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DSM
Aktuelle Termine

04.11. 
2. Orgatreffen 
Weihnachtsbasar
19:00 Uhr | Konferenzraum

05.11. 
Info-Veranstaltung: 
„Bewerbung und 
Schülerpraktikum”
Klasssen 9 + 10
9. + 10. Stunde | Aula

09.11.
Feierstunde 
„30 Jahre Mauerfall” 
19:00 Uhr | Aula
Mauerfallparty
Musik aus Ost & West
ca. 20:30 Uhr | Jugendclub
Mehr Infos Seite 13

13.11.
Eltern-Lehrer-Sprechtag

13.11. 
Regionalrunde Mathematik-
Olympiade 

15.11.
SEK1-Konzert
19:00 Uhr | Aula

17.11. 
Volkstrauertag 
Einladung auf Seite 14

18.11-22.11.
„Faire Woche” 
mit Jürgen Schmidt

23.11.
Weihnachtsbasar und 
-konzert 2019
Mehr Infos auf Seiten 16-17

04.12.
Eltern-Themen-Kreis 
„FairLeben an der DSM“ 
SSA, Zimmer H107 | 
9:30 Uhr bis 12 Uhr

  SAve The DATe

02.12.

23.11.Mehr Infos auf Seiten 16-17

Diese Frage beantwortet eine Ausstellung, die am kommenden 
Wochenende in den Räumen der DSM eröffnet wird. Der verein 
The Wall Net hat sie extra für den 30. Jahrestag des 
Mauerfalls konzipiert. Rainer Janicki von The Wall Net 
wird persönlich anwesend sein und seinen verein und die Idee 
dahinter vorstellen. Also verpassen Sie am 09. November nicht 
die Festveranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 
mit anschließender Mauerparty.
Mehr Informationen auf Seite 13

Was verbindet 
Moskau mit 
NeW York, 
rejkYavik, 

vaTikaNsTadT 
und über 100 
weiteren Orten 
auf der Welt?

the-wall-net.org 

1. DSKvM-
Mitgliederversammlung

Einladung und Tagesordnung folgen

Für den Satzungs-
beschluss wird ein 
Quorum benötigt. 
Wir hoffen auf Ihre 
Anwesenheit! 

19 Uhr | Aula   



2

Nr. 103 | 02.11.2019

Im Sommer lud die Steuergruppe der DSM erneut alle Eltern zur jährlichen Schulzufrieden-
heitsumfrage ein. Teilgenommen haben 104 Personen, das sind ca. 20 % der angeschriebe-
nen Eltern, leider 10 % weniger als im letzten Jahr. Sie haben sich durch 25 Fragen geklickt, 
die in die Bereiche „Schule als Lebens- und Erfahrungsraum“, „Unterricht und Lernen“, „Bil-
dung und Erziehung“ sowie „Informationsfluss“ gegliedert waren.

Und – wie war’n wir?
ergebnisse der Umfrage zur Schulzufriedenheit

Die ergebnisse können sich sehen lassen:
Besonders hervorgehoben wurde von den Eltern, 
dass die Kinder und auch die Eltern selbst sich an 
der Deutschen Schule Moskau wohlfühlen und gern 
in die DSM kommen (3,7 bzw. 3,5 auf einer Skala 
von 1 bis 4) – und das nicht nur am Vormittag.
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Ergebnisse	  

I.	  Schule	  als	  Lebens-‐	  und	  Erfahrungsraum	  
	   –	  –	   –	   +	   +	  +	  
1.   Mein	  Kind	  fühlt	  sich	  an	  der	  DSM	  wohl.	  	  

	  
2.   Ich	  selbst	  fühle	  mich	  an	  der	  DSM	  	  

wohl	  und	  willkommen.	  	  
	  
3.   Die	  Angebote	  der	  Schule,	  die	  über	  den	  Unterricht	  

hinausreichen,	  sind	  für	  mein	  Kind	  attraktiv	  (z.B.	  
AGs,	  Abendveranstaltungen,	  besondere	  Events).	  

	  
4.   Der	  Sicherheit	  und	  Unversehrtheit	  meines	  Kindes	  

wird	  auf	  dem	  Pausenplatz,	  in	  der	  Schule	  und	  auf	  
dem	  Schulweg	  angemessen	  beachtet.	  	  

	  
5.   Nur	  Grundschule:	  Ich	  bin	  mit	  den	  Betreuungs-‐

angeboten	  der	  Schule	  für	  mein	  Kind	  (Hort,	  Haus-‐
aufgabenzimmer,	  Spielzimmer,	  „Bewegte	  Pause“)	  
zufrieden.	  	  
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3,6	  æ	  	  	  3,8	  ä	  	  	  	  
	  

	  	  3,4	  	  	  3,7	  ä	  +0,3	  	  	  	  
	  

	  	  3,2	  	  3,6	  ä	  	  	  
	  

3,5	  ä	  	  3,7	  	  	  	  
	  

	  	  3,5	  	  	  
	  

DSM	  Schulzufriedenheitsumfrage	  Juli–August	  2019	   4	  

II.	  Unterricht	  und	  Lernen	  
	   –	  –	   –	   +	   +	  +	  
6.   Mein	  Kind	  kann	  seine	  fachlichen	  (z.B.	  Rechtschrei-‐

bung,	  Fremdsprachenkenntnis,	  Fachwissen,	  ...)	  
und	  methodischen	  (z.B.	  Informationsrecherche,	  
Präsentationstechniken,	  ...)	  Kompetenzen	  durch	  
den	  Unterricht	  erweitern.	  	  
	  

7.   Mein	  Kind	  wird	  in	  allen	  Fächern	  seinen	  Leistungs-‐
möglichkeiten	  und	  Fähigkeiten	  entsprechend	  
gefordert	  und	  gefördert.	  
	  

8.   Ich	  bin	  zufrieden	  damit,	  wie	  die	  Lehrerinnen	  und	  
Lehrer	  den	  Unterricht	  gestalten.	  

	  
9.   Mein	  Kind	  geht	  motiviert	  und	  leistungsbereit	  	  

in	  den	  Unterricht.	  	  
	  
10.  Mein	  Kind	  wird	  von	  den	  Lehrerinnen	  und	  Lehrern	  

gerecht	  behandelt.	  
	  

11.  Ich	  finde,	  dass	  mein	  Kind	  zu	  Hause	  eine	  
angemessene	  Zeit	  für	  Hausaufgaben	  und	  die	  
notwendige	  Vor-‐/Nachbereitung	  des	  Unterrichts	  
aufwenden	  muss.	  
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3,4	  	  3,6	  æ	  	  	  	  
	  

	  	  3,0	  	  3,3	  ä	  	  	  	  
	  

	  	  3,0	  	  3,4	  ä	  	  	  
	  

	  	  3,1	  æ	  –0,3	  	  3,5	  	  	  
	  

	  	  3,1	  ä	  	  3,4	  ä	  +0,2	  	  	  
	  

ehemals:	  	  
Ich	  finde,	  dass	  mein	  Kind	  zu	  Hause	  zu	  viel	  Zeit	  	  
für	  Hausaufgaben	  und	  die	  notwendige	  Vor-‐
/Nachbereitung	  des	  Unterrichts	  aufwenden	  
muss.	  

	  3,3	  	  	  3,4	  	  
	  

Die Betreuungsangebote der Schule nach dem 
Unterricht (3,6) sowie Abendveranstaltungen und 
außergewöhnliche events (3,4) werden von den Eltern 
sehr positiv gesehen. Damit überflügelt der „Nachmit-
tagsbereich“ den Unterricht allerdings nur knapp.
Mit Bewertungen von 3,1 bis 3,5 zeigen sich die 
Eltern auch in diesem Jahr zufrieden mit dem beob-
achteten fachlichen und methodischen Leistungs-
zuwachs, der Motivation sowie der Förderung und 
Forderung ihrer Kinder.

Fortsetzung auf Seite 3
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Gewürdigt wurden auch die Beratung durch 
die Schulsozialarbeit und den hort (3,3) 
sowie die Maßnahmen zur Berücksichtigung 
der Mehrsprachigkeit vieler Schülerinnen 
und Schüler (3,1), auf denen im Schuljahr 
2018/19 ein besonderer Fokus lag. Kaum 
noch Wünsche offen lassen offensichtlich die 
vielfältigen Bemühungen der Schule um die 
allgemeine Sicherheit und Unversehrtheit 
der Kinder auf dem Weg zur Schule und auf 
dem Schulgelände (3,7).
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III.	  Bildung	  und	  Erziehung	  
	   –	  –	   –	   +	   +	  +	  
12.  Die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  begegnen	  meinem	  

Kind	  mit	  Wertschätzung	  und	  Wohlwollen.	  
	  

13.  Die	  Schule	  schenkt	  der	  Mehrsprachigkeit	  meines	  
Kindes	  ausreichend	  Aufmerksamkeit.	  	  

	  
14.  Wenn	  es	  um	  Erziehungsfragen	  geht,	  kann	  ich	  mit	  

Schulsozialarbeit,	  Hort	  und	  Schule	  vertrauensvoll	  
zusammenarbeiten.	  
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3,3	  æ	  –0,2	  	  	  3,6	  	  	  	  
	  

	  	  3,2	  	  3,5	  ä	  +0,2	  	  	  	  
	  

	  	  3,0	  æ	  	  3,2	  ä	  +0,5	  	  	  	  
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IV.	  Informationsfluss	  
	   –	  –	   –	   +	   +	  +	  
15.  Ich	  kann	  mich	  in	  persönlichen	  Gesprächen	  sowie	  

durch	  Telefonate,	  eMails	  und	  den	  Austausch	  
handschriftlicher	  Notizen	  mit	  den	  Lehrerinnen	  und	  
Lehrern	  gut	  über	  die	  individuellen	  schulischen	  
Belange	  meines	  Kindes	  informieren.	  
	  

16.  Um	  mich	  über	  die	  Klasse	  meines	  Kindes,	  das	  
Schulleben	  und	  spezielle	  Veranstaltungen	  zu	  
informieren	  nutze	  ich	  vor	  allem	  folgende	  
Angebote:	  
	  	  o	  Newsletter	  „DSM	  Aktuell“	  
	  	  o	  Webseite	  www.dsmoskau.ru	  
	  	  o	  digitaler	  Terminkalender	  auf	  der	  Webseite	  
	  	  o	  eMails	  der	  Schule	  
	  	  o	  eMails	  der	  Elternvertreter	  
	  	  o	  gedruckte	  Infoblätter,	  die	  mein	  Kind	  mitbringt	  
	  	  o	  andere	  Eltern	  
	  
	  
	  

17.  Wenn	  Probleme	  mit	  unserem	  Kind	  auftauchen,	  
nehmen	  die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  mit	  uns	  
rechtzeitig	  Kontakt	  auf.	  

	   	  
	  
18.  Mit	  der	  Geschwindigkeit,	  in	  der	  auf	  meine	  

Anfragen	  geantwortet	  wird,	  bin	  ich	  zufrieden.	  
	  

19.  Mit	  der	  Kurzfristigkeit,	  in	  der	  ich	  einen	  
persönlichen	  Gesprächstermin	  erhalte,	  bin	  ich	  
zufrieden.	  
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3,5	  ä	  	  	  3,5	  	  
	  

	  	  3,0	  æ	  	  	  	  	  	  
	  

	  	  3,4	  æ	  	  	  3,5	  ä	  	  	  	  	  
	  

	  	  3,4	  	  3,5	  æ	  	  	  
	  

	  	  3,5	  æ	  	  	  3,7	  ä	  +0,3	  	  	  
	  	  	  2,5	  æ	  –0,4	  	  2,9	  æ	  –	  0,3	  

	  	  	  2,3	  	  2,7	  
	  	  	  3,5	  æ	  –0,3	  	  	  	  3,7	  	  

	  	  	  3,5	  æ	  –0,3	  	  
	  	  	  3,5	  	  3,7	  

	  	  	  2,6	  	  3,3	  ä	  +0,3	  	  
	  

Wirklich negative Bewertungen finden sich in 
keinem der in der Umfrage beleuchteten Berei-
che; selbst die „Schlusslichter“, der praktische 
Nutzen der Webseite (2,8) und insbesondere des 
digitalen Terminkalenders (2,5) für die Informa-
tionsgewinnung im Hinblick auf das Schulleben 
und spezielle Veranstaltungen, rangieren immer 
noch im positiven Bereich. Dass vor dem Komma 
keine „3“ steht, liegt womöglich auch an diesem 
Newsletter, der im Laufe der letzten 100 Ausga-
ben zu den beliebtesten Informationsmedien der 
DSM geworden ist (3,6). 

Interessant bleibt die Frage, in welchen Bereichen 
– trotz im Durchschnitt positiver Bewertungen 
– noch „Luft nach oben“ zu sein scheint. Hier 
könnten zum Beispiel die zwanzig Eltern ange-
führt werden, die sich eine schnellere Kontakt-
aufnahme vonseiten der Lehrerinnen und Lehrer 
wünschen, wenn ihr Kind „Probleme“ in der 
Schule hat (3,0). Auch wenn diese Eltern rech-
nerisch weniger als ein Drittel der Beurteilungen 
dieses Punktes ausmachen, so zählt doch in der 
Praxis jedes einzelne Kind und jede Kommunika-
tion, die gefühlt oder tatsächlich zu spät stattfin-
det, wiegt schwer. 

Aber seien Sie sicher: Auch wir Lehrer und Mitar-
beiter der DSM lernen gern dazu und werden auch 
in diesem Schuljahr bemüht sein, der zertifizierten 
Exzellenz der DSM gerecht zu werden. 

Daniel Schüttlöffel, Steuergruppe
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Freitag, 18.10.2019
Am 18.10. sind wir zum ersten Tag des MUN-Treffen 2019 gefahren. 
Auf dem Weg zur Schule trafen wir einen Schüler der DSAthen, mit dem wir ins Gespräch kamen. 
Dort angekommen wurden wir mit offenen Armen empfangen und begrüßt. Nachdem wir in un-
sere Komitees aufgeteilt wurden, haben wir uns vorgestellt, um uns gegenseitig kennenzulernen.
Wir besprachen unsere Resolutions, die wir vor dem Treffen vorbereiten mussten, für die jeweils 
vorher angegebenen Themen unseres Komitees, um dann eine gemeinsame Resolution zu schrei-
ben. Dieser Vorgang wurde Lobbying genannt. 
Am Nachmittag hatten wir eine Mittagspause, in der wir etwas zu essen und trinken bekamen und 
uns weiterhin mit den Leuten unterhalten konnten. Um 18 Uhr war der offizielle Teil des Tages dann 
für uns vorbei. Der Tag war sehr lang und anstrengend für uns alle, aber wir hatten viel Spaß.

Anne Neumann

„We yield the floor to the MUN-participants“ *

Mittwoch, 16.10.2019
Nach der sehr frühen Abreise – wir trafen uns um 5:00 Uhr morgens am 
Wohngebiet – und dem anschließenden Flug, landeten wir gegen Mittag in 
Athen. Nach der Zimmerverteilung machten wir uns auf, erste Eindrücke von 
Athen zu erhaschen, die Innenstadt zu erkunden und die Sonne zu genießen. 
Nach einem gemeinsamen, sehr griechischen Essen mit einem herrlichen 
Blick über Athen genossen es alle, durch die Straßen zu wandeln, mit „lo-
cals“ zu sprechen und schon erste Andenken zu kaufen. 
Abends gab es Instruktionen für die nächsten Tage, kurz nach 22:00 Uhr 
waren alle auf ihren Zimmern.

S. Schüttlöffel

Donnerstag, 17.10.2019
Am Anfang des 2. Tages haben wir das Akropolis-
Museum besucht, wo Frau Schüttlöffel und 
Frau Ignatowa eine Führung für uns gemacht 
haben und uns unter anderem erklärten, wie die 
Skulpturen im Antiken Griechenland konstruiert 
wurden. Nach der Führung schauten wir uns 
eine kurze Dokumentation über die Akropolis an. 
Danach wanderten wir auf einen Hügel, der neben 
der Akropolis liegt, wo wir uns die Zeit genommen 
haben, um ein Picknick und um eine Menge Fotos 
zu machen. Beim Wandern trafen wir auch eine 
Schildkröte. Als wir dann oben bei der Akropolis 
angekommen sind, konnten wir den Pantheon 
besichtigen und durften den schönen Blick auf die 
Stadt genießen. Nach unserer Besichtigung beka-
men wir die Erlaubnis, uns frei zu bewegen. In der 
freien Zeit sind wir essen gegangen. Somit endete 
der zweite Tag unserer Reise nach Athen.

Philip Musil

* yield the floor – das Rederecht 
übergeben

Fortsetzung auf Seite 5



5

Nr. 103 | 02.11.2019

Sonntag, 20.10.19
Am Sonntag konnten wir etwas später aufstehen – die Wecker klingelten zwischen 7:15 Uhr und 7:30 Uhr, denn 
um 7:45 Uhr mussten wir fertig gepackt und die Zimmer geräumt haben. Danach ging es zum Frühstück und wir 
checkten aus. Um 8:30 Uhr machten wir uns auf den Weg zur DSA – die Konferenz begann heute erst um 9:00 
Uhr. In den Komitees wurden die letzten Resolutions debattiert und dann ging es für alle Delegationen, außer de-
nen aus dem „Economic and Social Council“ und der „Special Conference“, in den sogenannten „General Assembly“ 
(GA). Dort wurden die besten Resolutions aus den Komitees vorgestellt und es wurde in großer Runde darüber 
debattiert. Auch die DSM beteiligte sich aktiv und so konnten wir am Ende zwei Reden (von Denis I. und Denis S.) 
vorweisen, wobei Denis I. auch der Mainsubmitter einer der Resolutions war. 
Während also die einen im General Assembly saßen, wurde bei den anderen noch fleißig über einige Resolutions 
debattiert. Außerdem wurde natürlich die „Gossip Box“ (eine Tasche, in welche über die Tage aller möglicher 
Klatsch geschrieben wurde) in allen Komitees vorgelesen, was zu dem einen oder anderen Lachanfall führte. (Im 
ECOSOC lagen wir teilweise halb auf dem Boden vor Lachen.) Nach der „Closing Ceremony“, welche nach dem 
GA stattfand, fuhren wir zurück ins Hotel, wo wir uns umzogen, um zum Abschluss noch einmal gemeinsam in 
einem griechischen Restaurant essen zu gehen. Man merkte noch sehr stark die Auswirkungen der Konferenz – 
am Tisch wurde fröhlich nach MUN-Regeln über alle möglichen Themen debattiert (natürlich mit den korrekten 
Phrasen), während nebenbei das leckere Essen genossen wurde. Danach trennten sich unsere Wege, einige 
blieben in Athen, der Rest flog mit Frau Ignatova zurück nach Moskau. 
Insgesamt war es eine tolle Fahrt, die allen sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank an Frau Schüttlöffel und 
Frau Ignatova, dass Sie uns diese Erfahrung und Fahrt ermöglicht haben! Jetzt heißt es erstmal die Post-MUN-
Depression auszukurieren, bis es im nächsten Jahr wieder los geht mit „We yield the floor to the chairs“.

elisa Schüttlöffel

Am Samstag hatte sich die MUN-Gruppe auf 
den spannendsten Tag gefreut, der Tag der 
Debatte. Wie am Freitag haben sich alle stres-
sigerweise fertig gemacht, doch waren alle 
organisiert, da viele jetzt schon wussten, was 
sie an der Deutschen Schule Athen erwartet.
Alle Arbeiten des vorherigen Tages, an dem 
die Themen beim Lobbying besprochen 
wurden, haben letztendlich zur Wahl der 
abgegebenen Dokumente geführt. Bei den 
Debatten mussten die Delegierten des Komi-
tees gut formulierte Argumente finden, um 
die Stimme ihrer Länder vertreten zu können.
Zu jedem Thema im Komitee gab es zwei 
Resolutions, welche die Interessen der 
gegründeten Allianzen gezeigt haben. Auf 
diese Ideen mussten die Delegierten in einer 
angemessenen Struktur mit Reden, Motions 
und Points antworten. Wenn sich keiner ge-
meldet hat, wurde ein Land zufällig gewählt. 
Falls jemand seine Meinungen nicht mit ei-
ner Rede oder einem Point vertreten konnte, 
durfte man ein Amendment abgeben.
Ein Amendment ist eine auf ein Blatt 
geschriebene Ergänzung zu dem besproche-
nen Argument. Hier durfte man ein Clause 
ausstreichen, hinzufügen, ändern oder 
anhängen.

Samstag,19.10.2019

Nachdem die besprochene Debattezeit 
endete oder wenn eine Motion zur Wahl 
zugelassen wurde, wurde abgestimmt. 
Entweder wählte man für die Resolution 
oder Amendment, dagegen oder man 
enthielt sich der Wahl.
Solche Debatten dauern lange, deshalb 
mussten viele Komitees diese am nächs-
ten Tag weiterführen.
Nach der Zeit bei der DSA haben sich 
alle auf den Heimweg gemacht oder 
eher gesagt Hotelweg. Wir hatten dar-
aufhin Freizeit und mussten uns wie an 
den vorherigen Tagen abends im Foyer 
des Hotels treffen.
Allgemein war der Tag perfekt, da die 
Debatten die MUN-Reise ausgemacht 
haben. Es war sehr spannend, eine 
Stimme zu haben und Ideen austauschen 
zu können, welche garantiert strukturiert 
und intelligent diskutiert wurden. Für 
viele war dies der beste Tag.

Aufgrund von Krankheit des eigentlich 
Verantwortlichen eingesprungen: 
Denis Schuligen

Fortsetzung auf Seite 6
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Nachtrag der Lehrerinnen:
Während wir Lehrerinnen gerade beim Einkaufen waren, entspann sich im Whatsapp-Chat folgende, nicht alltägli-
che Diskussion, angeregt von Denis S., der sich ungerecht behandelt sah, weil er, nachdem er Freitag das Wort „Taxi“ 
benutzt hatte, den Bericht für den Samstag schreiben sollte. Diesen chat wollen wir Euch/Ihnen nicht vorenthalten, 
zeigt er doch, wie sehr die Schüler in die Materie eingedrungen waren:

Fortsetzung auf Seite 7

Fortsetzung von Seite 5
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Fortsetzung von Seite 6
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Am 8. Oktober 2019 fuhren die Klassen 7a und 7b mit Frau Reichel, Frau Bie-
berstein und Herrn Ginsbach zum Freilichtmuseum „етномир“, welches sich 
etwa 80 km südlich von Moskau in der Oblast Kaluga befindet. Die Fahrt dau-
erte fast 2 Stunden. 

Zuerst wurden wir freundlich begrüßt und in zwei Gruppen aufgeteilt, eine rus-
sischsprachige Gruppe, die von Frau Bieberstein begleitet wurde und eine, in 
der Frau Reichel ins Deutsche übersetzte. Die russischsprachige Gruppe nahm 
zuerst an einem Workshop teil, bei welchem sie eine traditionelle Stoffpuppe 
„Ladotschka“ bastelte. Die andere Gruppe wurde durch ein altrussisches Dorf 
geführt und in einem der Holzhäuser, in dem der große Lehmofen die zentrale 
Rolle spielt, stellte uns eine „Puppenkünstlerin“ weitere Stoffpuppen vor, die 
nach alter Tradition eine Babuschka für ihre Enkelkinder zum Spielen, Schmu-
sen und Trösten gebastelt hat. Im Anschluss konnte man eine oder mehrere 
Puppen als Souvenir erwerben. Als beide Gruppen fertig waren, tauschten sie, 
d. h. die russischsprachige Gruppe wurde durchs Dorf geführt und die andere 
Gruppe nahm an dem gleichen Workshop teil. Anschließend trafen sich beide 
Gruppen zum gemeinsamen Mittagessen. 

Nach dem sich alle gestärkt hatten, wurde auf der Dorfwiese im altrussischen 
Dorf am großen Backofen gespielt. Dafür wurden die Schüler in zwei Dörfer 
aufgeteilt. Jedes Dorf wählte einen Namen und einen Tanz. Dann traten sie 
gegeneinander an, und zwar in verschiedenen Geschicklichkeitsspielen, dar-
unter auch Holzsägen. Am Ende wurde noch getanzt und zum Abschluss eine 
Пугало-Puppe angezündet. 

Bevor es zurück zum Bus ging, gab es noch 30 Minuten freie Zeit. Manche 
blieben draußen im Dorf, andere schauten sich die Länder-Pavillons an oder 
setzten sich ins Café. Am Ende fuhr der gesamte Jahrgang wieder zurück zur 
Schule und fand den Ausflug nicht nur amüsant, sondern auch lehrreich.

Inka Snell / Joanna Bieberstein

Den altrussischen Traditionen auf der Spur
exkursion der beiden Klassen 7 zum Freilichtmuseum „етномир“

Grundschul-Shopping 
Bald werden das neue Hausaufgabenzimmer und das neue Spielzim-
mer der Grundschule im Untergeschoss in Betrieb genommen. Frau 
Hackmann und Herr Hofmann waren deshalb letzten Montag bei 
einem großen Möbelhaus und kauften Regale, Teppiche, Kissen und 
vieles mehr. Wir freuen uns auf die neuen Räume mit viel Platz und 
einer gemütlichen Atmosphäre! 

Thomas hofmann 

  G R U N D S c h U L e
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„Nanu, hier ist ja alles dunkel!“, 
wunderten sich die Kinder, als sie 
am Donnerstag den Hort betraten. 
„Wo werden wir essen? ... und wo 
sind die Erzieherinnen?“ An ihrer 
Stelle warteten eine Fledermaus, 
eine Schwerverletzte, eine Hexe, 
ein Kürbis und eine Spinne auf die 
Kinder, um sie im geschmückten 
Halloween-Raum mit Würmern in 
Blutsauce und Knochensplittern 
zum Mittag zu empfangen. 

  h o R T

Am Donnerstag, den 31.10.2019 fand die Grundschul-Halloween-Party statt. 
Die 5. Klassenstufe organisierte auf eigene Initiative eine Halloween-Party, zu 
der die gesamte Grundschule eingeladen war.

Der Jugendclub war erfüllt von kleinen Mumien, Hexen, Skeletten und anderen 
liebevoll verkleideten Kindern. Die Höhepunkte des Abends waren die Gruselge-
schichte, der Tanz- und Kostümwettbewerb und auch die leckeren Süßigkeiten. 

Grusel-Wusel im hort

Nach einer kurzen Pause im Freien ging es in je-
dem Gruppenraum mit einem speziellen Angebot 
weiter. Es wurden schaurige Geschichten erzählt, 
glibberig-gruselige Spiele gespielt, nach eigenen 
Wünschen geschminkt und noch vieles mehr. Für 
Erstaunen sorgte eine grüne Hand, die aus einem 
Sarg herauskam. Natürlich gab es auch Süßes und 
lustige Gespenster-Muffins bei Halloween-Musik 
und Disco-Beleuchtung. 

Ein aufregender Nachmittag im Grusel-Hort.

Das hort-Team

Schaurig schöne halloween-Party

Eure 5er Diana, Anna, Ashley, 
Mia, Sandra, Jana, Katharina 
und Andrey

  S e K  I  /  G R U N D S c h U L e

Vielen Dank an alle Eltern, die 
zum Ermöglichen der Grund-
schul-Halloween-Party beigetra-
gen haben.
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In dieser Woche beteiligten sich zahlreiche Eltern am traditionellen 
Elternlaternenbasteln im Kindergarten. Über 200 Laternen wurden 
am Mittwochvormittag von Eltern für Eltern gebastelt. Sie werden 
beim bevorstehenden KiGa-St. Martinsfest zum  Einsatz kommen. 
Die Elternlaternen haben ein sehr handliches Format und zeichnen 
sich durch einen besonderen Clou aus: Die Texte verschiedener St. 
Martinslieder befinden sich direkt auf den Laternen. Wenn die La-
ternen leuchten, sind die Liedtexte auch im Dunkeln lesbar. Auf die-
se Weise werden auch die Eltern, die (noch) nicht ganz so textsicher 
sind, St. Martinslieder beim Laternenumzug mitsingen können. 

Die Eltern aus der „Zwergengruppe“  wurden zum Kinderlaternen-
basteln eingeladen. Dort erhielten sie tatkräftige Bastelunterstüt-
zung  von unseren Jüngsten ;-)

Auch alle anderen Kinder bereiten sich im Kindergarten auf das St. 
Martinsfest vor. Täglich basteln sie neue Kinderlaternen und ler-
nen traditionelle St. Martinslieder kennen. Die Vorfreude auf das St. 
Martinsfest wächst so von Tag zu Tag. 

Das Kindergarten-Team bedankt sich bei allen Eltern ganz herzlich 
für ihre Unterstützung beim Laternenbasteln 2019!

Das Kindergarten-Team

vorbereitung auf das St. Martinsfest im Kindergarten

Zahlreiche kleine Gespensterchen, Vampire, Hexen, Kürbis-
se und noch viele andere Fabelwesen spukten  dieser Tage 
gemeinsam mit dem großen Zauberer durch das Kindergar-
tenhaus und sorgten für jede Menge Spaß und Abwechs-
lung. Mit der Dekoration der Gruppenräume haben sie sich 
besonders viel Mühe gemacht, sodass sich der Kindergarten 
am Halloween-Tag in ein echtes Spukschloss verwandelt hat. 
Für die kulinarischen Spezialitäten zum Frühstück sorgten so 
manche Gespenstereltern. Wir bedanken uns ganz herzlich 
für die köstlichen Überraschungen!

Das Kindergarten-Team

  K I G A

  K I G A

Gespensterpartys im Kindergarten
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  J U G e N D c L U B

  c A F e T e R I A

   SchWARzeS BReTT

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

FREITAG
AB 18.00 Uhr 

NUR IM JUGENDCLUB_103

K I N D E R K I N O

FÜR DIE  

KLASSEN 1 BIS 6

 LaSSt Euch ÜbErraSchEn! 

 am 8. novEmbEr 

?? ?

At vix scripta patrioque scribentur, at pro fugit verterem molestiae.

Lorem ipsum ex vix illud nonummy, novum tation et his. At vix scripta patrioque scribentur,

at pro fugit verterem molestiae. Lorem ipsum ex vix illud nonummy, novum tation et his.

At vix scripta patrioque scribentur, at pro fugit verterem molestiae.

Samstag, 2.11. Samstagsbrunch, Frühstück 
 ab 10:00, Mittag ab 13:00, 
 geöffnet bis 17:00 Uhr
Samstag, 9.11. Samstagsbrunch, Frühstück ab 10:00, 
 Mittag ab 13:00, geöffnet bis 17:00 Uhr
Samstag, 9.11. Mauerfallparty, Jugendclub – ab ca. 20:30 Uhr
Freitag, 15.11. Konzertabend Sek-1, ab 18:00 Abendessen (und Pizza), geöffnet bis 23:00 Uhr
Samstag, 16.11. Samstagsbrunch, Frühstück ab 10:00, Mittag ab 13:00, geöffnet bis 17:00 Uhr
Samstag, 23.11. Weihnachtsbasar 
Samstag, 30.11. Samstagsbrunch, Frühstück ab 10:00, Mittag ab 13:00, geöffnet bis 17:00 Uhr
Samstag, 7.12. Familien-Brunch zum Nikolaus All-you-can-eat, 10:30 - 14:00, Musik, 
 Nikolaus kommt, geöffnet bis 15:00 Uhr
Samstag, 14.12. Weihnachtsdinner, Candle light Dinner, Weihnachtliches Menü, 
 Vorreservierung, 19:00-22:00 Uhr

CAFeteriA-
VerANStAltUNgSPlAN 
biS WeihNAChteN
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We are 
Open!

Snacks am Samstag
Unser Angebot im Herbst:

in der Cafeteria der DSM

Wiener 
Kaffeehaus

15:00 - 17:00 Uhr 
Kaffee, Tee, Kuchen & Co.

Frühstücksbuffet
10:00 - 12:30 Uhr

Mittagstisch
12:30 - 15:00 Uhr 
Frühstücksangebote plus 

herzhafte Gerichte, Pizza u. v. m. 
vom Buffet

Keine Kinderbetreuung oder -animation. Geöffnet sind die Cafeteria und die Sporthallen. 
Der Schulbereich steht nur dem Goethe Institut zur Verfügung. Eltern haften für ihre Kinder. 

Ein Angebot von D&D Catering für die Kursteilnehmer des Goethe Instituts, die DSM-Schulgemeinschaft, 
die Besucher des Jugendclub 103 und die Mitglieder der IG Sport & Freizeit

Für Anfragen oder Reservierungen von Veranstaltungen oder Vorschläge für Angebote (Spielabende usw.) wenden Sie sich bitte an

Sharof Pulatov: cafeteriadsm@mail.ru, +7 985 36 36 158

Pfannkuchen | Speck | Würstchen | 
Hash browns | Eiergerichte | Quiche | 

Müsli-Bar | Käseplatte | Brezel | Frische 
Säfte | Kaffee und Teespezialitäten

  c A F e T e R I A



13

Nr. 103 | 02.11.2019

30
J a h r e
Mauerfall

30 J a h r e

Mauerfall

Die Deutsche schule Moskau erinnert an:

 09.11.

• Grußworte

• Präsentation „The-Wall-Net.org”

• Kurzvorträge von Ehemaligen

19:00 Uhr 

FeierstUnde
Aula der dsM

Musik aus Ost & West
• Ausstellung: Die DSM früher

• Videoinstallationen

• Internationales Buffet & Getränke

ca. 20:30 Uhr 

MAUerFAll-
pArty
Jugendclub der dsM

Eintritt frEi!

Bitte senden Sie verbindliche Teilnahmebestätigungen unter Angabe 
der Personenzahl sowie Reservierungen für die Kinderbetreuung 
(3-10 Jahre) bis spätestens 06.11.19 an: 
veranstaltungen@dsmoskau.ru
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* Details zu den Abfahrtszeiten der Busse und zu den Busreservierungen folgen in der nächsten Ausgabe.

  D e U T S c h e  B o T S c h A F T
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Referenzen, tabellarischer Lebens-
lauf) in deutscher Sprache bis spätestens 15.11.2019 per Email an: Personal-Moskau@goethe.de.

Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an Frau Dr. Heike Uhlig wenden: Heike.Uhlig@goethe.de.

AKTUELLE STELLENAUSSCHREIBUNGEN 
des Goethe-Instituts Moskau

 ASSISTENZ IM BEREICH FINANZEN FÜR DAS DEUTSCH-
LANDJAHR IN RUSSLAND 2020/21

Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung und Durch-
führung des Deutschlandjahres in Russland, (Laufzeit 
Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet vom 01.03.2020 
bis 31.10.2021 eine*n engagierte*n Kollegen*in als Assis-
tenz im Bereich Finanzen. Die Bezahlung erfolgt nach dem 
lokalen Vergütungsschema. Die Stelle richtet sich nach rus-
sischem Arbeitsrecht und ist für Residenten der Russischen 
Föderation (mit Arbeitserlaubnis) ausgeschrieben.

 BEAUFTRAGTE*R GESAMTKOORDINATION FÜR DAS 
DEUTSCHLANDJAHR 2020/21

Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung des Deutschlandjahres in Russland 
(Laufzeit Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet vom 
15.01.2020 bis 30.08.2021 eine*n engagierte*n Kollegen*in 
als Koordinator*in. Die Bezahlung erfolgt nach dem lokalen 
Vergütungsschema. Die Stelle richtet sich nach russischem 
Arbeitsrecht und ist für Residenten der Russischen Föderati-
on (mit Arbeitserlaubnis) ausgeschrieben.

 KOORDINATOR*IN FÜR PROJEKTE DRITTER FÜR DAS 
DEUTSCHLANDJAHR 2020/21

Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung und 
Durchführung des Deutschlandjahres in Russland, 
(Laufzeit Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet 
vom 15.01.2020 bis 31.07.2021 eine*n engagierte*n 
Kollegen*in als Koordinator*in Projekte Dritter. Die Bezah-
lung erfolgt nach dem lokalen Vergütungsschema. Die 
Stelle richtet sich nach russischem Arbeitsrecht und ist 
für Residenten der Russischen Föderation (mit Arbeitser-
laubnis) ausgeschrieben.

 EVENT MANAGER*IN FÜR DAS DEUTSCHLANDJAHR 
2020/21

Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung und Durch-
führung des Deutschlandjahres in Russland, (Laufzeit 
Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet vom 15.01.2020 
bis 31.07.2021 eine*n engagierte*n Kollegen*in als Event 
Manager*in. Die Bezahlung erfolgt nach dem lokalen 
Vergütungsschema. Die Stelle richtet sich nach russischem 
Arbeitsrecht und ist für Residenten der Russischen Föderati-
on (mit Arbeitserlaubnis) ausgeschrieben.

 FINANZMANAGER*IN FÜR DAS DEUTSCHLANDJAHR IN 
RUSSLAND 2020/21

Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung und Durch-
führung des Deutschlandjahres in Russland, (Laufzeit 
Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet vom 01.03.2020 
bis 31.10.2021 eine/n engagierte/n Kollegen*in als 
Finanzmanager*in. Die Bezahlung erfolgt nach dem lokalen 
Vergütungsschema. Die Stelle richtet sich nach russischem 
Arbeitsrecht und ist für Residenten der Russischen Föderati-
on (mit Arbeitserlaubnis) ausgeschrieben.

 PR-MANAGER*IN FÜR DAS DEUTSCHLANDJAHR 
2020/21

Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung des Deutschlandjahres in Russ-
land (Laufzeit Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet 
vom 15.01.2020 bis 31.08.2021 eine*n engagierte*n 
Kollegen*in als PR-Manager*in. Die Bezahlung erfolgt 
nach dem lokalen Vergütungsschema. Die Stelle richtet 
sich nach russischem Arbeitsrecht und ist für Residenten 
der Russischen Föderation (mit Arbeitserlaubnis) ausge-
schrieben.

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Moskau, 25.10.19 

ASSISTENZ IM BEREICH FINANZEN FÜR DAS  
DEUTSCHLANDJAHR IN RUSSLAND 2020/21 

 
am Goethe-Institut Moskau 

Beschäftigungsumfang 100% / Ortskraft 
 

 
Das Goethe-Institut sucht für die Vorbereitung und Durchführung des Deutschlandjahres in Russland, 
(Laufzeit Sommer 2020 bis Sommer 2021) befristet vom 01.03.2020 bis 31.10.2021 eine/n engagierte/n 
Kollegen/in als Assistenz im Bereich Finanzen. Die Bezahlung erfolgt nach dem lokalen 
Vergütungsschema. Die Stelle richtet sich nach russischem Arbeitsrecht und ist für Residenten der 
Russischen Föderation (mit Arbeitserlaubnis) ausgeschrieben. 
 
Als Assistenz im Bereich Finanzen arbeiten Sie in enger Abstimmung mit der/dem Finanzmanager/in und 
dem  Projektteam des Deutschlandjahres 2020/21 sowie mit der Buchhaltung des Goethe-Instituts.  
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 
 

• Unterstützung der/des Finanzmanager/in bei der Vor- und Nachbereitung der Finanzplanung für 
das Projekt „Deutschlandjahr 2020/21“ 

• Unterstützung bei Monitoring/Controlling der Budgets  

• Unterstützung im Bereich Vertragswesen und Zahlungsmodalitäten 

• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen 

• Kontrolle der zahlungsbegründenden Unterlagen, Erstellung von Vorkontierungen 

• Mitwirkung bei Planung und Controlling der Maßnahmen im Projektplanungssystem (PPS) sowie 
bei der Erstellung von PPS-Abschlussberichten  

• Unterstützung bei Finanzmanagement und Berichtswesen inkl. SAP 

• Unterstützung bei der finanztechnischen Abwicklung von Geschäftsvorfällen 

• Unterstützung bei der Evaluation des Projektes im Hinblick auf Finanzen und Vertragswesen 
und beim Verfassen des Abschlussfinanzberichts 

• Unterstützung bei Erstellung und Pflege der Tabellen und Übersichten für Controlling, 
Berichtswesen und Audit 

• Sonstige relevante Tätigkeiten nach Weisung des/der Vorgesetzten im Aufgabengebiet 

 

Anforderungsprofil 

• Einschlägige Ausbildung oder Studium im Finanz-/oder administrativen Bereich 

• Analytisches Denkvermögen in Prozessen, strukturiertes Arbeiten 

• Sehr gute Office-Kenntnisse, v.a. Excel 

• Expertise im Umgang mit Budgets, Daten und Zahlen 

• PPS- und SAP-Kenntnisse wünschenswert 

• Teamfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Organisationsgeschick 

• Belastbarkeit, Flexibilität  
• Kenntnisse auf muttersprachlichem Niveau in Russisch, gute Deutschkenntnisse  

https://www.goethe.de/ins/ru/de/sta/mos/ueb/kar.html
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Die Herbstferien liegen gerade hinter 
uns - doch alle Jahre wieder kommt die 
Weihnachtszeit…. 
Um auch in diesem Jahr wunderschöne Adventskränze 
zaubern zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe!!! Bitte 
unterstützen Sie uns, indem Sie, vielleicht gemeinsam mit 
Ihren Kindern, Orangen- bzw. Apfelscheiben schneiden und 
trocknen, Nüsse besorgen und vielleicht gold oder silber 
anmalen oder andere Ideen mit einbringen.  
Vielen Dank

Ihre Spenden können Sie am Empfang abgeben.
Rückfragen unter: weihnachten@dsmoskau.ru

Wir sammeln Spenden
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Die Deutsche Schule Moskau
lädt Sie recht herzlich ein zum

23. November 2019
Offizielle Eröffnung um 14:00 Uhr  

Einlass in die Außenbereiche ab 13:00 Uhr
Ende um ca. 18:00 Uhr

* Musikalische 
Darbietungen unserer 
Schüler und Partner

* Verkauf traditioneller 
Weihnachtsartikel

Programm & Angebote:

Der erzielte Reinerlös geht wohltätigen Organisationen in Moskau zu, 
welche bei der Veranstaltung präsentiert werden.

Wir freuen uns über zahlreiche Spenden für unsere Tombola und danken vorab 
schon all jenen freiwilligen Helfern, welche diese Traditionsveranstaltung erst er-

möglichen! Bitte melden Sie sich bei Frau Opriatnowa (avwl@dsmoskau.ru). 

Deutsche Schule Moskau 
Prospekt Vernadskogo 103/5, Moskau | Metro Jugo-Zapadnaja (10 Minuten zu Fuß)

* Raum zum Basteln, Feiern 
und Innehalten im Kreise 
der Familie, der Freunde 
und unserer internationalen 
Schulgemeinschaft

* Benefiztombola und 
-auktion 

* Bücher- und Flohmarkt

* Kulinarische 
Köstlichkeiten

EintRitt fREi
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