
a k t u e l l e  I n f o r m a t i o n e n  d e r  S c h u l g e m e i n s c h a f tNr. 82 (März) | 2019

DSM

27.03.
Elternabend mit Dr. Sven 
Lychatz für alle Eltern der DSM
19:00 Uhr Aula

28.03. 
Kellergespräch
mit Fritz Bauer zum Thema 
„Demokratiebewußtsein der 
heutigen Jugend“ für die 
Klassen 9 – 12
7./8. Stunde Jugendclub

29.03. 
„Keep calm and watch Britsh 
cinema“ - Lange Nacht des 
britischen Films
18:00 – 01:00 Uhr
Nähere Informationen folgen

30.03.
Familientag mit Brunch
10:00 – 15:00 Uhr Cafeteria
Nähere Informationen folgen

30.03. 
Lesefüchse International – 
Finale
9:00 – 13:30 Uhr Bibliothek
Nähere Informationen: S. 11

01.04. 
Öffentliche Vorstandssitzung
19.00 Uhr Aula

01.04.–05.04.
Projektwoche der GS

01.04.–05.04. 
Woche der Studien- und 
Berufsberatung

03.04. 
Alexandra – Porträt einer 
Sängerin
Musikalischer Gedenkabend
19:00 Uhr Aula
Nähere Informationen: S. 12

Aktuelle Termine

  SAve The DATe

30. 03. 29. 03. 
03. 04.
 – Porträt einer Sängerin 
Alexandra

Musika lischer 
Gedenkabend
zum 
50. Todesjahr

Vorfreude auf Ostern!

LIeBe MItGLIeder deS dSKVM, 
ich möchte Sie über eine aktuelle Entwicklung in Kenntnis setzen, die wir seit Monaten intensiv in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft Moskau, dem Deutschen Generalkonsulat in Sankt Pe-
tersburg, dem Auswärtigen Amt in Berlin, der ZfA in Bonn und der Deutschen Schule in Sankt Pe-
tersburg und den beiden Trägervereinen der Schulen mit ihren ehrenamtlichen Vorständen und den 
Schulleitungen diskutieren und planen.
 
Es geht bei diesen Überlegungen ausdrücklich nicht um eine Fusion der Schulen im pädagogischen 
Bereich, sondern um die Integration der DSP unter die Trägerschaft des Deutschen Schul- und Kin-
dergartenvereins Moskau. Diese ist aus politischen Gründen und zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
der DSP notwendig und alternativlos und wird daher vom Auswärtigen Amt, der Botschaft und dem 
Generalkonsulat gewünscht. Unser Schulverein soll über eine Satzungsänderung in DSKVR (Deutscher 
Schul- und Kindergartenverein Russland) umbenannt werden.

Fortsetzung auf Seite 2

Familien-
brunch 
in der Cafeteria der DSM

British cinemaand watchKeep calm...

Nacht des britischen Films
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In diesem Verein werden zwei strikt voneinander getrennte und von 
der ZfA wie bisher unterschiedlich geförderte und behandelte Ab-
teilungen, DSM und DSP, mit jeweils unterschiedlichen Abschlüssen 
- dem Abitur in Moskau und dem geplanten Gemischtsprachigen In-
ternationalen Baccalaureat in Sankt Petersburg – existieren. Damit 
wird die bisherige Selbstständigkeit der beiden Schulen erhalten und 
am eigentlichen, praktischen Schulbetrieb ändert sich für die Ein-
richtungen nichts. Pädagogischen Fragen sind nicht betroffen.
 
Dieses Modell, „Zwei Schulen – ein Träger“, ist eine Variante, die 
der ZfA bekannt ist. Wir wären nach Mexiko und Shanghai das drit-
te derartige Modell in der Welt. Die Trennung der beiden Schulen 
mit ihren Abteilungen ist schon aus räumlicher Entfernung not-
wendig. Aus schulischer Sicht sind die Abschlüsse ohnehin nicht 
vermischbar.
 
Im Zusammenhang mit der Prüfung einer möglichen Umstellung 
der Trägerschaft der Deutschen Schule Sankt Petersburg, welcher 
ein russischer Verein ist, fanden in den letzten Wochen an unserer 
Schule mehrere Satzungs-Workshops statt. Am 18.03.19 erfolgten 
dann mehrere Sitzungen an der DSM, an denen eine hochrangige 
Delegation aus St. Petersburg unter Leitung der Generalkonsulin 
Frau Dr. Aderhold, Vertreter des DSP-Vorstandes und die Leitung 
der DSP teilnahmen.
 
In dieser wichtigen Phase möchte wir die Schulgemeinschaft trans-
parent und umfassend über den Prozess informieren.
 
Das Zwischenergebnis der Planungen wurde am 20.03.19 im Rah-
men der Gesamtkonferenz den Lehrkräften präsentiert. Nunmehr 

Fortsetzung von Seite 1

möchten wir auch den Mitgliedern des Schulvereins im Rahmen 
einer öffentlichen Vorstandssitzung in der Aula unserer Schule am 
Montag, dem 01.04.19, ab 19:00 Uhr die Möglichkeit bieten, alle 
für eine Entscheidung zur Satzungsänderung notwendigen Infor-
mationen zu erhalten und Fragen, Anliegen etc. zu äußern. Dabei 
sollen Ihnen u. a. die weiteren Schritte bezüglich der Satzung, der 
„Due-Diligence-Prüfungen“, der Projektumsetzung usw. dargelegt 
werden. um Ihnen die Möglichkeit zu geben, den Prozess und die 
alternativlose Notwendigkeit dieser Maßnahme zu verstehen und 
mitzutragen.
 
Zudem planen wir, zum Ende der nächsten Woche eine Informa-
tionsbroschüre zur DSP zu versenden und bereiten weitere Infor-
mationen und FAQ-Dokumente vor.
 
Zur öffentlichen Vorstandssitzung am 01.04.19 laden wir daher 
alle Mitglieder des DSKVM recht herzlich ein.
 
Ein gemeinsames „Dach“ in Form eines Vereins, mit zwei getrennt 
agierenden Schulen, ist eine neue Herausforderung, der wir uns 
in Anbetracht der bisherigen Erfahrungen aus anderen Regionen 
gut vorbereitet stellen wollen.
 
Wir freuen uns deshalb auf die nächsten gemeinsamen Schritte 
mit den Partnern aus Sankt Petersburg, bei denen wir Sie gern 
mit einbeziehen möchten.
 
Stephan Fittkau
Vorsitzender des DSKVM
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Am Mittwoch, dem 06.03.2019 fuhren wir in eine Druckerei. Diese befindet sich in einer anderen 
Stadt und wir mussten fast zwei Stunden mit dem Bus fahren.

Als wir ankamen wurden uns zuerst die Sicherheitsregeln erklärt, dass uns während des Rund-
ganges nichts passiert. Dann ging es Treppe hoch, Treppe runter, bis wir endlich zur Druckerei 
kamen. Hier war es sehr heiß, da alle Druckmaschinen arbeiteten. Es war auch sehr laut. Der 
Leiter der Exkursion zeigte uns an verschiedenen Maschinen, wie ein Buch entsteht. Große Com-
puter und viele große Maschinen ersetzen die Arbeit der Menschen. Die Maschinen wurden nur 
von einem Arbeiter bedient. Es war beeindruckend, wie schnell das alles ging und am Ende die 
gebundenen Bücher herauskamen. Jana, die in der ersten Klasse eine russische Schule besuchte, 
hat sogar ihr Arbeitsheft in SKD entdeckt.

Alles war sehr spannend und es war ein toller Ausflug. 

Vielen Dank an Frau Fraser, die uns diesen Ausflug ermöglichte.

Jana, Nikita, Gurgen – Klasse 4b

vierte Klasse besucht Druckerei
  G r u N D S c h u l e

  G r u N D S c h u l e

Beim Grundschultreff am letzten Montag hat Frau Hackmann (Grundschulleitung) die 
Schülerinnen und Schüler gebeten, darauf zu achten, andere zu grüßen. Diese Regel steht 
in den kommenden Wochen besonders im Fokus der Grundschule. Deshalb habe ich die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher dazu eingeladen, Plakate und Buchstabenban-
ner mit der aktuellen Regel zu basteln. Nun wird der Umgangston in der Grundschule nicht 
nur netter, die Grundschule sieht auch freundlicher aus. In den Gängen kann man jetzt 
farbenfroh lesen: „Wir grüßen uns“, „Wir sagen Hallo“ oder „Wir sagen guten Tag“. Danke 
an Weronika und Sawwa (2a), Katharina und Titus (3b), Katja und Leander (3a), Alex und 
Mia (4a) für ihren Einsatz. Danke Pjotr fürs Aufhängen und danke Frau Genitsch (Schulso-
zialarbeit) für die Unterstützung!

Frank chatoupis, Schulsozialarbeit

umgangsformen in der Grundschule:

W I R G R ü S S E N U N S !
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 Kinderbibeltag in der DSM 

Dieses Jahr ging es beim KiBiTag um den Propheten Jona. 

Jona bekam von Gott den Auftrag, in die große und sündige Stadt Ninive 
zu gehen und den Menschen Unheil zu verkünden, wenn sie sich nicht bes-
serten. Jona aber hörte nicht auf Gott und haute ab – mit dem Schiff übers 
Meer. Während eines Sturms ging er über Bord, wurde von einem großen Wal 
verschluckt und nach drei Tagen wieder an Land gespuckt. So kam Jona doch 
noch nach Ninive. Am Ende geht die Geschichte gut aus, Gott sei Dank!

Mehr als 70 Kinder und Jugendliche von der Vorschule bis zur 8. Klasse 
nahmen am KiBiTag teil. Es gab viele intensive Gespräche und Aktivitäten 
in den einzelnen altershomogenen Gruppen, die von ehrenamtlichen Helfe-
rInnen betreut wurden. Es wurde viel gesungen und gespielt.

Unsere Jüngsten, die Vorschulkinder und Erstklässler, wurden in der Turn-
halle der Kita wie Jona „ins Wasser“ geworfen bzw. auf die große blaue 
Matte – das war ein Spaß! Außerdem bastelten sie noch Rettungsringe mit 
dem Ausspruch: „Gott hilft!“
Die Zweit- und die Drittklässler bastelten in ihrer Gruppe u. a. Klammerwa-
le, in dessen Bauch sich Jona befand. Die Viertklässler kreierten ein selbst 
erdachtes Spiel zur Jona-Geschichte. Bei den 5. Klassen ging es darum, mit 
Jona über moderne Kommunikationsmethoden in Verbindung zu treten. Die 
Großen diskutierten eifrig über Städte unserer Tage, die Ninive gleichen und 
darüber, wie man heute mit ihren Bewohnern umgehen sollte. 
Im ökumenischen Abschluss-Gottesdienst stellten alle Gruppen ihre Ergeb-
nisse vor. Der Nachmittag klang bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen mit 
Groß und Klein aus. 

Es war eine gelungene Kooperation zwischen der DSM und den beiden 
deutschsprachigen Kirchengemeinden in Moskau. 
Wir danken ALLEN herzlich für diesen schönen gemeinsamen Tag!

  r e l i G i o N

Aljona hofmann für das KiBiTags-Team
Fotos: Sabine erlhage

 16. März 2019 



5

Nr. 82 | 23.03.2019

Am letzten Donnerstag, den 14.03, hatten wir, die 6b, Religionsunterricht. Doch 
nicht wie ihr es euch jetzt vorstellt. Denn wir hatten so was wie eine Theater-
stunde. Und zwar zu der Geschichte des barmherzigen Samariters. Ich erläutere 
euch kurz, wie diese Geschichte lief:
Ein Mann fragte Jesus, was er tun solle, um das ewige Leben zu erwerben. Jesus 
sagte ihm, er sollte im Gesetz lesen. Dort stand, man sollte seinen Nächsten 
lieben wie sich selbst. Der Mann fragte ihn, wer sein Nächster sei und dann 
erzählte Jesus die Geschichte: „Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab 
und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nie-
der; dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester 
denselben Weg herab; er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu 
der Stelle; er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, 
kam zu ihm; er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf 
seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte 
ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei 
Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für 
ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.“ 

Gründung einer 
Grundschulzeitung 

Am Ende fragte Jesus: „Wer von diesen dreien meinst du, ist 
dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen 
wurde?“ Der Mann antwortete: „Der barmherzig an ihm ge-
handelt hat.“ „Dann geh und mach es genauso!“, sagte Jesus.

Naja und wie man sich das schon denken könnte, haben 
wir es nachgemacht. Wir haben einen Regisseur eingeteilt 
(Tim Erlhage) und er hat die Rollen dann verteilt. Es ist 
meiner Meinung ein sehr gelungenes Theaterstück gewor-
den. Nun planen wir, dieses Stück in die Gegenwart zu 
übertragen. Mal sehen, was dabei rauskommt ...

Melanie hermann, Klasse 6b

Bühne frei für den barmherzigen Samariter!
  r e l i G i o N S u N T e r r i c h T

Am Donnerstag habe ich mich mit Schülern der 3b und unserem Grafiker Hans Winkler ge-
troffen, um über die Gestaltung einer Grundschulzeitung zu sprechen. Die nächsten Ausgaben 
sollen von Abschieden und Neuanfängen handeln und von Schülern sein, die uns bald verlassen. 

Die Kernredaktion besteht derzeit aus den beiden Drittklässlern Finn Zipfel und Gregor Wacker. 
Hintergrund des Projekts ist der anstehende Abschied von Gregor, der zu den Osterferien nach 
Dresden zieht. Von ihm und seinem Abschied handelt die erste Ausgabe, die noch vor den Feri-
en erscheinen soll. Sie soll ein Interview mit Gregor sowie Fotos aus seiner Schulzeit und gute 
Wünsche von Kindern und Erwachsenen enthalten. Die Zeitung wird in den Gängen der Grund-
schule hängen, um alle Grundschüler zu erreichen, vielleicht gibt es auch eine Printausgabe. In 
Auszügen kann sie auch innerhalb der DSMA erscheinen.

Weitere Rubriken sind perspektivisch denkbar und können von den Kindern entwickelt werden. 
Zum Beispiel könnten Briefe von ehemaligen Schülerinnen und Schülern eingereicht oder be-
sondere Erlebnisberichte aus der Schulzeit an der DSM verfasst werden. Nach den Osterferien 
werden die Beiträge zunehmen und das Redaktionsteam wird wachsen. Es stehen schließlich 
einige Abschiede bis zu den Sommerferien an.

Frank chatoupis, Schulsozialarbeit

VON KINDERN FÜR KINDER:

Wer die DSM bald verlässt und Lust hat 
mitzumachen, kann Finn, Gregor oder 
mich einfach ansprechen oder eine Mail 
an cat@dsmoskau.ru schreiben. 
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Die SchülerInnen der Tierschutz-Gruppe, die das ganze letzte Schuljahr Geld (fast 
400 €) für die Rettung der Saiga-Antilopen in Kasachstan gesammelt hatten, ha-
ben einen „Danke-Brief“ von der Organisation NABU aus Deutschland erhalten. 

Da die Post von Berlin nach Moskau etwas länger dauert, hat Frau Schulz (Projekt-
leitung) erst jetzt den Brief von Frau Gatzki den Schülerinnen übergeben können. 
Im Brief heißt es u. a. „Dank Euren Einsatzes können wir die Wildtierschützer aus-

Haben Sie sich schon mal gefragt, welcher Stoff unsere Sonnencreme weiß 
färbt und für den UV-Schutz sorgt? Nein? Ich muss gestehen, ich auch nicht. 
Der Chemiekurs der zwölften Klasse ging dieser Frage auf den Grund. 

Der geheimnisvolle Stoff ist das Titanoxid oder auch Titanweiß. Er absorbiert 
UV-Strahlung, ist nicht toxisch, dafür aber hitze- und wetterbeständig. 
Zunächst erklärte Viola in einem Schülervortrag die Gewinnung von Titan-
weiß. Dieses liegt nämlich in der Natur als Erz vor und muss zunächst raffi-
niert (technisch gereinigt) werden, um weiterverarbeitet zu werden.
Zum Glück kann seit den 20er Jahren Titanoxid auch industriell hergestellt 
werden, mittels des Sulfatverfahrens und findet so breite Anwendung. 

Danach durften wir über mehrere Wochen experimentell forschen. Das Ziel: 
Titanoxid-Nanopartikel in der Sonnencreme nachweisen.
Die Sonnencreme besteht natürlich nicht nur aus Titanweiß, sondern aus ei-
ner Menge Wasser und anderen organischen Stoffe. Sie muss also zunächst 
in einem Trockenschrank in den festen Zustand überführt werden und wird 
danach verascht. Damit oxidieren nämlich alle restlichen Stoffe, außer dem 
Titanweiß, da dieses bereits ein Oxid ist. Der Rückstand wird gefiltert und 
geschmolzen, womit ein Schwefel-Rauch aufsteigt. Zuletzt wurde unsere 
Probe in Schwefelsäure gelöst, erneut erhitzt und der schwarze Rückstand 
gefiltert. Auf den ersten Blick eine klare Lösung, in der nun das „Titanoxid“, 
wenn unsere experimentale Vorgehensweise genau genug war, als hydrati-
sierte Titanionen vorliegen sollte. 

Die Saiga-Antilope sagt 
unseren Kindern „rAchMeeD“ *

  T u e  G u T e S

  N A W i

Fo
to

: w
w

w
.w

ik
ip

ed
ia

.d
e/

An
dr

ey
 G

ilj
ov

 * kasachisch für „DANKe“

statten, sie ausbilden und Unterkünfte bauen, um die 
Saiga vor Wilderern zu schützen. (…)“
Die NABU Experten Til Dieterich und Stefan Michel 
haben bereits erste Gespräche mit den Dorfbewoh-
nern geführt. Dorfbewohner aus zwei Gemeinden 
gründen gerade einen Verein mit dem Namen „Dala 
Tabigatchi“, kasachisch für „Natur der Steppe“. 

Zusammen haben sie bereits einige potenzielle Stand-
orte für Schutzhütten für die Wildhüter ausgemacht. 
Til und Stefan kaufen für sie Ferngläser, Fernrohre und 
Fotoapparate sowie GPS Geräte, um die Wildhüter 
von „Dala Tabigatchi“ entsprechend auszurüsten. 

Teile der Projektgruppe haben in den letzten beiden 
Wochen noch mal eine Infowand gestaltet, die im 
Foyer der Schule stehen wird, um der Schülerschaft 
der DSM das Projekt zu erklären und die Arbeit der 
Projektgruppe (in Teilen) zu dokumentieren. 

Danke noch mal an Daniel, Sophia, Sofia, Melanie, 
Andrej, Aksiniya, Fabiana, Ivan, Lorenz, Daniela, Anna, 
Friedrich, und Leo. 
Auch die Deutsche Schule ist stolz auf Euer Engagement.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

Der uv-Killer in unserer  Sonnencreme 

Aber tut es das wirklich? Ist unser Experiment geglückt? 
Der Moment der Wahrheit ist gekommen – ein paar Tropfen 
Wasserstoffperoxidlösung färben unsere Probe gelb-orange und 
weisen damit die Anwesenheit von Titanionen und damit des Ti-
tanoxids in der Sonnencreme nach.
„Juhu!“ Nach wochenlangem Experimentieren freuten wir uns 
riesig über das Ergebnis.

Polina ries / Joanna Bieberstein

Gruppe: Daniel, Lilly, Viola, Polina, Max (Fotograf)
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  S P o r T

ein rückblick auf die Basketballsaison im Januar und Februar

lay ups, Jump Shots, rebounds, 
Blocks und zwei Pokale

2019 MISAS Basketball 
Tournament an der 
International School of Moscow

Nach einer einjährigen Auszeit nahmen unsere Basketballer des U14-
Teams im Februar dieses Jahres wieder am MISAS Basketball Tournament 
der International School of Moscow teil. Im Modus ‚Jeder gegen Jeden‘ 
mussten gleich vier andere Teams besiegt werden, um am Ende ganz oben 
zu stehen. Die Spielzeit war mit 15 Minuten zudem nicht besonders lang 
und ließ kaum Spielraum für Fehler oder gar eine lange Aufholjagd nach 
einem Rückstand.

Im ersten Spiel des Turniers präsentierte sich das Team der DSM zunächst 
äußerst nervös. Dennoch wurde das Auftaktspiel trotz vieler technischer 
Fehler und zahlreicher Fehlwürfe gegen die Auswahl der Anglo American 
School (AAS) mit 14 : 5 gewonnen.

Nach nur einem Spiel Pause galt es die Vertretung der International School 
of Tomorrow (IST) zu ‚schlagen‘. Während unser Team im Auftaktspiel 
insbesondere vom Größenvorteil gegenüber den Gegenspielern profitiert 
hatte, musste man in diesem Spiel einen Größennachteil ausgleichen. Die 
Anfangsphase des Spiels gestaltete sich zunächst ausgeglichen. In der 
Mitte des Spiels kam es auf Seiten unseres Teams jedoch erneut zu Ab-
spielfehlern und Fehlwürfen. Die erfahrenen Spieler der IST nutzten diese 
Schwächephase aus und erarbeiteten sich einen Vorsprung, den sie bis zum 
abschließenden 15 : 9 nicht mehr abgaben. Zur ‚Halbzeit‘ des Turniers hatte 
das Team somit einen Sieg und eine Niederlage. Für den angepeilten Tur-
niersieg mussten die verbleibenden beide Spiele gewonnen werden und auf 
eine erste Niederlage der IST gehofft werden.

Die Enttäuschung über die erste Niederlage hielt jedoch nur kurz an 
und obwohl im darauffolgenden Spiel gegen die International School of 
Moscow (ISM) erneut nur wenige Würfe den Weg in den Korb fanden, ver-
teidigten die Jungen der DSM mit großem Aufwand ihren eigenen Korb. 
Diese aggressive und Fehler erzwingende Abwehr war der Grundstein für 
ein 9 : 0 gegen die Mannschaft der ISM.

Im abschließenden Spiel gegen die Hinkson Christian Academy musste ein 
deutlicher Sieg herausgespielt werden, um die Chance auf den Turniersieg 
zu wahren. Mit einem deutlichen 14 : 6 wurde ein ordentliches Ergebnis 
seitens des DSM-Teams erreicht. Allerdings gewann das Team der IST auch 
das letzte Spiel und wurde somit ungeschlagen Turniersieger. Die Jungen 
der DSM landeten nach 2017 erneut auf einem guten zweiten Platz.

Fachschaft Sport

Teil ii

Die PlATzieruNGeN DeS TurNierS:

Jungen: 1. International School of Tomorrow
 2. Deutsche Schule Moskau
 3. Anglo American School
 4. International School of Moscow
 5. Hinkson Christian Academy

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Boris Stein (Co-Trainer), Max Kantorczyk, 
Daniel Gonzales, Daniel Dmitrienko, Dominik Orlov, Mathieu Sauret
Vorder Reihe (v.l.n.r.): Kylian Daguzé, Martin Schulze, Kai Orlov 
(Mannschaftskapitän), Gregor Sutton
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Seit Januar neu in der Bibliothek – der Roman „Der Adler der Neunten Legion“, einer der bekanntes-
ten und beliebtesten Bücher der englischen Meisterin des historischen Romans Rosemary Sutcliff. 

Dieses Buch ist schon 1954 in London erschienen, seitdem wurden mehr als eine Million Ex-
emplare weltweit verkauft. Leider fehlte dieser Roman bis jetzt in unserer Bibliothek, doch 
nun ist er da und wartet auf seine Leser. 

Um das Jahr 117 n. Chr. marschierte die Neunte Legion des römischen Heeres in Nordbritan-
nien in den Nebel hinein und wurde nie wieder gesehen. Viertausend Mann verschwanden 
spurlos und mit ihnen auch ihr Feldzeichen, der römische Adler. Viele Jahre später will der 
junge Centurio Marcus herausfinden, was aus seinem Vater, der damals die Legion anführte, 
geworden ist. So bricht er eines Tages, zusammen mit dem früheren Sklaven Esca, dem er die 
Freiheit geschenkt hat, in den gefährlichen Norden auf, um den verlorenen Adler wiederzu-
finden. Immer weiter fort von Rom besetzten Gebieten führt sie ihre Reise, bis sie schließ-
lich den Nordwall überqueren, den letzten Schutz vor der Wildnis und aufständischen 
Stämmen. Marcus und Esca begeben sich in große Gefahr …

Und wie geht es nun mit Marcus und Esca weiter? Das wird hier nicht mehr verraten …

Da unsere Kinder in der letzten Zeit 
besonders viel Interesse an Bil-
derbüchern und am Vorlesen zei-
gen, haben sich die Erzieherinnen 
Gedanken gemacht, wie sie eine 
Kindergartenbibliothek erschaffen 
können.

Nach mehreren Besprechungen 
und Überlegungen haben sie das 
Konzept der Kinderbibliothek erar-
beitet. 

Innerhalb von drei Tagen haben 
die Erzieherinnen gemeinsam mit 
dem Hausmeister „Sascha“ alle 
Schränke der sogenannten „Lern-
werkstatt“ ausgeräumt, Bücher 
und Spiele sortiert, Wände gestri-
chen und den Raum komplett neu 
eingerichtet.

eine Bibliothek im Kindergarten

Nun haben die Kinder einen hellen Raum, der mehrere Funktionen hat und über viele Spiel- und 
Lernmöglichkeiten verfügt. In ihm können die Kinder Puppentheater spielen, in aller Ruhe in den 
Büchern blättern, sich ein Bilderbuchkino anschauen und sogar die Vorschule und weitere gezielte 
Angebote besuchen.

Das Kindergarten-Team

  K i G A

  D i e  l e S e r A T T e

der Adler der Neunten Legion

Der Titel ist auf 
AnTolin.De 
gelistet.
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Viele haben sich ein Interview mit 
Ihnen gewünscht. Was glauben Sie, 
warum?
Ich hoffe, wegen des Eindrucks an Re-
spekt und einem netten Umgang mit 
den Schülern.

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekom-
men?
Durch meine Eltern bzw. Großeltern, 
die ebenfalls Lehrer waren.

Welche Trends sehen Sie derzeit beim 
Lehrerberuf?
Der Lehrerberuf entwickelt sich. Es 
besteht die Gefahr, dass Menschen, 
die dafür nicht geeignet sind, Lehrer 
werden. Ansonsten kann Unterricht 
zum Beispiel durch die Binnendiffe-
renzierung persönlicher werden.

Gab es in Ihrer Schulzeit eine Person, 
die auf Ihr weiteres Leben Einfluss 
hatte?
Ja, einen Mathe- und Sportlehrer, der 
uns vermittelt hat, dass alle Menschen 
gleichwertig sind und Respekt verdie-
nen.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Sport und viel Lesen.

Was machen Sie gern in den Som-
merferien und haben Sie schon ein 
Urlaubsziel?
Sport, technische Projekte, lesen und 
erholen. Eins meiner wichtigsten Ur-
laubsziele ist Schweden.

Was hat Sie dazu motiviert, ins Aus-
land zu gehen?
Neugier. Meine schlimmste Vor-
stellung war, lange an der gleichen 
Schule zu arbeiten. Ich finde den 
Wechsel spannend und interes-
sant.

Was halten Sie von der Stadt Mos-
kau?
Groß und beeindruckend. Ein Ort, 
der es wert ist, ihn kennenzulernen.

Schauen Sie gerne Fußball und wel-
che ist Ihre Lieblingsmannschaft?
Ich schaue gar nicht gern Sport, 
weil ich lieber Sport mache. Des-
halb habe ich auch keine Lieblings-
mannschaft.

Was ist die größte Illusion der 
Menschheit?
Dass es Gerechtigkeit gibt.

Was können Sie unseren Lesern ab-
schließend mit auf den Weg geben?
Ich glaube, dass mit mehr Recht 
und Toleranz die ganze Welt für 
viele besser wäre.

Vielen Dank für das Interview!

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

  S c h ü l e r z e i T u N G

Wunderkindautor Heinrich Immel, 10a, traf unseren Lehrer Herrn Hackmann zu einem Interview. 

„Ich schaue gar nicht gern Sport, 
weil ich lieber Sport mache.“  
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- FILMABENDE IM JUGENDCLUB


Jugendkino am Donnerstag ab 18.00 Uhr: 

FÜR DIE  

KLASSEN 1 BIS 6

FREITAG
AB 18.00 Uhr 

NUR IM JUGENDCLUB_103

K I N D E R K I N O

Mitte der achtziger Jahre lebt der elfjährige Billy Elliot 
mit seinem Vater, seinem Bruder und seiner leicht 
verwirrten Großmutter im nordenglischen Durham. 
Seine Mutter ist bereits vor einigen Jahren gestorben. 
Für Vater und Bruder, die als Bergleute arbeiten, ist der 
Überlebenskampf hart. Ihre Zeche soll geschlossen 
werden, die Arbeiter befinden sich im Streik, die 
Lebensgrundlage der Familie ist gefährdet. 
Doch an einer Tradition hält der Vater fest, obwohl das 
Geld sehr knapp ist: Er schickt Billy für 50 Pence pro 
Stunde zum Boxtraining, so wie es in der Familie 
Tradition ist. Billy spürt allerdings sehr bald und sehr 
schmerzhaft, dass er für diesen rauen Sport nicht viel 
Talent hat. 

- FILMABENDE IM JUGENDCLUB


Jugendkino am Donnerstag ab 18.00 Uhr: 

FÜR DIE  

KLASSEN 1 BIS 6

FREITAG
AB 18.00 Uhr 

NUR IM JUGENDCLUB_103

K I N D E R K I N O

Mitte der achtziger Jahre lebt der elfjährige Billy Elliot 
mit seinem Vater, seinem Bruder und seiner leicht 
verwirrten Großmutter im nordenglischen Durham. 
Seine Mutter ist bereits vor einigen Jahren gestorben. 
Für Vater und Bruder, die als Bergleute arbeiten, ist der 
Überlebenskampf hart. Ihre Zeche soll geschlossen 
werden, die Arbeiter befinden sich im Streik, die 
Lebensgrundlage der Familie ist gefährdet. 
Doch an einer Tradition hält der Vater fest, obwohl das 
Geld sehr knapp ist: Er schickt Billy für 50 Pence pro 
Stunde zum Boxtraining, so wie es in der Familie 
Tradition ist. Billy spürt allerdings sehr bald und sehr 
schmerzhaft, dass er für diesen rauen Sport nicht viel 
Talent hat. 

   SchWArzeS BreTT

  J u G e N D c l u B

  FREItaG, 29. MäRz

  DoNNERStaG, 28. MäRz
  ab 18:00 UhR

  ab 18:00 UhR

Mitte der achtziger Jahre lebt der elfjährige Billy Elliot mit 
seinem Vater, seinem Bruder und seiner leicht verwirrten 
Großmutter im nordenglischen Durham. Seine Mutter ist bere-
its vor einigen Jahren gestorben. Für Vater und Bruder, die als 
Bergleute arbeiten, ist der Überlebenskampf hart. Ihre Zeche 
soll geschlossen werden, die Arbeiter befinden sich im Streik, 
die Lebensgrundlage der Familie ist gefährdet. 

Doch an einer Tradition hält der Vater fest, obwohl das Geld 
sehr knapp ist: Er schickt Billy für 50 Pence pro Stunde zum 
Boxtraining, so wie es in der Familie Tradition ist. Billy spürt 
allerdings sehr bald und sehr schmerzhaft, dass er für diesen 
rauen Sport nicht viel Talent hat.

J u g e n d
k i n o

British cinemaand watchKeep calm...
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Lesefüchse International 
Liebe Lesefüchse,  

  

am 30.3. ist es soweit, dann findet das Finale der Lesefüchse International an der 
Deutschen Schule Moskau statt.  

Das Finale wird folgendermaßen ablaufen. 

• Es wird zwei Runden geben.  
o 1. Eine an den Büchern orientierte Runde bei denen die Orte eine 

Rolle spielen.  
o 2. Eine Diskussionsrunde die quer durch die drei Bücher geht.  

• Die Schülerinnen und Schüler dürfen die Lektüre nicht benutzen. Im Gespräch 
würden sie auch nicht dazu kommen, Sachen nachzuschlagen. Deswegen 
sollten sie die Handlung, die Handlungsorte und die Entwicklung der 
Figuren grob im Kopf haben.  

• Für das Finale sollen sich die Schülerinnen und Schüler einen besonderen Ort 
aussuchen. Den Ort stellen sie kurz (max 2 Min.) vor (Warum ist er besonders? 
Warum haben sie ihn ausgewählt? Hat er eine metaphorische Bedeutung?) 

In der ersten Runde werden zuerst die Orte vorgestellt und dann inhaltliche 
Aspekte der Bücher einzeln besprochen.  

In der zweiten Runde werden alle Bücher diskutiert und unter verschiedenen 
Aspekten miteinander verglichen. 
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 – Porträt einer Sängerin 
 Ein musikalischer Gedenkabend zum 50. Todesjahr 

 Jean P. Froehly  und seinem  Diplomatic Quartett  und
 Dorothee Lotsch  mit dem russischen  Kammerensemble 
der Philharmonie Wladimir 

Eintrittspende 300 RUB (Kinder und Schüler frei) 
zugunsten des Kinderheims für blinde und taube Kinder “Detski Dom” in Sergiev Posad.

 mit  

Mit Unterstützung der

Alexandra

Alexandra, bürgerlich Doris Nefedov, wurde 1942 
im heutigen Litauen geboren.

• 1944 mit ihrer Familie vor der Roten Armee geflohen

• 1967 das erste Chart-Album eingespielt, 

• Veröffentlichung von mehr als 60 Songs und Hits, 
in deutscher, russischer und englischer Sprache

• 1969 bei einem Verkehrsunfall tödich verun-
glückt. Ihr sechsjähriger Sohn überlebte.
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 Für Speisen und Getränke  
 ist gesorgt. 

Prospekt Wernadskogo 103/5

Datum:  Mittwoch, 3.4. 2019 
Beginn:  19 Uhr 
Ort:  Aula der Deutschen Schule Moskau 

E l t e r n a b end
Gymnasium • Grundschule • Kindergarten
Wahrnehmung und Lernerfolg

Fördern • Fordern • Stärken

Mittwoch, 27.03.2019 • 19:00 Uhr • Aula
Mit Dr. Sven Lychatz • Institut für systemisch-integrierte LerntherapieNicht vergessen!
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       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:
Janis Becker, Joanna Bieberstein, 
Frank Chatoupis, die Fachschaft Sport, 
Sabine Erlhage, Stephan Fittkau, 

Melanie Hermann, Aljona Hofmann, 
Heinrich Immel, Andrea Meißner, 
Polina Ries, Ursula Samoilowa, 
Katrin Schulz, Maya Stephany-Daguzé,   
Cordula Zwanzig

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

der heutigen Jugend

Bock mal über  POLITIK  und 

 GESELLSCHAFT  zu diskutieren? 

Gib deiner  MEINUNG  mal ‘ne    
 STIMME  und komm zum

KELLER
GESPRÄCH

Jugendclub 
Donnerstag, 
28.03.
7/8 Stunde 
Klassen 9-12

Kritische Diskussionrunde zum Thema: 

mit Fritz Bauer von 1964 

  J u G e N D c l u B


