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DSM

02.03.
Winterball (Klassen 9 – 12)
19:00 Uhr Aula

02.03.
KiGa-Fußballspiel
(DSM mit Schule 2005)

04.03.
Fasching im Hort

06.03.
Maslenitza-Feier
KiGa – Pr. Wernadskovo 
und GS

08.03.
Frauentag
Schule, Hort und KiGa sind 
geschlossen.

11.03. – 13.03.
Wirtschaftsprojekt 
Klassenstufe 9

11.03. – 15.03.
Zirkusprojekt (Hort)

13.03.
Ausflug Maslenitza
Klassen 1 und 2

14.03.
Ausflug Maslenitza
Klassen 3 und 4

16.03.
Kinderbibeltag
10:00 Uhr - 16:30 Uhr Aula

16.03. 
MISAS-Volleyball-
Mixed-Turnier, 
08:00 Uhr - 22:00 Uhr

Aktuelle Termine

Fortsetzung auf Seite 2

Am vergangenen Montag trafen sich alle Schüle-
rinnen und Schüler der Grundschule zum ersten 
„Grundschul-Treff“ in der Aula.

Beim „Grundschul-Treff“ sollen die Kinder mehr von-
einander erfahren, die gesamte Grundschule als Ge-
meinschaft erleben und ein Zusammengehörigkeits-
gefühl entwickeln. Dieses Mal war es der Jahrgang 
der zweiten Klassen, der mit Bild- und Textdarbie-
tungen sehr anschaulich von der Klassenfahrt nach 

Bekasovo berichtet hat. 
Stellvertretend für die 
Teilnehmer des Wettbe-
werbs „Kinder musizie-
ren“ gaben die beiden 
Preisträgerinnen Alexan-
dra Bratchikova, Klasse 
3a, und Jana Voswinkel, 
Klasse 4b, ihr Können am 
Klavier zum Besten und 
haben damit alle Anwe-
senden sehr beeindruckt.

Umrahmt wurde das Programm durch das gemein-
same Singen unter der Leitung von Lena Shirshova 
und Gero Markus.

Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten 
„Grundschul-Treff“ am 18. März.

Das Grundschul-Team

KInDer MUSIzIeren –
der Musikwettbewerb für die 
Kleinen bei „Jugend musiziert“

Am vergangenen Freitag 
herrschte in der vollen 
Aula gespannte Stille bei 
den Zuhörern. Sie lausch-
ten der Musik, die ihre 
Mitschüler der Grund-
schule ihnen darboten. 

Erster „Grundschul-Treff“
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Kinder musizieren – der Musikwettbewerb für die 
Kleinen bei „Jugend musiziert“
Das Programm reichte von Musik aus Viktorianischer Zeit über die Musik von Bach und 
Tschaikowsky zu der noch lebender Komponisten, vom weißrussischen Volkslied über Tänze 
verschiedener Länder bis zu Etüden, Opernchören und Rap, von Klavier über Gesang, Violine 
und Klarinette zur Harfe. Beim Rap klatschten die jungen Zuhörer begeistert mit, beim An-
blick und Klang der Harfe lauschten sie andächtig. Die Begleitung stellten Mitschüler, die 
Klavierlehrer oder eine ehemalige Schülerin der DSM, die extra aus der Schweiz angereist war. 
Großen Applaus bekamen alle lampenfiebrigen Musiker, die sich lange vorbereitet hatten und 
im Rampenlicht schwitzten.

Die Event-Management-AG unter Sabine Erlhage sorgte still und umsichtig dafür, dass das 
Konzert problemlos über die Bühne lief. Ihnen gebührt Dank für den reibungslosen Ablauf, die 
konzentrierte Inszenierung und die Ruhe, die sie auf die Musiker ausstrahlten.

In der Jury saßen Frau Beiküfner, Frau Shirshova und Herr Markus. Nach zähen Verhandlungen, 
denn man erfreute sich an allen musikalischen Beiträgen, wurden das Siegertreppchen aufgebaut 
– die Liste mit den vergebenen Plätzen hängt aus. Die Kinder, die den 1. Platz verliehen bekommen 
haben, werden auf dem Galakonzert am Freitagabend in der Aula ihre Werke präsentieren.

Zur Ehrung und Preisverleihung im Musikraum der Grundschule wird noch gesondert eingeladen.

HerzlIcHen DAnK Allen MUSIKern Für IHre MUSIK!

Fortsetzung von Seite 1
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Vom 19. Februar bis zum 23. Februar 2019 fand in Köln wieder die bundesweit größte 
Bildungsmesse statt. In einem dreijährigen Zyklus wechseln sich Köln, Stuttgart und 
Hannover als Messestandorte in der Ausrichtung der Messe ab.

Bereits zum dritten Mal präsentierten wir uns als Schule im Bereich der ZfA (Zent-
ralstelle für das Auslandsschulwesen) mit einem eigenen Stand der Öffentlichkeit. In 
diesem Jahr waren mehr als 50 % der 143 Deutschen Auslandsschulen (DAS) auf der 
Messe präsent. Laut der ZfA ein sich stetig fortsetzender Prozess, der deutlich macht, 
was alle Schulen als wichtigste Aufgaben sehen, nämlich die gezielte Anwerbung von 
geeigneten Lehrkräften und die Darstellung der eigenen Schulen.

In den riesigen Messehallen waren neben den DAS und dem Informationsstand der ZfA, 
in welchen sich in regelmäßigen Abständen die Schulen in einer Podiumsdiskussion der 
interessierten Zuhörerschaft stellen konnten, alle namhaften Schulbuchverlage, aber 
auch zahlreiche kleinere Verlage mit ihren Ständen anwesend. Hinzu kamen Anbieter 
von Hard- und Software (Stichwort „Digitalisierung“), neuen Medien, Schultaschen, 
Zeichengeräten – eben allem, was Schule inhaltlich nutzen kann. Manches erschien 
nützlich, anderes weniger. 

Die Tage an unserem Messestand waren angefüllt mit fast ununterbrochenen Gesprä-
chen mit Lehrkräften, welche mehr oder weniger gezielt eine Stelle im Auslandsschul-
wesen suchten, aber auch mit zahlreichen ehemaligen DSM-Lehrern und -Lehrerinnen, 
weiteren Messebesuchern, zum Teil mit einem Bezug zu Russland, aber auch mit Kol-
legInnen von anderen Schulen und der ZfA. 

Viele Gesprächspartner zeigten sich von der kurzen Reisedistanz zwischen Deutschland und 
Moskau überrascht, den im Vergleich zu Peking und Shanghai sehr positiven Lebens- und 
Umweltbedingungen, den attraktiven Arbeitsbedingungen an einer „Botschaftsschule“ und 
dem hohen Maß an Sicherheit in Moskau. Die Kombination aus Filmen, Flyern, DSMA-
Ausgaben, russischer Schokolade und hochmotivierten Standbetreuern funktionierte ganz 
hervorragend. Besonders erfreulich war es, wenn aktiv angesprochene Passanten (die sich 
teilweise noch nie Gedanken über eine Tätigkeit im Ausland gemacht hatten) am Ende des 
Gesprächs einen Kontaktfragebogen der DSM ausfüllten. Insgesamt wurden mehr als 70 
Formulare ausgefüllt, teilweise mit für uns sehr relevanten Fächerkombinationen.

Wir werden nun in den nächsten Tagen alle Lehrkräfte anschreiben und strukturiert 
versuchen, den Bedarf für die nächsten Jahre zu decken. Es waren anstrengende Tage, 
aber der Einsatz hat sich insgesamt für unsere Schule gelohnt. Der Messebesuch und 
die vielen Gespräche haben auch teilweise erschreckende Einblicke in den Zustand 
an manchen Inlandsschulen geboten. Wir sollten wirklich wertschätzen, was wir an 
unserer Schule haben. 

Mein Dank geht an alle, die aktiv in Köln mitgewirkt haben und auch an alle, die uns 
hierbei tatkräftig unterstützt hatten.

Uwe Beck, Schulleiter

DIDACTA 2019 Moskau

Köln
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Die Kinder der Bienchengruppe haben sich seit Längerem mit dem 
spannenden Projekt Eisenbahnen, Züge und Bahnhöfe beschäftigt. 
Mit allen Sinnen haben sie dieses Thema erforscht: Es wurden 
Züge gebaut, gebastelt, gemalt und sogar gebacken. Auch unsere 
Sportstunden haben sich in Phantasiereisen verwandelt. Auf viele 
Fragen haben die Kinder Antworten bekommen: Wie schnell ist 
der ICE? Was ist ein Pendolinozug? Was können Züge alles trans-
portieren? Zum Projektabschluss haben wir uns auf den langen 
Busweg zum Rigaer Bahnhof gemacht. Das ist einer der ältesten 
und hübschesten Bahnhöfe Moskaus. Dort konnten wir viele alte 
Dampflokomotiven und Züge sehen. Manche von ihnen durften 
wir auch von Innen erforschen. Anschließend konnten sich die 
Kinder ihrem Projektthema voll und ganz im interaktiven Zimmer 
widmen. Der Ausflug war ein Erfolg! 

Antje Reschitelova, Bienchengruppe

Die Zeit mit unserer Krippen-
Erzieherin „Conny“ war kurz, aber 
wunderschön. Conny zieht in ein 
anderes Land und verlässt unseren 
Kindergarten mit einem weinenden 
und einem lachenden Auge. Wir 
bedanken uns für die gute Zusam-
menarbeit in den gemeinsamen Mo-
naten und wünschen ihr für ihren 
neuen Lebensabschnitt alles Gute 
und besonders viel „good luck“!

Der Ausflug zum Rigaer Bahnhof

  A B G ä N G e R  U N D  F R I S C h l I N G e

conny zIeHT UM!

  K I G A

Das Kindergarten-Team
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Wir bauen uns einen Spielbereich für 
die Bärenstube!
Zu dieser Entscheidung kamen die Kinder der Bärenstube in der letzten Kinderkonferenz. Da 
sich die bereits gebaute Spielrakete aus Karton und Plastik als instabil erwies, mussten sie 
sich Gedanken über ein geeigneteres Material machen. Sie schauten sich im Gruppenraum 
um und stellten fest, dass die Möbel stabil und aus Holz sind. In diesem Moment war allen 
Kindern klar, dass sie ihren gewünschten Spielbereich aus Holz erschaffen müssen. Sogleich 
machten sich die Kinder und die Erzieherinnen an die Erstellung einer Materialienliste und 
beauftragten den Hausmeister im Baumarkt alles zu besorgen, was sie für ihr Projekt benö-
tigen. Nur wenige Tage später erreichte die Materiallieferung die Bärenstube: vier riesen-
große Holzplatten, Schleifpapier, Schleifklötze und unzählige Schrauben. 

Zunächst versammelten sich die Kinder um eine der vier Holzplatten und besprachen alle 
wichtigen Punkte, die es bei der Holzbearbeitung zu beachten gibt. Die Kinder erfuhren da-
bei, wie sie den Schleifblock und das Schleifpapier halten und anwenden müssen und wozu 
Holz überhaupt geschliffen werden muss. Nach der theoretischen Einführung machten sich 
die Kinder an die Schleifarbeit. Dabei entstand sehr viel Staub und sie machten die Erfah-
rung, dass das Schleifen sehr anstrengend sein kann: Die Arbeitshaltung über der Holzplatte 
ist unbequem, das Schleifpapier rutscht immer wieder vom Schleifblock ab, Hände und 
Arme werden von den Bewegungen müde. Trotz allem gaben die Kinder nicht auf. Sie ha-
ben zuversichtlich weitergeschliffen. Um zu sehen und zu tasten, wo noch nachgeschliffen 
werden muss, befreiten die Kinder die Holzplatte immer wieder mit Besen und Staubsauger 
von den vielen Holzspänen. Am Ende der Schleifarbeit mussten nicht nur die Holzplatte und 
der Boden vom Holzstaub befreit werden, sondern auch alle Bärenstubenkinder. 

Alina Rohr, Erzieherin der Bärenstube

  K I G A

hortalltag
Ob es regnet oder schneit, ob die Sonne scheint oder trübe Wolken 
am Himmel hängen, im Hort fällt uns immer etwas ein, wie wir den 
Nachmittag bunt gestalten können. Hier gibt es ein paar Impressionen 
von unseren Ideen und Aktionen der letzten Wochen. Viel Spaß!

Euer hort-Team

  h o R T
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Am Donnerstag verwandelte sich der Kindergarten in 
eine richtige Faschingshochburg. Piraten, Feen, Cow-
boys, Prinzessinnen, exotische Tiere, Schönheiten aus 
Fernost und richtige Superhelden ließen sich die tradi-
tionellen „Berliner“ zum Faschingsfrühstück so richtig 
schmecken. Danach holte die Erzieherin der Bärenstube 
alle Kinder mit Pauken und Trompeten aus den einzel-
nen Gruppen ab und in einer langen Polonaise ging es 
mit ihnen in den Sportraum. Wir freuten uns beson-
ders, dass auch die „Zwergenkinder“ der Einladung in 
den Sportraum gefolgt sind. Die ganze Gemeinschaft 
schmetterte Faschingslieder, tanzte ausgelassen Rucki-
Zucki und spielte fröhliche Faschingsspiele. Wieder zu-
rück in den Gruppen freuten sich die Kinder über süße 
Überraschungen. Auf die Frage, was den Kindern am 
meisten Freude bereitet hat, antworten sie kurz und 
knapp: Alles!!

Das Kindergarten-Team

Fasching im Kindergarten: 

Verkleiden ist schön – 

gemeinsam Fasching feiern ist noch schöner!
  K I G A
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Diercke WISSEN ist mit über 310.000 Teilnehmern Deutschlands größter Geographiewettbewerb 
und in jedem Jahr eine gefragte Veranstaltung für die Schulen in Deutschland und die deutschen 
Schulen im Ausland, auch an der Deutschen Schule Moskau.

Der Wettbewerb findet in mehreren Runden statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5 bis 10, wobei die Junioren (Klasse 5 und 6) einen anderen Fragenkatalog bearbeiten 
müssen, als die Klassen 7 bis 10. Die Bearbeitungszeit beträgt zwar für alle 20 Minuten, aber die 
Junioren haben weniger Fragen. Neben einem Multiple Choice-Teil, gibt es auch Topographie-
Aufgaben zur Karte Deutschlands.
Die Junioren-Sieger bekommen Urkunden, nehmen aber an weiteren Runden nicht teil.

Die Sieger der Klassen 7 bis 10 kämpften Anfang Februar in der zweiten Runde um den Schulsieg. 
Es gab deutlich mehr Fragen und für die Topographie-Aufgabe bildete Europa die Grundlage.

Zu den diesjährigen Gewinnern gehören:
•	die	Wissens-Junioren:	Max	Brökelmann	(5a),	Pepe	Meißner	(5b),	Zakaria	Mousli	(6a)	und	Nicolo	

Marotta (6b).
•	die	Klassensieger	7	–	10:	Gregor	Sutton	(7a),	Theodor	Meißner	(7b),	Jack	Biegert	(8a),	Max	Ale-

xandrovicz (8b), Philip Reisner (9a), Hermann Immel (9b), Julian Schauff (10a) und Alexander 
Hidalgo Achilles (10b), der gleichzeitig auch der Schulsieger ist.

Alexander wird in der dritten Runde, auf der Ebene der deutschen Auslandsschulen, hier vor Ort 
weitere Aufgaben lösen, die an das deutsche Juroren-Team eingeschickt werden.
Der Auslandsschulsieger nimmt dann am Finale am 7. Juni 2019 in Braunschweig teil.

Die feierliche Übergabe der Urkunden durch den Fachbereichsleiter Herrn 
Schemmel erfolgte am Montag im Foyer der Schule. Herzlichen Glückwunsch.
Unserem Schulsieger Alexander Hidalgo Achilles (10b) wünschen wir viel Er-
folg für die nächsten zwei Runden.

Wettbewerbskoordinatorin an der DSM
Joanna Bieberstein

  D I e  l e S e R A T T e

Das labyrinth 
erwacht
Das Buch „Das Labyrinth erwacht“ ist ein Thriller 
von Rainer Wekwerth, in dem 7 Jugendliche in ei-
nem Labyrinth um ihr Überleben kämpfen. 

Jenna, Leon, Tian, Kathy, Jeb, Mischa und Mary sind 
auf einer kahlen Steppenlandschaft erwacht und 
das Einzige, was sie am Anfang über ihr altes Le-
ben wissen, ist ihr schlimmstes Erlebnis und ihre 

Namen. Sie müssen 6 Welten durchschreiten, in 
denen sie mit ihren größten Ängsten konfrontiert 
werden, um in ihre eigene zurückzukehren. Der Ha-
ken an der ganzen Sache – nur einer kann in ihre 
Welt zurückkehren, denn in jeder Welt muss einer 
von ihnen zurückbleiben …

Dieses Buch ist der Auftakt einer Trilogie, in der 
es um Liebe, Zusammenhalt, Hinterhältigkeit und 
Überlebensinstinkt geht. Mir persönlich gefiel das 
Buch sehr, da es spannend und cool geschrieben ist.

emilia lukavsky, Klasse 7b

  G e o G R A p h I e
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Ein insgesamt gutes Schulklima erwächst vor allem und in 
erster Linie aus einem positiven Klassenklima, denn in den 
Klassen spüren die Schülerinnen und Schüler am deutlichs-
ten, inwieweit ihre Grundbedürfnisse nach Zusammenge-
hörigkeit, Selbstbestimmung, Kompetenz und Sicherheit 
befriedigt werden.

Mit den beiden 5. Klassen wird seit Beginn des Schuljahres 
vonseiten der Schulsozialarbeit zusammen mit den Klassen-
lehrern und natürlich den SchülerInnen selbst, zu diesem 
Thema gearbeitet.
Das Klassenklima ist von vielen Faktoren abhängig, z. B. von 
Regeln und Werten einer Schule, von den Lehrerpersönlich-
keiten oder dem Unterrichtsklima, das die einzelne Lehrkraft 
entstehen lässt. 

Ein wichtiger Teil findet aber auf der Ebene der SchülerIn–
SchülerIn-Beziehung statt. 
Je früher die Kinder auch mit Formen des sozialen Lernens in 
Berührung kommen und mithilfe von Lehrern und Sozialpä-
dagogen Regeln, Werte und Normen für sich und die Klasse 
bestimmen und einüben können, desto kompetenter werden 
sie, auf sich selbst und auf andere zu achten. 

Dieses „Aufeinander achten“ wurde nun über vier Wochen 
hinweg in den beiden 5. Klassen geübt. 
Die Aufgabe bestand darin, sich einen Monat lang gegen-
seitig zu beobachten und die positiven Dinge, die einem am 
anderen auffielen, zu beschreiben, auf kleine Briefe zu sch-
reiben und in die eigens dafür gebastelte Box bzw. den Fla-
schenbriefkasten zu werfen. Wir wollten damit den „class-
mate of the month“ bestimmen. 

Das Klassenklima – eine einflussreiche 
und beeinflussbare Realität

Ich wähle:

„S., weil sie zu mir nett ist und mir ihren Tintenkiller 
gegeben hat.“
„J., weil sie mir geholfen hat.“
„A., weil sie mir 10 Vocals geschickt hat!“
„S., weil sie mir in Mathe geholfen hat.“
„S., weil sie nett ist und jeden aufmuntert.“
„E., weil sie auch an andere denkt.“
„N., weil Du mir heute sehr in Mathe geholfen hast.“
„K., weil sie sich Zeit genommen hat für unser Plakat.“

„N., weil sie mir geholfen hat, einen Streit zu schlichten.“„N. war die letzten Wochen richtig nett zu mir!“„I. hat mir Geld geliehen.“
„Weil E. mich beschützt hat.“
„C., weil er ruhiger geworden ist im Unterricht.“

Oder nur: 

Die vermeintlich kleinen Dinge haben doch großen Einfluss auf das 
Wohlbefinden, haben wir bei der Auswertung in den beiden fünften 
Klassen festgestellt. 

Auf den Zetteln standen unter anderem:

Das Klassenklima ist eine soziale Realität, die sich in den Köp-
fen der Betroffenen vollzieht und dort großen Einfluss auf die 
Wahrnehmung, Verhaltensweisen, Umgangsformen und das 
Wohlbefinden hat. 

Ebenso ist ein positives Klassenklima einer der besten Schutz-
faktoren gegen Mobbing. 
Im Rahmen der Gewaltprävention an der DSM ist dies ein wei-
teres Angebot, neben Streitschlichtern, Raufen nach Regeln, 
Digitalen Helden und Interaktionsstunden in Grund- und wei-
terführender Schule, das angeboten wird. 

Am Ende der Challenge sind in der Klasse 5b gleich vier Mäd-
chen zur besten Klassenkameradin des Monats bestimmt wor-
den – nämlich Alexandra, Stefania, Sophia, Julia und Nika. 
In der Klasse 5a bekam Sati Ullmann die meisten Stimmen.

Wir gratulieren und sagen Euch Danke!

Die Klassen möchten diese Methode gerne weiterführen, wes-
halb nun wieder einen Monat lang beobachtet und geschrieben 
wird. 

Schon der kleine Prinz wusste, dass man nur mit dem Herzen 
gut sieht.

  S C h U l S o z I A l A R B e I T
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
„Warum konsumieren Jugendliche Alkohol, Tabak oder andere Dro-
gen? Wie kann ich mein Kind vor Suchtgefahren schützen? Was 
kann ich tun, wenn mein Kind Suchtmittel konsumiert?“

Solche und ähnliche Fragen stellen sich die meisten Eltern im Laufe 
der Jugend ihrer Kindern. Die Broschüre „Alkohol, Cannabis und Co.“ 
aus der Schriftenreihe ElternWissen bietet Hilfestellungen auf dem 
Weg, Antworten zu finden und diese im Familienalltag umzusetzen.
 
Diese Broschüre ist, wie auch alle anderen bisher erschienenen Aus-
gaben, digital verfügbar unter:https://www.agj-freiburg.de/kinder-
jugendschutz/elternwissen
 
Sie können die Printversion bei 
uns bestellen. Wir verschicken 
Gruppensätze ab 20 Stück für 
40 Cent pro Heft (inkl. Ver-
sandkosten). Ansichtsexempla-
re verschicken wir nicht. Bitte 
verwenden Sie hierfür unser 
Bestellformular (https://www.
agj-freiburg.de/images/down-
loads/KJS/BestellungElternWis-
sen_Formular.pdf).
 
Mit freundlichen Grüßen

Corinna Tilp
Referentin für Kinder- und 
Jugendschutz

ElternWissen
Alkoho l ,  Cannab is  und  Co.

 ■	  Warum konsumieren  
Jugendiche Alkohol,  
Tabak oder andere  
Drogen?

■ Wie kann ich mein  
Kind vor Suchtgefahren  
schützen?

■	 Was kann ich tun,  
wenn mein Kind  
Suchtmittel  
konsumiert?

Wir haben in unserem Umfeld zwar keine Erziehungsberatung, 
aber die Schulsozialarbeit versucht dennoch auf unserer „deut-
schen Insel“, dieses Manko mit abzudecken. 
Ich leite im Rahmen der Elternarbeit auch den Link zu dieser 
Schriftenreihe als Empfehlung weiter. Die Inhalte sind sehr gut, 
wie ich finde und man kann sich die einzelnen Themenhefte gut 
als pdf herunterladen bzw. ausdrucken. 

Die Schulsozialarbeit der DSM steht allen Eltern für persönliche 
Gespräche und vertrauliche Beratungen zur Seite.  

Eltern von SchülerInnen kommen in erzieherischen Fragen auf uns 
zu oder holen sich Anregungen und Unterstützung bei Themen 
wie Übergang KiGa – Grundschule, Grundschule – Sekundarstu-
fe, Berufs- und Studienorientierung, Entwicklungspsychologische 
Veränderungen, Abschied und Neuanfang und vieles mehr. 

Was ist elTeRNWISSeN?

Erziehung ist eine große Herausforderung. ElternWissen ist eine 
Schriftenreihe für Eltern. Sie unterstützt diese in ihrer erzieheri-
schen Aufgabe und bietet Orientierung zu bestimmten Fragen des 
Kinder- und Jugendschutzes. Die einzelnen Themenhefte umfas-
sen 16 bis 24 Seiten. Autorinnen und Autoren sind ExpertInnen 
des Kinder- und Jugendschutzes beziehungsweise des entspre-
chenden Themengebietes. Herausgeber von ElternWissen ist der 
AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdi-
özese Freiburg e. V.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

elTeRNWISSeN – 
WAS elTeRN WISSeN SollTeN

  S C h U l S o z I A l A R B e I T



10

Nr. 79 | 01.03.2019

Etwa 13 Millionen Menschen in 
Deutschland haben laut einer 
Studie schon irgendwann einmal 
im Leben Cannabis konsumiert, 
mehr als 94 Millionen in den USA.
 
Die Auswirkungen sind den meisten 
heutzutage bekannt. In wenigen Minu-
ten entspannt man und bekommt Ge-
fühle, die sich gegenseitig widerspre-
chen, z. B. Gelassenheit und Freude, 
aber gleichzeitig auch Angst. Das Herz 
schlägt schneller und Euphorie kommt 
ins Spiel. Das Zusammenwirken dieser 
verschiedenen Gefühle versetzt einen 
in einen Bewusstseinszustand, in dem 
man seine Umwelt und Mitmenschen 
intensiver erlebt. Genug des Guten. 
Die „Bombe“ der Nebenwirkungen be-
steht aus Angst und Panik, einem be-
grenzten Kurzzeitgedächtnis, Gedan-
kensprüngen und Herzrasen. Nach 
mehreren Wochen kann man sich 
nicht mehr konzentrieren, die Gefahr, 
an Lungenkrebs zu erkranken, erhöht 
sich, das Hormon- und Immunsystem 
werden negativ beeinflusst. Gefährlich 
an der Sache ist jedoch vor allem, dass 
sich der Körper nach dem Cannabis-
konsum nicht mehr so regenerieren 
kann, wie vor der Einnahme.

Die Gründe für die Einnahme ver-
schiedener Drogen sind sehr un-
terschiedlich. Jedoch liegt es oft an 
Störungen, die Menschen aus ihrer 
Kindheit ins erwachsene Leben mit-
bringen oder am Gruppenzwang. Es 

beginnt schon in der eigenen Familie, 
da man auch in diesem Fall eine Grup-
pe  ist. Aus der Überzeugung oder 
dem Bedürfnis, zu einer bestimmten 
Gruppe gehören zu wollen, schließen 
sich viele Menschen dem Konsum an, 
ohne sich über die möglichen Folgen 
Gedanken zu machen.

Eine Alternative? Um sich davor zu 
schützen, sollte man – so ungewöhn-
lich das für Jugendliche auch klingen 
mag – für eine offene Beziehung mit 
den eigenen Eltern sorgen. Warum? 
Weil sie – auch ungewöhnlich – meist 
am besten eine Drogenabhängigkeit 
oder Veränderung in uns erkennen 
können. Abgesehen davon sind Al-
kohol und Rauschmittel auch noch 
nach mehreren Monaten in den Haa-
ren nachweisbar, und ihr wollt ja keine 
Probleme mit dem russischen Gesetz 
haben, nicht wahr?

Wunderkindautor heinrich Immel

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

Kiffen

  S C h ü l e R z e I T U N G

Quellen:

https://www.emden.de/fileadmin/media/stadtemden/PDF/FB_600/FD_651.1/Downloads/
vor_drogen_schuetzen.pdf
https://www.focus.de/gesundheit/videos/so-gefaehrlich-ist-der-joint-wirklich-kiffen-
senkt-den-iq-neun-harte-fakten-ueber-die-weiche-droge-cannabis_id_5352016.html
https://www.drogen-aufklaerung.de/auswirkungen-des-cannabiskonsums
https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken#nr_1
https://www.nature.com/articles/mp2016252
https://hanfverband.de/faq/wie-viele-menschen-konsumieren-in-deutschland-cannabis
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/-Niemand-wird-zum-Kiffen-verfu-
ehrt--24122762
https://www.sozialdynamik.at/coaching/du-selbst/eltern-kind-beziehung-warum-es-fur-
eine-gluckliche-kindheit-niemals-zu-spat-ist
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cannabis-abhaengigkeit-die-gefahr-ist-gross-
die-droge-zu-unterschaetzen-1.1775128-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Cannabis_als_Rauschmittel
http://mindzone.info/drogen/cannabis/
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Herzliche Einladung zum Kinderbibeltag!

Eingeladen sind Kinder von 
der Vorschulgruppe bis zur 
7. Klasse.
Am Samstag, den 16. März,
von 10:30 Uhr (Anmeldung in 
der Aula) bis 15:00 Uhr in der 
Deutschen Schule Moskau.
Wir werden singen, spielen, 
malen, erzählen, basteln und 
vieles andere gemeinsam 
erleben. 

Der Kinderbibeltag endet mit einem ökumenischen 
Gottesdienst um 14:30 Uhr, zu dem die Eltern dazukommen.
Für Getränke und einen Imbiss wird gesorgt. Salat- und 
Kuchenspenden sowie Obst und Gemüse - siehe Blatt nebenan - 
sind sehr willkommen. 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Tag!

Für das Vorbereitungsteam:
Lothar Vierhock (kath. Pfarrer), Katholische St. Elisabeth 
Gemeinde Tel. +7 495 4331280, Lothar.Vierhock@t-online.de
Aljona Hofmann (ev. Pfarrerin), Evangelische Emmausgemeinde
Tel. +7 495 4332295, info@emmausgemeinde-moskau.de

Anmeldung zum KINDERBIBELTAG am Samstag, 
dem 16. März 2019, in der Deutschen Schule Moskau.

Ab 10.30 Uhr Ankommen und Anmeldung in der Aula, 11.00 Uhr 
Beginn, 14.30 Uhr Abschlussgottesdienst gemeinsam mit den 
Eltern, anschließend Kaffeetrinken.

Name:

Vorname:

Klasse:

Adresse:

Mutter/Vater ist am 16.03.2019 
unter folgender Tel.-Nr. erreichbar:

Bemerkungen: 

Ich kann zum Buffet beisteuern:   Salat    Kuchen    Obst    Gemüse
(bitte kenntlich machen)

Moskau, den

______________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bitte Anmeldung bis spätestens 06.03.2019 in der Schule abgeben
(Rezeption) oder bei Pfarrerin Hofmann und Pfarrer Vierhock.

am Freitag, den 22. März 2019 veranstalten wir in 
der Zeit von 16:00 – 19:00 Uhr einen Flohmarkt im 
Foyer der DSM.
Mitmachen können alle Schüler und Eltern (mit ei-
ner Tischgebühr in Höhe von 500 Rubel).

Sie können auch gern gut erhaltene Sachen oder 
Bücher dem „Malteser-Stand“ spenden.

Die Sachspenden können bis zum 20.03.2019 in 
der Lernwerkstatt abgegeben werden.
Die Erlöse aus den folgenden Einnahmen: Tischge-
bühr, Kuchenverkauf sowie Malteser-Verkaufsstand 
sind für das „Sozialprojekt Malteser“ bestimmt.
Wir danken für die Unterstützung und freuen uns 
auf Ihr/Euer Kommen. 

Ihre/Eure 5-er

   SChWARzeS BReTT

Wir laden ganz herzlich zu unserem Flohmarkt ein.

Wann: Freitag, den 22.03.2019 von 16:00 – 19:00 Uhr Wo: Foyer DSM 
anmeldung: Herr Frank Chatoupis, E-Mail: cat@dsmoskau.ru

Liebe Kinder, liebe Eltern,
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Am Donnerstag, den 
07.03.2019 von 20:00 Uhr bis 

23:30 Uhr  im Discoraum,Jugendclub_103

KOMM VERKLEIDET UND SEI JECK

Bis 22 Uhr für die Klassen 5 bis 9 
Ab 22 Uhr für die Klassen 8 bis 12  

FÜR DIE  

KLASSEN 1 BIS 6

FREITAG

AB 18.00 Uhr 

NUR IM JUGENDCLUB_103

K IND E RK I NO

NUR IM JUGENDCLUB_103NUR IM JUGENDCLUB_103

FREITAG
AB 18.00 Uhr 

   SChWARzeS BReTT

  J U G e N D C l U B _103

  Freitag, 08. März

Liebe Mitgestalter der DSMAktuell.
Ohne Ihre/Eure Beiträge wäre unsere 
Schulzeitung nur ein weißes Blatt.

Das DSMAktuell-Team dankt allen, 
im eigenen Namen und in dem 
der Leser, die der DSMAktuell mit 
ihren Text- und Bildbeiträgen Farbe 
verleihen.

In dieser Ausgabe waren das:
Uwe Beck, Joanna Bieberstein, Frank Chatou-
pis, das Grundschul-Team, Sabine Erlhage, Elke 
Hackmann, das Hort-Team, Heinrich Immel, das 
Kindergarten-Team, Emilia Lukavsky aus der 
Klasse 7b, Gero Markus, Antje Reschitelova, Alina 
Rohr, Katrin Schulz, Maya Stephany-Daguzé

Am Freitagabend sind alle Leser in Erwartung 
der neuesten Ausgabe.
Damit diese pünktlich erscheinen kann, muss 
es einen Redaktionsschluss geben.

WIR BITTeN DARUM, SäMTlIChe
BeITRäGe IN zUKUNFT
BIS SpäTeSTeNS DoNNeRSTAGABeND 
UM 18:00 UhR eINzUReICheN.

Ausnahmefälle soll es geben. Diese müssen 
jedoch vorher angemeldet werden.
Bitte haltet diesen Termin unbedingt ein.

Vielen Dank
Ihr/euer DSMAktuell-Team

!ReDAKTIoNSSChlUSS!

Impressum: Deutsche Schule Moskau, Prospekt Vernadskogo 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 DSMAktuell abzubestellen, schreiben Sie bitte eine Mail an dsmaktuell@dsmoskau.ru


