lehrer und Eltern 
durch die Produktionshallen geführt. Wie bei der „Sendung mit der Maus“ bekamen die 
Kinder einen genauen Einblick in den Herstellungsprozess des Eises: Von den jeweiligen 
Zutaten über die einzelnen Verarbeitungsschritte bis zur immer noch traditionellen Ver-
packung von Hand wurde alles erklärt. Neben ganz frisch produziertem Eis vom Laufband 
durften alle zum Abschluss auch noch eine Eisverkostung genießen. Besonders die Kleinen 
hatten große Freude daran, so viel Eis essen zu dürfen, wie sie wollten. 

Noch voller Eindrücke aus der Eisproduktion kam eine Woche später unerwartet ein großer 
Überraschungseisgruß aus der Fabrik zu jedem Teilnehmer nach Hause – und so manche 
Familie hatte Schwierigkeiten, genügend Platz im Gefrierschrank zu finden.

Gemeinsam ins Schuljahr mit den zweiten Klassen

Alexandra Brökelmann

  G r U N D S c h U l e
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Am 10. Dezember 2018 bauten die Mädchen aus der Klasse 4a einen riesigen 
Schneemann. Wir Mädchen brauchten nur eine halbe Stunde dazu! Der ganze 
Schneemann war so groß, wie ein erwachsener Mann. 

Zuerst rollten wir die größte Kugel, sie war einen Meter breit und hoch. Wir hatten 
zwei mittlere Kugeln, ihr Durchmesser betrug circa 60 cm, deshalb mussten wir uns 
entscheiden, welche wir nehmen sollten. Wir entschieden uns für die etwas größe-
re und formschönere Schneekugel, die etwas eckigere. Die kleinste Kugel war etwa 
so groß wie zwei Fußbälle. Diese verwendeten wir als Kopf. Es war sehr schwer, die 
Kugeln aufeinander zu stellen, aber gemeinsam schafften wir das.
Ein Sandförmchen in der Form einer Sandburg ersetzte den Hut.  Zum Schluss 
dekorierten wir den Kopf mit einer Möhre aus der Cafeteria und einigen Steinen.

Ein Foto für die DSMAktuell mit der gesamten Klasse, dem Schneemann und 
unserem Schulleiter krönte unser gemeinsames Werk.
Wir hatten alle sehr viel Spaß.

Mia, Sandra und Sofiya, Klasse 4a

Adventskonzert im 
Treppenhaus
Auf dem Compound gibt es seit Jahren die Tradition 
des Lebendigen Adventskalenders. Im Advent laden 
Bewohner in ihre Wohnungen ein, um mit Gästen ins 
Gespräch zu kommen, zu basteln, zu backen oder auch 
einfach zu singen. Letzten Montag lud das Vokalen-
semble unter der Leitung von Gero Markus aufgrund 
des schönen Klanges ins Treppenhaus 1a des Lang-
hauses zum adventlichen Konzert. In dem achtköpfi-
gen Ensemble wirkten auch vier Mitglieder des DSM-
Kollegiums mit. Auf dem anspruchsvollen Programm 
standen u. a. Werke von Händel und Schütz. Den Ab-
schluss bildeten vierstimmige Weihnachtslieder, bei 
denen die Gäste gern mitsangen. In der Passionszeit 
ist das nächste Konzert im Treppenhaus geplant.

Thomas hofmann 

Der erste Schneemann 
des Schuljahres

exkursion ins russische Meißen: Гжель
Um die russische Kultur noch anschaulicher zu erleben, organisierte Frau Reichel eine span-
nende Exkursion für die achten Klassen, bei der wir durch die Fabrik in Гжель unweit von 
Moskau geführt wurden und weil es den Schülern so gut gefallen hat, wollten sie an dieser 
Stelle darüber berichten. „Unser Ausflug war sehr interessant und informativ. Wir haben 
von einem Künstler sehr viel über die Produkte der Manufaktur und die Herstellung und 
Bemalung von Porzellan und Keramik seit hunderten von Jahren erfahren. Am Ende der Füh-
rung durften wir selbst ein kleines Schwein aus Keramik mit Kobaltfarbe bemalen, das uns 
im nächsten Jahr Glück bringen soll. Die bemalten Schweine werden nun noch gebrannt 
und in zwei Wochen nach Moskau geliefert. Aus unserer schwarzen Bemalung werden dann 
hoffentlich dunkelblaue Kunstwerke. Der Ausflug hat uns sehr gefallen und wir danken Frau 
Reichel für die Organisation und Herrn Ritz und Frau Zwanzig für die Begleitung. Hoffentlich 
dürfen die nächsten achten Klassen auch zu dieser Exkursion, denn es lohnt sich sehr!“

Mascha Zvereva und Maria Schneider, 8a

  G r U N D S c h U l e   M U S i K

  e x K U r S i o N
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Am Montag, den 10. Dezember hatten wir eine schöne Feier. Viele Kinder sagten ein 
Gedicht auf. Wir teilten uns in Gruppen auf, kochten Punsch und backten Waffeln. 
Wir spielten auch viele Spiele. Die Waffeln wurden sehr schnell gegessen, weil sie so 
lecker waren. Vorher hatten wir die Klasse sehr hübsch und weihnachtlich dekoriert, 
deshalb war die Stimmung auch weihnachtlich.
Wir wünschen euch alle frohe Weihnachten.

Sofie Dobner und Katharina lück

Am 10. Dezember starteten wir mit dem Bus 
um 9 Uhr von der Schule, um eine evangeli-
sche und eine katholische Kirche zu besuchen. 
Als erstes besichtigten wir die evangelisch-
lutherische St. Peter-und-Paul-Kathedrale, 
wo man uns mit der  Entstehung dieser Kirche 
bekannt machte. In der zweiten Kathedrale 
„Heilige Mutter Gottes Maria“, der katholi-
schen, informierte man uns nicht nur über den 
Aufbau der Kirche, sondern gab uns auch die 
Chance einen Blick in die Sakristei zu werfen. 
Dort wurden uns die Gewänder der Priester 
und andere Utensilien für den Gottesdienst 
gezeigt. 

Im Großen und Ganzen fanden wir es interes-
sant, die evangelische und katholische Kirche 
näher kennenlernen zu dürfen.

lisa Schlegel, Klasse 9a

Wir hatten am 10.12.2018 ein Weihnachts-
frühstück, bei dem wir Waffeln gebacken 
und Punsch gekocht haben. Außerdem 
überraschten wir unsere Eltern mit einem 
Gedicht. Es hieß „Die Weihnachtsmaus“. 
Zum Glück waren sehr viele Eltern da. Die 
Feier war toll.

celina, Antonia und lena

Adventsfrühstück in der 3b

exkursion der Klasse 9a im rahmen des ethik- und 
religionsunterrichts

  G r U N D S c h U l e

  e x K U r S i o N
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In den letzten Wochen stand das Thema Konfliktmanagement auf dem Stundenplan der Klasse 2a. Ein-
mal in der Woche fand eine Doppelstunde in der Turnhalle der DSM statt, bei der sich die SchülerInnen 
mit ihrem Konfliktverhalten auseinandersetzten. 

Zunächst stand die Geschichte „Konrad, der Konfliktlöser“ im Vordergrund, entlang derer Konflikte in 
der Klasse angesprochen und mögliche Lösungsstrategien gesammelt wurden. Das „Mitmach-Buch“ lädt 
Kinder dazu ein, das eigene Verhalten besser wahrzunehmen und zu modifizieren. Dabei ging es um 
Fragen wie „Was bringt dich auf die Palme?“ oder „Wie habe ich schon bei einem Streit geholfen?“ oder 
„Wie kann ich einen Konflikt vermeiden?“. Darüber hinaus fanden pädagogische Spiele statt, die die Klas-
sengemeinschaft stärken und die Rücksichtnahme der Kinder fördern. Die erarbeiteten Konfliktlösungs-
strategien wurden schließlich in Kleingruppen als „Theaterstück“ der Klasse vorgeführt und reflektiert. 
Beim letzten Treffen sollten die SchülerInnen sagen, was sie dazugelernt haben.

Hier einige Stimmen: 
„Ich möchte mich mehr an die Stopp-Regel halten.“
„Ich weiß jetzt, dass ein Kind vielleicht nur mitspielen will, wenn es Ärger macht.“
„Ich versuche Kinder bei Streit abzulenken.“
„Ich hole mir Hilfe, wenn ich den Streit nicht allein lösen kann.“ 

Frank chatoupis (Schulsozialarbeit)

An der Deutschen Schule Moskau wird Hete-
rogenität bereits als gelebte Realität im Schul-
alltag wahrgenommen. Hier lernen Schüler 
unterschiedlicher kultureller und sozialer Hin-
tergründe gemeinsam, Kinder mit verschiede-
nen sprachlichen und entwicklungsbiologischen 
Voraussetzungen werden im Kindergarten, in 
der Schule und im Hort betreut. 

Inklusion ist also eine tägliche Aufgabe an 
der DSM und war es schon, bevor die Bun-
desrepublik Deutschland 2009 das „Über-
einkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung“ unterzeichnet und damit 
den Artikel 24 der UNO-Menschenrechts-
konvention von 1948 anerkannt hat. In-
haltlich verpflichtet sich die Bundesrepublik 
damit, allen Kindern und Jugendlichen das 
Recht auf barrierefreien Zugang zu Bildung 
ohne Diskriminierung und auf der Grundla-
ge der Chancengleichheit zu ermöglichen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es eines 
inklusiven Schulsystems auf allen Ebenen. 
Mit dem BLASCHA-Beschluss der Kultusmi-

nisterkonferenz von 2011 richtet sich diese 
Forderung unter anderem auch an Deutsche 
Auslandsschulen.

Aber wie setzt man diese Forderung er-
folgreich um? Wie schaffen alle an unserer 
Schule eine inklusive Kultur und inklusive 
Strukturen, die jedem Kind eine erfolgreiche 
Schullaufbahn ermöglichen? Wie muss der 
Unterricht dahingehend gestaltet bzw. ver-
ändert werden?

Diese und andere Fragen nahmen wir (Frau 
Zwanzig und Frau Schädlich) in Vertretung 
unserer Schule mit zur Regionalfortbildung 
(ReFo) Nr. 4 nach Paris.

Vom 21. bis 23. November bildeten wir uns 
dort unter der Leitung der Prozessbegleiterin 
Frau Schaper und Kollegen aus der Region 
9, zu der die DSM gehört, fort. Aus Brüssel, 
London, Dublin, Sankt Petersburg, Den Haag 
und Toulouse waren die Kollegen angereist, 
um wichtige Fragen zum Thema Inklusion zu 

besprechen, Best Practice-Beispiele auszu-
tauschen und gemeinsam den weiteren Weg 
der Schaffung inklusiver Schulen zu beraten. 
Deutlich wurde, dass zwar schon ein gutes 
Stück dieses Weges erfolgreich begangen 
wurde, jedoch noch viele Hindernisse auf 
dem weiteren Weg zu meistern sind.

Nach drei intensiven Arbeitstagen haben wir 
viele neue Ideen und Anregungen für die Wei-
terarbeit an der DSM mitgebracht, von denen 
einige bereits erfolgreich umgesetzt werden. 
Zusammen mit den Kollegen aus dem Projekt 
„Binnendifferenzierung“ der 6. und 7. Klassen 
und anderen engagierten Kollegen werden wir 
an weiteren Aufgaben aus dem Bereich Inklu-
sion arbeiten. Häufig sind es nur Kleinigkeiten, 
die das Lernen in den einzelnen Klassen für die 
Schüler erfolgreicher werden lassen und zu 
einem gemeinsamen achtungsvollem Umgang 
an der DSM beitragen.

Susanne Schädlich
Fortbildungsbeauftragte

Unterricht entwickeln an der DSM
reFo Nr. 4 iN PAriS: iNKlUSioN

Literatur-Tipp
Sigrun Eder, Daniela Molzbichler 
Konrad, der Konfliktlöser
Illustratorin: Evi Gasser
edition riedenburg
ISBN: 978-3-902943-45-3

Konrad, der Konfliktlöser in der 2a
  S c h U l S o Z i A l A r B e i T

  F o r T B i l D U N G
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Mit den neuen iPads kreativ arbeiten zu dürfen, motivierte die Kinder der vierten 
Klassen sehr. 
In der ersten Woche der Adventszeit bauten wir auf einem braunen Tuch die 
Playmobil-Weihnachtskrippe auf und hängten ein schwarzes Tuch dahinter – 
fertig war die Vorlage für eine stimmungsvolle Weihnachtskarte. Jedes Kind 
schoss nun mithilfe eines iPads ein eigenes Foto und fügte in der Foto-App ei-
nen Weihnachtsgruß hinzu. Tief in die digitale Trickkiste griff, wer zusätzlich den 
Text duplizierte und schwarz eingefärbt als Schatten hinter den Weihnachtsgruß 
schob. 

In der zweiten Woche lagen die vom Fotolabor ausgedruckten Fotos vor. Die 
Kinder brachten sie nun mit der Schneidemaschine auf die richtige Größe und 
klebten sie auf eine Klappkarte. Wer dachte, nun sei die Arbeit endlich getan, 
wurde schnell eines Besseren belehrt: Das Schreiben des Innentextes erfolgte 
ganz konventionell von Hand und dauerte seine Zeit … Aber so ist das halt zu 
Weihnachten!

Daniel Schüttlöffel, IT-und Religionslehrer GS

+ = ?

Klassensprecher und Schülervertretung im Gespräch
Am Donnerstag fand in der 6. Stunde ein 
Treffen der Schülervertretung (SV) mit den 
Klassensprechern der Klassen 5 bis 12 statt. 

Die SV berichtete, was alles in den SV-
Sitzungen mit der Schulsozialarbeit und 
den Vertrauenslehrern besprochen wurde, 
welche Aktionen und Feste anstehen und 
wo noch Mithilfe durch die Schüler ge-
wünscht und gebraucht wird. 

Die KlassensprecherInnen hatten die Mög-
lichkeit, die O-Töne der eigenen Klassen 
einzubringen zu Themen wie: 
• Projektwoche 2019
• Cafeteria und Schulhausgestaltung
• Sek1-Konzert-Auswertung
und noch weitere Angelegenheiten. 

Es wird nach den Ferien innerhalb der wö-
chentlichen Sprechstunden der SV (jeden 

Mittwoch, 2. Pause im SV-Büro bei Frau 
Schulz) an den jeweiligen Projektgruppen 
(Sportevents, Projektwoche, etc.) weiter-
gearbeitet. Die Schülervertreter teilten 
sich jeder einzelnen Projektgruppe zu und 
werden diese weiterhin coachen, damit 
manch gute Idee nicht versackt, sondern 
verwirklicht werden kann. 

Am Ende der Sitzung, die eine volle Un-
terrichtsstunde dauerte, wurde noch 
Emma Pfeiffer verabschiedet, die die DSM 
leider verlassen wird. Sie war viele Jahre 
Klassensprecherin und wir bedanken uns 
bei ihr für die vielen Jahre, die sie sehr 
engagiert und mit gutem Geist hier an 
der DSM gewirkt hat. 

Alles Gute in Berlin, Emma!

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

  G r U N D S c h U l e

  S c h U l S o Z i A l A r B e i T
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Am Dienstag waren die zehn Kinder aus 
dem Hort freudig aufgeregt, da es an diesem 
Dienstag in der Waldgruppe um das Element 
„Feuer“ gehen sollte. 

Ich hatte trockenes Holz besorgt und den 
Kindern erklärt, dass wir mithilfe eines Ma-
gnesiumstabs das Feuer selbst entfachen 
werden. Ob uns das gelingen würde oder 
nicht, hing nicht nur von unserem Fleiß und 
der richtigen Technik ab, sondern auch vom 
Element Wasser in Form von Schnee, wel-
ches die Jahreszeit Winter bestimmt. 

Wir schafften es, eine kleine Feuerstelle an-
zulegen und Holzschnitzel in der „Schrein-
erwerkstatt“ zu produzieren. Pagodenförmig 
schichteten wir die Birkenhölzer auf und mit 
dem Magnesiumstab gelang es uns, mit 

den Funken ein Feuer zu entfachen, welches 
wir dann eine Stunde lang genährt und be-
wacht haben. Wir probierten aus, was gut 
brennt, was nicht brennt und warum das so 
ist. Ebenso thematisierten wir, wie ein Wald-
brand entstehen kann. 

Am Ende der Waldgruppe, die wie immer viel 
zu schnell verging, gaben die Kinder reihum 
noch einmal Rückmeldung, was sie innerlich 
aus dem Wald mitnehmen und was sie sich 
wünschen. 
Sehr viele Kinder waren traurig darüber, 
dass heute die Waldgruppe endet. Sie nah-
men ihre Namensscheibe als Erinnerung mit 
und ich lud sie ein, dieses „Erinnere Dich 
an mich“ vielleicht jemandem, den man in 
diesen Monaten im Wald besonders lieb 

gewonnen hat, in die Tasche 
zu stecken – als Symbol für 
Freundschaft und mit der 
Nachricht: „Lass uns in Kon-
takt bleiben“.

Warum machen wir das?

Unsere Waldgruppe bedeu-
tet jeden Dienstag immer 
wieder: Lernen durch Er-
leben.
Keine graue Theorie, keine 
leblosen Daten und Fakten, 
sondern Neues erfahren 
mit allen Sinnen, einge-
taucht in die Lebenswelt 
Wald. Denn das ist es, was 

wir am leichtesten verinnerlichen: selbst ge-
machte Erfahrungen.

Das Ziel dieser Gruppe ist das Schaffen eines 
Ausgleichs für die Kinder im Schulalltag so-
wie Sensibilisierung für Natur und Umwelt:
• Entdecken und Erleben im Wald
• Wahrnehmen der Natur mit allen Sinnen
• Aufenthalt und Bewegung im Freien
• Raum für freies, kreatives Spielen
• Stärkung des Selbstwertgefühls
• Förderung der emotionalen und sozialen 

Basiskompetenz (z. B. Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühls und der Hilfsbereit-
schaft)

• Knüpfung neuer und Erhalt bestehender 
Freundschaften

• Verantwortungsvoller Umgang mit Pflan-
zen und Tieren

• Förderung von Sozialverhalten und Kom-
munikation

Katrin Schulz, Sozialpädagogin

Unsere Waldgruppe geht „feuerlich“ zu ende
  S c h U l S o Z i A l A r B e i T
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„Waste-to-energy“ lautet das Konzept der EVN für eine umweltverträgliche 
Abfallentsorgung. Die sinnvolle Nutzung von Müll, als alternativem, Ressour-
cen schonendem Energieträger, ist der Weg der Zukunft.
 
Am 10. Dezember hatten wir die Gelegenheit, eine Müllverbrennungsanlage 
in Moskau zu besuchen. Wir waren alle so neugierig, dass wir uns schon im 
Voraus über dieses Thema informierten.

In einer Umgebung von 5 Kilometern kauft die EVN seit 2007 den Müll bei den 
Menschen ab und verbrennt ihn. Als Erstes werden die Abfälle in einem Bunker 
gesammelt. Mit einem Kran werden sie zunächst in den Kessel transportiert. 
Es entsteht Wärme, die Wasser erwärmt. Der dabei entstehende Dampf treibt 
wiederum eine Turbine zur Stromerzeugung an. Damit reichen die Ressourcen 
der MSZ3, um 48.000 Haushalten in Moskau Strom und warmes Wasser zur 
Verfügung zu stellen. Das Besondere an dieser Methode, Energie zu gewin-
nen, ist die Tatsache, dass im Vergleich zu anderen Verfahren deutlich weniger 
Emissionen entstehen.

Wir bedanken uns herzlich bei der EVN AG und wünschen Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr!

heinrich immel, Klasse 10a

Wie viel Säure ist in 
Alltagsprodukten drin?
Eine Zitrone schmeckt sauer, Essig natürlich auch, aber nie-
mand probiert diesen pur. Milch kann sauer werden und bei 
Wein ist der feine Säuregehalt etwas für Weinkenner. Doch 
wie sauer sind diese Alltagsprodukte wirklich?

Eine Fragestellung, welcher im Chemiekurs der 11. Klas-
sen nachgegangen wurde. Die Schülerinnen und Schüler 
untersuchten experimentell den Säuregehalt alltäglicher 
Produkte.

Diesen bestimmten wir mittels einer Titration. Hierbei wird 
eine Maßlösung einer bekannten Konzentration und Stoff-
menge der Vorlage Tropfen für Tropfen bis zum Farbum-
schlag (Äquivalenzpunkt) hinzugegeben.

Da die Stoffmenge der Vorlage ebenfalls bekannt ist, kann 
man die gesuchte Säurekonzentration dieser Vorlage leicht 
errechnen. Auch den pH-Wert, das Maß für die Stärke einer 
Säure, lässt sich dann leicht ermitteln.

In Kleingruppen untersuchten wir jeweils ein Alltagspro-
dukt und stellten fest, dass der handelsübliche Essig (pH 
= 2,4) deutlich weniger sauer ist, als der frisch gepresste 
Zitronensaft (pH = 1,6), und der Chardonnay Weißwein mit 
einem pH-Wert von 3,4 doch ziemlich säuerlich schmecken 
muss. Nur die frische Milch (pH-Wert =  6,4) ist kaum sau-
er, doch der Säuregehalt nimmt aufgrund der Aktivität der 
Milchsäurebakterien innerhalb weniger Tage sprunghaft zu.

Jana Kamenski / Joanna Bieberstein
Klasse 6b

Zukunftsperspektive? 
Aber hallo!

  S e K U N D A r S T U F e  2  /  e x K U r S i o N   S e K U N D A r S T U F e  2  /  c h e M i e
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Lasst mich euch am Anfang erklären, 
warum ich diesen Artikel überhaupt 
schreibe. Ich finde diese Person sehr 
interessant und wie sie das Leben von 
Kindern beeinflusst – nämlich auf eine 
besonders gute Weise. Wisst ihr, von 
wem ich spreche? Tja, stellt euch vor, 
es ist ein Lehrer. Sein Name ist Barry 
White Jr. und er hat eine fünfte Klasse 
in der „Jefferson Elementary School“ 
in Charlotte, North Carolina. Er ist 27 
und wurde am 23.02.2017 durch Ins-
tagram berühmt. Jetzt fragt ihr euch 
bestimmt, wie eigentlich? Die Antwort 
ist im Grunde ganz einfach, aber un-
gewöhnlich: durch Handschläge. Und 
zwar stellen sich alle seine Schüler in 
einer Reihe vor der Klassentür auf und 
jeder macht seinen eigenen, individu-
ellen Handschlag gemeinsam mit dem 

Lehrer. Zum Beispiel: Handschlag 
rechts, Handschlag links und Floss. 
Er meint, das hilft den Kindern, mehr 
Vertrauen zu gewinnen. Er denkt 
auch, dass die Schule ein Fluchtplatz 
für manche Kinder ist, weil nicht alle 
Kinder einen guten Kontakt zu ihren 
Eltern haben. Außerdem macht das 
den Unterricht etwas interessanter und 
lässiger. Die Kinder selbst denken, dass 
es eine faszinierende Idee ist, denn sie 
fühlen sich einfach wohl und wahr-
genommen. Ich persönlich finde das 
besonders toll, denn die Kinder fühlen 
sich somit auch freier. Aber um ehrlich 
zu sein, würde ich das nicht unbedingt 
in unserer Schule einführen. Mir gefällt 
zwar die Idee, aber wenn jeder Schüler 
jeden Morgen an seiner Klassentür 
rumhängt, nur um einen Handschlag 

zu machen, wird das wahrscheinlich 
ein großer Tumult. Aber wenn zum 
Beispiel nur die Grundschule so etwas 
machen würde, wäre es echt sehr cool, 
denn so schaffen die Lehrer den Kin-
dern einen kleinen Platz im Herzen.

Ich selbst habe ebenfalls einen Lieb-
lingslehrer, wie die meisten von euch 
auch. Ich finde sie sehr cool, denn sie 
macht mit uns eine sehr effektive Ar-
beit und ist trotzdem einfach sehr nett. 
Auf jeden Fall ist Barry White Jr. mein 
Vorbild, weil es ihm einfach nichts 
ausmacht, den Kindern eine Freude zu 
machen, auch wenn es dauert. Und na-
türlich ist es voll cool; ich könnte mir 
auch durchaus vorstellen, dass es mega 
viel Spaß macht, jeden Morgen mit sei-
nem Klassenlehrer solche Handschlä-
ge zu tauschen.

Wunderkindautorin Melanie hermann

Klein, aber fein: Unsere beiden WUnderKinder
Die Freude am Schreiben und dem Teilen von Gedanken in längerer Form, als einem Tweet, vereint unsere beiden Wun-
derkinder, Melanie (6b) und Alexander (7b). Sie treffen sich, wann immer es der Stundenplan erlaubt, um aus Schülersicht 
Beiträge für unseren Newsletter zu verfassen und heute erscheint der erste. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte – als 
Gastautor sozusagen – ist jederzeit herzlich bei der AG mittwochs in der 7. und 8. Stunde willkommen.

cordula Zwanzig

My Idol of the Month

  S c h ü l e r Z e i T U N G
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   SchWArZeS BreTT

 F i l M V o r F ü h r U N G

Vor Der MorGeNrÖTe
Regie: Maria Schrader, Farbe, 106 Min., 2016

 17. JANUAr 2018, 19:00 Uhr

1936: Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig ist vor 
den Nazis aus Europa geflohen. In Rio erlebt er ein Festbankett 
zu seinen Ehren, in Buenos Aires nimmt er am P.E.N.-Kongress 
teil, im Januar 1941 kommt er nach New York. Im Herbst lebt er 
mit seiner zweiten Frau Lotte im brasilianischen Petrópolis und 
arbeitet an seiner „Schachnovelle“.

ort: GOETHE-INSTITUT MOSKAU, Leninskij Prospekt 95a, Metro: 
Nowye Tscherjomuschki, Prospekt Wernadskogo
Details: Sprache: Deutsch mit russischen Untertiteln, Preis: Eintritt 
frei, Anmeldung erforderlich, Altersbeschränkung: 0+,  
+7 495 9362457,58,59, irina.gontscharowa@goethe.de

  T h e A T e r

BAAl VoN BerTolT BrechT
 19. DeZeMBer 2018, 19:00 Uhr

Das Drama Baal wurde 1918 vom zwanzigjährigen Bertolt Brecht 
geschrieben. Der Protagonist des Theaterstückes ist Baal: ein Poet, 
ein Playboy, der bis zu seinem Ende immer weiter absteigt. Für Brecht 
ist Baals Exklusivität wichtig. Baal ist talentiert und amoralisch, ein 
Alkoholiker, ein Frauenheld, ein Mörder. Er vernachlässigt soziale 
Gesetze, sein Ziel ist Unabhängigkeit. Rückblickend kommentierte der 
Autor, Baal sei zwar asozial, „aber in einer asozialen Gesellschaft“.

ort: MEYERHOLD-ZENTRUM MOSKAU, Nowoslobodskaja ul. 23
Metro: Mendelejewskaja

A U S G e h T i P P S  V o M  G o e T h e - i N S T i T U T

Regen in Neukölln ist ein Theaterstück des deutschen Dramatikers 
Paul Brodowsky, das in russischer Übersetzung von Anastassia Risch-
Timasheva in der vom Goethe-Institut herausgegebenen Anthologie 
zeitgenössischer deutschsprachiger Dramatik SCHAG 4 publiziert ist.
Zufällige oder vielleicht gesetzmäßige Begegnungen unruhiger 
Menschen in dunkler Nacht in einer schwierigen Gegend Berlins. Kurze 
Gespräche, leidenschaftliche Verhältnisse, plötzliche Lieben.

orT: THEATER PRAKTIKA MOSKAU, Hauptbühne, Bolshoj 
Kosichinskij per., 30, Metro: Twerskaja, Majakowskaja
Details: Sprache: Russisch, Preis: ab 1000 Rubel / 18+
 +7 495 5445545, info@praktikatheatre.ru

  T A N Z 

VoM BAUhAUS ZUM PlAyhoUSe
 18. DeZeMBer 2018, 20:00 Uhr

Der bekannte Berliner Choreograf Niels Robitzky aka Storm trifft 
auf Banzay – den ebenso bekannten Moskauer Tänzer und Leiter der 
Tanzkompanie Russian FarForYo. Gemeinsam haben sie eine Hip-Hop-
Performance erarbeitet, die am 18. Dezember wieder dem Publikum 
im Moskauer Kulturzentrum ZIL vorgestellt wird. „Vom Bauhaus zum 
Playhouse“ heißt die Inszenierung, die die Philosophie des Bauhauses in 
Bewegungen und Tanzmoves übersetzt. 

orT: KULTURZENTRUM ZIL, Saal-Konstruktor, ul. Wostotschnaja, 4, 
k. 1, Metro: Awtosawodskaja

  T h e A T e r           

reGeN iN NeUKÖllN
 16. Januar 2018, 20:00 Uhr
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