
Freuen Sie sich auf eine Sonderausgabe!

Am 02. März verwandelte sich die Aula in ein eisiges Wunderland 
in dem zu heißen Rhytmen getanzt wurde.

Liebe Frauen,
 
ich wende mich in Anbetracht 
des heutigen Tages nur an Sie.
 
Die „DSM Aktuell“ nutzend, 
möchte ich mich bei Ihnen allen 
für die geleistete Arbeit, die 
Unterstützung und für Ihr En
gagement herzlich bedanken und 
Ihnen anlässlich des Frauen
tages allen herzlich gratulieren 
und Danke sagen. Dieses 
Danke sage ich Ihnen nicht 
nur in Bezug auf die schulische 
Arbeit, sondern auch umfas
sender für alles, was Sie für 
Ihre Familien und auch für die 
Schulgemeinschaft leisten.
Für den schulfreien Tag 
wünsche ich allen eine gute 
Erholung und hoffentlich einen 
„sonnigen Tag“.

Uwe Beck
Schulleiter
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DSM

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

18.03.
Treff der Grundschule
Aula 08:00 Uhr

20.03.
Elternworkshop „Third 
Culture Kids“ für Eltern der 
weiterführenden Schule
09:30 Uhr bis 13:30 Uhr 
Lernwerkstatt in Raum H 207

20.03.–24.03.
Landeswettbewerb „JuMu“ 
(Prag)

27.03.
Elternabend mit Dr. Sven 
Lychatz für alle Eltern 
der DSM
Thema: Wahrnehmung 
und Lernerfolg – Fördern, 
Fordern, Stärken
19:00 Uhr Aula

Aktuelle Termine
  F r A u e N T A g

im Kindergarten S.08

der Preisträger von „Jugend musiziert“ und 
„Kinder musizieren“ am 1. März 2019

Gala-Konzert 

Maslenitza

O-Töne
vom

S.02
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„Ich finde das Konzert sehr schön, besonders, 
dass so viele junge Talente hier sind. Ich 
finde, auch Kilian hat es sehr gut gemacht 
und man merkt, die Leistungen verbessern 
sich jedes Jahr.“

Mathieu Sauret, 7a

„Gute Stimmung … ich mag das Konzert 
bis jetzt sehr. Ich find so sehr süß, dass die 
ganzen kleinen Kinder vor allem auf dem 
Klavier spielen, man sieht die nicht mal, 
weil sie so klein sind … Sie spielen aber 
alle gut, das find ich echt toll.“

Nika Lininger, 8b

„ICH FIND AuF JEDEN FALL DIE MuSIK GuT … uND DIE GETRäNKE.“
Heinrich Immel, 10a

„Ich fand, da waren viele wirklich hochwertige musika-
lische Beiträge dabei, auch sehr schön interpretiert … 
wirklich … präzise Dynamik.
Ich war auch begeistert, nicht nur von den älteren Schü-
lern, da war die Dynamik nämlich sehr, sehr gut.
Auch bei den Grundschülern war ich … sehr beeindruckt, 
was für ein Timing die haben, was die schon können.
Ich finde, das war Musik auf hohem Niveau!“

Frank Chatoupis, Schulsozialarbeiter der DSM
Mitglied der Jury von „Jugend musiziert“
Moderator des Gala-Konzerts

„Ich war beeindruckt vom Beginn, 
weil Kilian Schubert in meinen Augen 
richtig brillant war … und wenn ich 
die Jugendlichen auf der Bühne sehe, 
ich muss sie echt beneiden darum, 
was sie können, wie sie’s können und 
wie sie sich auch darstellen können 
und wenn ich Elisa Schüttlöffel sehe, 
was da auf der Bühne abgeht, das ist 
faszinierend …“

uwe Beck, Schulleiter der DSM

der Preisträger von „Jugend musiziert“ und 
„Kinder musizieren“ am 1. März 2019Gala-Konzert 

Fortsetzung auf Seite 3
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„Ich bin immer wieder sehr beeindruckt von der Qualität und der Ernsthaftigkeit 
unserer Schülerinnen und Schüler ... mit wie viel Gefühl zum Teil Zweitklässler 
schon klassische Musik mit sehr viel Ausdruck rüberbringen … man erkennt auch 
die Entwicklung der Kinder, die vielleicht vor drei Jahren noch sehr schüchtern 
waren und jetzt so quasi schon halbe Bühnenstars sind.
Ich freue mich, dass wir so einen tollen Fachbereich haben in Musik, der das als 
Team unseren Schülerinnen und Schülern auch ermöglicht und den Rahmen bie-
tet, dass man sich verwirklichen kann.

Markus Mayer, Geschäftsführer der DSM

„Ich finde das Konzert sehr gut, vor allem finde ich 
sehr schön, dass die Kinder auch ’ne Bühne bekom-
men, dass nicht nur „Jugend musiziert“ ist, sondern 
dass die Grundschüler auch auf die Bühne dürfen.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeiterin der DSM

„Das Konzert war wieder toll, … ich finde es insofern toll, 
dass man dann Schüler von der anderen Seite kennenlernt 
und die größten Nervensägen betragen sich ganz anders.“

Julia Ignatowa, Englischlehrerin

„ … das entschädigt für manche unterrichtsstörung 
(fügt Frau Schulz noch hinzu)

„Das war richtig toll, wir haben es 
genossen, … ganz, ganz schöne Perfor-
mance, danke für die ganz tolle Leis-
tung, danke den Sängern und Musikern, 
… das ist wirklich einmalig.“

Olessja goetze

der Preisträger von „Jugend musiziert“ und 
„Kinder musizieren“ am 1. März 2019Gala-Konzert 
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und haben wir nun schon unseren Traumberuf ge-
funden? Also ehrlich gesagt, ich, Alex würde nicht 
so gerne ein Journalist sein, denn es kann schon 
sehr gefährlich werden und ich habe nicht wirklich 
Bock die große schwere Technik der Kameraleute 
herumzutragen. Ich hingegen, Melanie,  fand den 
Ausflug super interessant, aber bin auch noch sehr 
unentschlossen. Vielleicht werde ich ja auch ein-
fach Pop Star. ;)

Vor allem aber hat der Ausflug unser  Interesse ge-
weckt und wir schauen jetzt ganz anders mal die Ta-
gesschau an. Deshalb vielen Dank an alle, die das für 
uns organisiert haben – es war sehr spannend!

Alexander Sokolskiy, 7b, 
und Melanie Hartmann, 6b,

Am 27.02.2019 waren die Mitglieder der AG Eventmanagement 
und der AG Wunderkind in Begleitung von Frau Erlhage zu Be-
such beim ARD Studio Moskau. Dort haben wir die Arbeit der 
Journalisten kennengelernt und wie die ARD (bzw. WDR) die 
Ideen für all ihre Artikel findet, bzw. wie sie sie genau drehen. 
Im Studio haben wir die Auslandskorrespondentin Birgit Virnich 
getroffen, die uns alles erklärt und erzählt hat. Wir haben uns 
alle zusammengesetzt und sie hat unsere Fragen beantwortet.

Problematisch ist es zum Beispiel, sagte sie, wenn man für 
einen Beitrag in ein anderes Land fliegt und dort eine Dreh-
genehmigung braucht. Natürlich sagen manche Länder „Ja, 
klar könnt ihr kommen.“ Manche sagen aber dagegen „Ja, aber 
nur unter Beaufsichtigung.“ und hier kommt’s: Diese Beauf-
sichtigung muss, egal, wo du hin willst, immer mit bei dem 
Journalistenteam sein. Das ist natürlich nicht vorteilhaft, denn 
wenn man z. B. ein Interview mit einer Person über ein nicht 
so kompliziertes Thema wie Krieg, Mord, etc. führt, dann sagt 
diese Person vermutlich nicht viel, weil sie sich sehr unwohl 
fühlt, denn desto mehr Personen im Raum, desto weniger In-
formationen bekommt man auf Band.

Danach gingen wir weiter zum Filmmaking-Raum, wo uns al-
les von einem Kameramann erklärt wurde. Zunächst haben sie 
einen Vorraum, wo alle Computer zur Filmbearbeitung stehen. 
Gegenüber befand sich eine durchsichtige Wand, hinter der der 
sogenannte  Filmraum war. Hier wurde alles gefilmt  und na-
türlich gab es da auch einen GreenScreen. Habt ihr euch auch 
schon mal gewundert, wie die Korrespondenten immer an die-
se coolen Plätze kommen? Tja, einfacher als gedacht, denn die 
Leute stehen meist im Studio vor einem GreenScreen und hinter 
ihnen wird das Bild einfach eingeblendet. Danach sind wir noch 
in den Bearbeitungsraum gegangen, wo uns noch einmal genau 
gezeigt wurde, wie sie ihre kurzen Videos bearbeiten.

erkundungstour 
im ArD Studio 
Moskau

  A g - A u S F L u g
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 Positiv:
– die Erkenntnis, dass das Kind seine eigene „dritte Kultur“ 

hat und weiter auf- und ausbaut
 – dass das ein eigener Bereich ist
 – Definition an sich gut wissen
 – Erkenntnis der großen Chancen / Risiken für die Eltern

Stimmen aus dem elternworkshop „Third Culture Kids“ 
Für eine neue Gruppe von Eltern fand letzte Woche der Workshop „Third Culture Kids“ statt. 
Dreizehn TeilnehmerInnen mit Kindern aus dem Kindergarten, der Grundschule und der weiter-
führenden Schule setzten sich interessiert und engagiert mit den speziellen Herausforderungen 
der sogenannten „Third Culture Kids“ auseinander. 

Informativ, aufklärend und beruhigend! Danke! Da-
mit wird das Expatleben ein bisschen verständlicher 
und leichter.

Es war großartig, die Dinge zu benennen. Vieles fühlt man, aber so rückt es 
ins Bewusstsein. Ich glaube, dass ich meine Kinder besser verstehen kann, 
weil sich ihre Erfahrungen doch immer sehr von meinen unterscheiden.
Danke Frank! 

Das Thema war sehr gut aufbereitet und verständlich dargestellt. Ich konnte 
sehr viele Erkenntnisse mitnehmen und hoffe, meine Kinder zukünftig besser 
verstehen und begleiten zu können. Einen vertiefenden Workshop fände ich 
sehr sinnvoll.  

Ich persönlich fand den Workshop hilfreich und wünsche mir, dass das vertieft 
wird, noch konkreter beim nächsten Workshop. Dankeschön! Das war sehr schön! 

Ich fand den Austausch mit den anderen Eltern über ihre 
Erfahrungen mit TCK gut. Wie TCK ihre eigene Kultur finden 
(Grafik mit 3 Kreisen) war für mich aufschlussreich. 

Der Workshop war sehr wertvoll für das Verständnis der TCK-Thematik. Der 
Konstruktive und interessierte Austausch mit den TeilnehmerInnen ermöglichte 
sogar erste mögliche pädagogische Implikationen.

Ich finde es spannend, dass 
meine Kinder derart weltoffen 
erzogen werden können. Unser 
Leben ist oft anstrengend, aber 
unglaublich reich!

 Hier ein paar Stimmen: 

  S C H u L S O z I A L A r B e I T
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Auch in diesem Jahr fand der Geschichtenwettbewerb „AbraPalabra“ 
statt. Im Forderunterricht Deutsch schrieben Sandra und Mia aus der 
4a ihre spannende Geschichte „Die Rettung der Schule“ und belegten 
damit den 3. Platz. Nikita aus der 4b schrieb die Geschichte „Ich mische 
mit“. Diese  Geschichte wurde illustriert und im Buch aufgenommen. 

Wir sind schon sehr gespannt auf das Buch, welches wir dann auch in 
der Bibliothek uns anschauen und lesen können.
Auf der Prämierungsfeier in Bonn am 22. Februar wurden auch die in-
ternationalen Beiträge vorgestellt und für jedes Land eine Fahne auf die 
Bühne getragen.

Herzlichen Glückwunsch Sandra, Mia und Nikita.

ursula Samoilowa

Liebe Mia, liebe Sandra, 
ich hoffe, dass ihr beiden ganz regelmäßig die DSM aktuell lest. Als ich kurz vor den 
Herbstferien in der Klasse berichtete, dass die vierten Klassen an einem Geschichten-
wettbewerb teilnehmen können, war Mia sofort Feuer und Flamme, da Sie „Abrapala-
bra“ bereits von ihrer früheren Schule kannte, welche letztes Jahr einen Preis erhielt. 
Hoch motiviert setzten sich die Freundinnen mit vielen anderen schreibbegeisterten 
Schülern der beiden vierten Klassen bei Frau Samoilowa freiwillig in einer sechsten 
Stunde zusammen und schrieben die tollsten Geschichten. Vielen Kindern reichten zwei 
Stunden nicht aus und so schrieben sie noch zu Hause oder in der Bibliothek an ihren 
Geschichten weiter. So entstanden wirklich viele wunderbare Geschichten, herzlichen 
Dank an alle Schreiber! Gemeinsam wählten wir in der 4a aus all unseren schönen 
Geschichten, Mias und Sandras mit dem Titel „Die Rettung in der Schule“ aus. Die Pa-
rallelklasse wählte die Geschichte von Nikita aus. Kurz nach den Herbstferien mussten 
wir die Geschichten einsenden. Vor den Weihnachtsfeiern fragten die Mädchen das erste 
Mal, ob nicht endlich eine Rückmeldung aus Bonn gekommen wäre. 

Als wir nach den Weihnachtsfeiern noch Fotos von den Mädchen und ihrem schulischen 
Umfeld einreichen sollten, weil am 22. Februar die Preisträger in Bonn genannt werden, 
stieg die Hoffnung. Pünktlich am 22.02. fragten Sandra und Mia extrem gespannt: „ ... 
und, gibt es schon eine Nachricht?“, und noch immer mussten sie sich gedulden. Selbst 
montags am 25.02. war erst mittags eine Mail eingegangen, sodass die Mädchen 
weiter angespannt ausharren mussten. Erst am Dienstag erfuhren sie, dass sie den 
3. Platz gewonnen haben. Ihr Laudator fand folgende schönen Worte, um ihre Geschich-
te treffend zu beschreiben:

„In dieser Geschichte gelingt es auf ganz wunderbare Art, einen mit Routine und 
Vorschriften verknüpften Ort des Alltags in die Welt des Abenteuers zu heben. Eine Be-
obachtung, ein Ereignis, ein Zufall und schon sind wir in einem unentdeckten unterir-
dischen Tunnelsystem und die ersten Gefahren offenbaren sich. Durch kurze knappe 
Sätze und klare Situationen kommt die Geschichte auch nie zu umschweifigen Erzäh-
lungen, sondern besticht durch ansteckende Direktheit.“
So lautet die Jurybegründung von Olaf Sabelus, Alanus Hochschule.

Ich gratuliere ganz herzlich zur wunderbaren Geschichte und der hervorragenden 
Platzierung. 

Eure stolze Klassenlehrerin 
Stefanie Fülling

Auszeichnung von Schülern

Nikita

„AbraPalabra“-Prämierungsfeier in Bonn

Sandra (rechts) und Mia

  K r e A T I v e S  S C H r e I B e N
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Schon seit 15 Jahren findet in Moskau die wissenschaftliche Konferenz für Schüler 
in englischer Sprache „Петровские чтения“ statt. Mittlerweile wird diese jährlich 
im „Лицей Красносельский“ durchgeführt und lockt Hunderte von Teilnehmern an. 

In diesem Jahr hat es Frau Ignatowa geschafft, eine große Vertretergruppe der DSM 
zusammenzustellen: Denis Ignatow, Jana Kamenski, Luis Quiroga, Andrey Samarsky, 
Artem Scharlau und Alexander Schullinger aus der Klassenstufe 11 sowie Ivan Baga-
turia, Louis Friesen, Marc Lademann, Ricarda Lex, Nikolai Soric, Lukas Schüttlöffel, 
Christopher Tamm, Gleb Turbanow, Philipp Xantinides und ich, Anait Padarian, als 
Vertreter des Abiturjahrgangs. 

So begann unser Tag am Samstagmorgen des 2. März 2019 im Foyer des „Лицей 
Красносельский“. Nach der Eröffnungsrede des dortigen Schulleiters und nach ei-
nem unterhaltsamen Englisch-Quiz wurden wir – je nach Thema unserer Vorträge – 
aufgeteilt. Es entstanden neben linguistischen Gruppen auch kulturhistorische sowie 
naturwissenschaftliche. 

Dort durften wir endlich unsere Vorträge Schülern und der Jury präsentieren. Dabei 
wurden vielfältige Themen gewählt – von Trauminterpretation nach Sigmund Freud 
bis zur CRISPR Cas 9-Methode, welche Veränderungen unseres Genoms ermöglicht. 

Nach einer kleinen Kaffeepause mit musikalischer Begleitung fand gegen 14:30 uhr 
die feierliche Siegerehrung statt. In der naturwissenschaftlich-technischen Ausrich-
tung wurde Gleb Turbanow (12b) mit der Frage, wie viele Megapixel eine Kamera 
brauche, Erster. Den zweiten Platz bekam Jana Kamenski (11b), die uns einen Einblick 
in den Eskapismus ermöglichte. Ich durfte mir den dritten Platz für meine Ausar-
beitung zum Vogelsterben mit einer Moskauer Schülerin, die ein eigenes Parfüm 
chemisch hergestellt hatte, teilen. 

Abgesehen davon wurden unsere Schüler auch in der gesellschaftswissenschaftlichen 
Gruppe ausgezeichnet. So erhielt Alexander Schullinger (11a) für seine Karl Marx-Prä-
sentation sowohl den ersten als auch den Publikumspreis. Denis Ignatow wurde für 
seine Ausarbeitung zur Ein-Kind-Politik in China mit dem dritten Platz geehrt. 

Im Großen und Ganzen empfanden wir die Konferenz „Петровские чтения“ als eine 
interessante und unterhaltsame Erfahrung, im Rahmen derer wir auch unser Englisch 
fördern konnten. Weiterhin erhielten wir einen enormen Erkenntniszuwachs für das 
Allgemeinwissen. 

Vielen Dank an unsere Begleiter Frau Ignatowa und Herrn Saslawski, die sowohl die 
Teilnahme ermöglicht als auch uns begleitet haben! 

Anait Padarian 12a

Wissensaustausch auf englisch
Petrowskije Chteniya 2019

  K O N F e r e N z

DSM iSt RefeRenzpRojekt HoHenloHeR in RuSSlanD
Der Spezialmöbelhersteller Hohenloher hat die DSM als ein Referenzprojekt auf 
seine Homepage in Russland aufgenommen. Dort sind wir in bester Gesellschaft.
Besonderer Dank geht an Maya Stephany-Daguze und Sabine Erlhage, die die 
sehr professionellen Fotos gemacht haben.

https://www.hohenloher.ru/ru/#tab-14158
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Am Mittwoch, dem 6. März, feierten alle Kinder-
gartenkinder auf dem Spielplatz das traditionelle 
Maslenitza-Fest, um den Frühling anzulocken. Im 
Garten war viel los: Beim Tauziehen konnten die 
Kinder ihre Kräfte messen, beim „Feuersprung“   
haben sie ihren Mut unter Beweis gestellt und das 
Abknabbern der köstlichen Baranki  verlangte den 
Kindern einige Geschicklichkeit und Ausdauer ab. 
Ein besonderer Höhepunkt war das Verbrennen der 
Maslenitza-Puppe im Schnee. Das Feuer lockte 
viele Zaungäste aus der Schule an, die spätestens 
zu diesem Zeitpunkt auch gern einmal wieder in 
den Kindergarten gekommen wären.  Jetzt dürfte 
der Frühling nicht mehr lang auf sich warten las-
sen, denn mit unseren Tänzen, Gesängen, Spielen 
und dem Einsatz unserer Musikinstrumente haben 
wir alles dafür gegeben.

im Kindergarten
Maslenitza-Fest

Liebe Eltern,  
herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeiten und Geschenke 
zum 8. März. Wir schätzen sehr, wie viel Zeit und Gedanken Sie 
dafür aufgewendet haben und freuen uns täglich über die gute 
Elternpartnerschaft.

Wir wünschen Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende!

Ihr Kindergartenteam

Das Kindergarten-Team

  K I g A
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Halbfinale der Broomball League Moscow am 2. März 2019 
auf dem Gelände der Deutschen Botschaft
und der Goalkeeper aus der DSM 

Gepolsterte Shorts, Ellenbogenpolster und Beinschützer … 
und ohne Helm mit Gesichtskäfig darf niemand aufs Eis.

Torhüter benutzen keinen Stock und müssen immer auf den 
Knien bleiben. Sie dürfen den Ball in ihren Händen fangen 
und ihn auf das Feld werfen.

… es geht ziemlich hart zur Sache und Konrad Schemmel 
stand im Tor.

Immer wieder holten die Kinder Schnee in die „Löwenhöhle“ – unseren Gruppen-
raum. Die Kinder fragten sich dabei, wie es denn wäre, einmal barfuß im Schnee zu 
laufen. So kam die Idee auf, Schnee in einer größeren Badewanne zu sammeln, sodass 
die Kinder den Schnee barfuß erfühlen können.

Die Kinder stellten dabei fest, dass der Schnee unter den Füßen schmilzt und glatt wird 
und dass es dadurch ganz schön schwierig wird, drüber zu gehen. Die Kinder lernten 
auch, dass Kälteempfinden individuell unterschiedlich ist: Für manche Kinder war es 
sehr kalt und manche Kinder konnten sogar etwas länger im Schnee stehen bleiben. 
Anschließend wärmten wir die Füße in einer warmen Schüssel mit Wasser. Der Wechsel 
von kalt zu warm war sehr beeindruckend.

Über die Erfahrung, das Element Eis und Wasser so hautnah zu erleben, sprechen die 
Kinder auch noch einige Tage nach diesem gezielten Angebot. Lernen mit allen Sin-
nen ermöglicht nachhaltige Lernerfahrungen. Lernen mit allen Sinnen bereitet Kindern 
Freude und verlangt Mut. 
 

Julia grass, Erzieherin der Löwengruppe

Barfuß ins glück – Löwenkinder 
entdecken den Schnee

Deutsche Adler gegen Britisch/
Französische Disneys 

Christiane Beiküfner

  K I g A

  S P O r T
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Närrische zeiten im Hort
Am Rosenmontag stand der Hortalltag ganz im Zeichen von Fasching, 
Fastnacht und Karneval. Nach dem Mittagessen und der Spielzeit auf dem 
Pausenhof, gab es in den Gruppenräumen verschiedene Bastelstationen - 
die Lehrer hatten freundlicherweise auf die Hausaufgaben verzichtet. Die 
meisten Kinder hatten tolle Kostüme dabei und man konnte sich natürlich 
von Frau Scholz’ geübter Hand schminken lassen. Im großen Spielraum 
gab es neben fröhlicher Musik jede Menge Spiel- und Spaßangebote. Nach 
dem Vesper mit Kakao und Faschingskrapfen ging es für die lustige Truppe 
in die Sporthalle.

unter lautem Hallo tanzten die Kinder durcheinander. Neben verschie-
denen Tanzspielen gab es jede Menge Luftballons und sportliche Spiele. 
Zum krönenden Abschluss bekamen alle Kinder Kamelle und – wer woll-
te – noch ein Luftballonschwert! 

Es war wieder einmal ein gelungener Festakt!

zumba Ag (Klassen 1 – 8)

Ab sofort besteht die Möglichkeit, auch für die Klassenstufen 5 – 8 an der 
Zumba-AG dienstags in der 8. Stunde (14:50 – 15:35 uhr) teilzunehmen. 
Die max. Teilnehmerzahl beträgt 10 Personen: first come – first serve.

Die beiden bereits bestehenden Gruppen der Klassenstufen 1 – 4 werden 
aufgrund der geringen Teilnehmerzahl auf die 7. Stunde (14:05 – 14:45 
uhr) zusammengelegt.

Ich bitte alle Interessierten das ausgefüllte Anmeldeformular bis zum 12.03. 
am Schulempfang abzugeben.

Das Anmeldeformular kann hier heruntergeladen werden: 
https://www.deutscheschulemoskau.de/unsere-schule/arbeitsgemeinschaften/

Olessja goetze, AG-Koordination
E-Mail: agkoordination@dsmoskau.ru

  A g - K O O r D I N A T I O N

  H O r T
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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 14.03.2019 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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Einladung zum Elternabend

Wir haben dazu den diplomierten Lerntherapeut und Legasthenietrai-
ner Dr. Sven Lychatz, Leiter eines Instituts für systemisch-integrierte 
Lerntherapie, gewinnen können. (http://www.zahlenbrei.de)

Mittwoch, 27.03.2019 • 19:00 Uhr • Aula

Wahrnehmung und Lernerfolg
Fördern • Fordern • Stärken

Dr. Lychatz wird an diesem Abend einen Vortrag halten und Ihnen für 
Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Zu dieser einzigartigen Veranstal-
tung laden wir alle Eltern von Kindern aus dem Kindergarten, der 
Grundschule und dem Gymnasium herzlich ein.

Medienkonsum und seine Auswirkung
auf das Lernverhalten von Kindern/Schülern

Liebe Eltern,
die Woche vom 25. bis 29. März steht an der DSM unter dem Motto

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, Christiane Beiküfner, 
Frank Chatoupis, Sabine Erlhage, 
Stefanie Fülling, Julia Grass, Melanie Hartmann, 
Gero Markus, Andrea Meißner, Anait Padarian, 
ursula Samoilowa, Stephanie Scholz, Alexander 
Sokolskiy, 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!
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