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JugendclubHighlight

Studienberatung

Aktuelle Termine

27.01. 
Freier Tag zum 
Halbjahreswechsel

10.02. 
Grundschul-Treff

10.02.
Exkursion ins Kern-
forschungszentrum Dubna
Klasse 12

12.02. 
Exkursion Klasse 12
Kernforschungszentrum 
Dubna

12. – 14.02.
Klassenfahrt nach Bekasovo 
Klassen 2

15.02.
Methodentag

17.02.
7. VS-Sitzung
19:00 Uhr | Aula

20.02.
Kinder musizieren

21.02.
Kinderkino
Jugendclub_103

21.02.
Landesrunde 
Mathematik-Olympiade

24.02.
Fasching in der Grundschule

24.02.
Landesrunde Mathematik-
Olympiade

25.02.
Kinderfasching
KiGa Pr. Wernadskogo

Zupfen im Klavier und Saxophon 
250 Jahre vor seiner Zeit

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wird jedes Jahr in unserer Schule auf einem hö-
renswerten Niveau ausgetragen. Am vergangenen Dienstag hörte das Publikum in 
der Aula aber gänzlich ungeahnte Klänge: Max Kantorczyk spielte auf der Trompete 
mit Matvey Sharipov auf dem Saxophon das Werk des anwesenden Komponisten An-
drej Selenskiy, bei dem als Dritter Richard Gerschner die Saiten des Tasteninstruments 
mit einem Werkzeug zupfte. Trotz aller Dissonanzen lauschten auch die interessiert 
staunenden Grundschüler diesen fremdartigen Klängen mit Genuss wie bei Selenskiys      
„3 Stücke über die Liebe“, die Emilia Lukavsky auf dem Klavier vortrug.

Im Gegensatz zur Neuen Musik spielte Ashley Beckert auf der Harfe eine Bourrée von 
Bach. Sie zupfte die Saiten so kunstvoll, dass man eine Melodie klar von der Beglei-
tung unterscheiden konnte.

Gregor Sutton entführte die Zuhörer in die frühe Romantik: Im Scherzo von Dargo-
mizhski trillerte er im Pianissimo brillierend klar und tempogenau, bevor er unmittel-
bar darauf nach einem passenden Ritardando kraftvoll in die Tasten des Flügels griff.

Melanie Hermann wagte sich an die schwierige Disziplin des Sologesangs, ohne jedes 
elektronische Hilfsmittel mit ihrer Stimme Gershwins „Sophia“ vorzutragen. Mit jedem 
Ton fand sie mehr Sicherheit. Sie färbte längere Töne mit zartem Tremolo und legte 
hohe Töne klar mit Leichtigkeit obendrauf. Ihre Stimme wirkte fast wie eine voce bi-
anca, interpretierte aber wunderschön.

Jugen
d
musizier

t
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Jugend musiziert 2020

Kilian Schubert drosch gekonnt auf das Schlagzeug. In seiner Improvisa-
tion holte er gekannte und ungeahnte Klänge aus seinen Instrumenten, 
indem er sie mit den Sticks berührte, wie man es nicht vermutet hätte. 
Auch Gleb aus der Musikdynastie der Bagaturias ließ die Trommelfelle 
schwingen. Zusammen mit Jana Kamenski am Klavier und den Solisten 
Andrej Shirshov (Fagott) und Matvey Sharipov (Saxophon) interpretierte 
er Dave Brubecks „Take Five“ und nutzte das geschriebene Drum-Solo. 
Shirshov und Sharipov hatten auf ihren Instrumenten im Duo gezeigt, 
dass sie alle Klangfarben und Artikulationen beherrschen, von barocker 
Musik, die auch im Saxophon in Klang und Dynamik niemals kitschig 
wurde, bis hin zur Romantik, in der das Fagott mit sicheren Portati die 

Ein spannender Regionalwettbewerb liegt 
hinter uns. Teilnehmer von Klasse 5 bis 12 
stellten sich den harten Anforderungen 
des Wettbewerbs.
29 erste Preise und 8 zweite Preise sind 
das stolze Ergebnis.
 
Herzlichen Glückwunsch allen Teilneh-
mern!
 
Wer 23, 24 oder 25 Punkte erreichte, ver-
tritt die DSM vom 18. bis 23. März beim 
Landeswettbewerb in Warschau.
18 Teilnehmer werden dabei sein.
 
Danke an alle, die beim Regionalwettbe-
werb vor und hinter den Kulissen organi-
siert haben, dem Event-Team ein großes 

Harmonien setzte. Jana hatte die Gelegenheit genutzt 
und sich neben ihrem Abitur doch ans Klavier gesetzt. 
In der Tradition ihrer musikalischen Familie an der DSM 
begleitete sie ton- und stilsicher alles, was ihr unter die 
Finger kam. Barock oder Jazz, Romantik oder Chanson 
– in ständigem Blickkontakt und schneller Reaktion auf 
die Solisten spielte sie sicher und interessant. Diese jun-
gen Künstler seien nur stellvertretend für alle Musiker 
dieses Tages genannt, die äußerst hörenswerte Beiträge 
präsentierten. 

Die Musiker ließen sich auch durch manche quatschen-
den Mitschüler der oberen Klassen, die pünktlich zum 
Schulstundenschluss während des Musikvortrags die 
Aula verließen, nicht beeinflussen und gaben ein beein-
druckendes Konzert durch alle Stilrichtungen.

Die Eventmanagement-AG leistete dafür eine hervorra-
gende Hintergrundarbeit.

Allen, die zur zweiten Runde nach Warschau fahren, 
wünschen wir gutes Gelingen und viel Freude an der 
Musik – und von allen Musikern wünschen wir uns ein 
Wiedersehen in der Aula der DSM bei „Jumu 2021“!

Gero Markus

Brillante Beiträge, ein echter Komponist, 
eine Jumu-Torte und 29 mal Platz 1

Dankeschön, allen Eltern danke, dass sie ihre 
Kinder bei der Jumu-Vorbereitung unterstützen.
  
Danke an Elisa Schüttlöffel für die leckere 
Jumu-Torte.

Allen Teilnehmern drücken wir für Warschau 
die Daumen!

Danke an die Jury: Elena Shirshova, 
Gero Markus, Frank Chatoupis und 
Ivan Bagaturia, der als erfahrener 
Jumu-Teilnehmer wertvolle Tipps in den 
Beratungsgesprächen weitergegeben hat.

Christiane Beiküfner, Vorsitzende des Regionalausschusses

Danke an den Komponisten Andreij 
Selenski, der in der Kategorie Neue 
Musik mit der Aufführung seines 
Werkes eine Premiere möglich machte 
und selbst dabei sein konnte.
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Collage: Heinrich Immel
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Werken-Schnupperkurs im Kindergarten

Heiße Rhythmen statt Rodelausflug

Bereits nach der 3. Stunde stürmten die Hortkinder am Freitag gut gelaunt und stolz über ihre 
tollen Zeugnisse zu ihren Erzieherinnen. Gefeiert wurde dies mit der schon traditionellen Pizza-
Party. Danach gab es jedoch eine große Überraschung. Da der Winter bisher ja sehr auf sich warten 
lässt, mussten sich die Erzieherinnen statt des geplanten Rodelausflugs etwas anderes einfallen 
lassen. So zog die Rasselbande aufgeregt in die Sporthalle, wo ein brasilianischer Tanztrainer auf 
sie wartete. Bei cooler Musik konnte jeder zeigen, was er kann und auch der Trainer Antonio sorgte 
für strahlende Gesichter mit seiner kleinen Capoeira-Show. So viel Bewegung macht hungrig. Zum 
Glück hatte die gute Seele des Hortes Oxana eine kleine Stärkung vorbereitet. Bevor die Hortkinder 
in ihr „Halbzeit-Wochenende“ entlassen wurden, konnten sie sich bei dem anschließenden Film 
von den Strapazen des ersten Halbjahres und der vielen Bewegung erholen. 
Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und viel Erfolg für das zweite Schulhalbjahr.

Euer Hort-Team

In dieser Woche startete unser lang ersehnter Werken-Schnupper-
kurs für Kinder ab vier Jahre. Wir laden sie in den kommenden Wo-
chen ein, erste Erfahrungen mit Techniken, Werkzeugen und Mate-
rialien zu machen. Danach entscheiden die Kinder selbst, ob sie das 
zukünftige Werkenangebot der ErzieherInnen nutzen werden. 

Ziel des Werkenangebots im Kindergarten ist es, dass die Kinder den 
Umgang mit Techniken und Materialien erlernen, denn diese Werken-
erfahrungen schaffen die Grundlage für den Glauben an die eigenen 
gestalterischen Fähigkeiten. Die Kinder erleben, dass sie neue »Pro-
dukte« selbst schaffen können. Dabei eignen sie sich die Wirklichkeit 
nicht nur an und reagieren darauf, sondern sie gestalten und verän-
dern sie.

Wir hoffen, dass sich viele Kinder für das Werken im Kindergarten be-
geistern können und freuen uns, sie in ihrem Tun begleiten zu dürfen.

Das Kindergarten-Team

  K I G A

  H o R T
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Klassensprecher- und Schülervertreter-Treffen

Vielen ist es bestimmt schon aufgefallen: An einigen stark frequentier-
ten Stellen sind weiße Spender aufgehängt worden, die eine durch-
sichtige Flüssigkeit enthalten. Mit dieser Flüssigkeit können die Hände 
gesäubert und somit die Verbreitung von Krankheitserregern vermin-
dert werden. Diese salzhaltige Lösung (elektroaktiviertes Wasser) ist 
sehr effektiv gegen Keime. Gleichzeitig ist diese sehr hautfreundlich 
sowie ungefährlich, da sie keinen Alkohol und andere chemische Zu-
sätze enthält. Wir stellen diese Lösung kostengünstig in einer speziel-
len Anlage in unserer Schule selbst her. Spät abends wird diese Lösung 
auch in den Räumen versprüht. Diese Maßnahme dient ebenso der 
Keimreduktion und Infektionsprävention.

Außerdem wurden UV-Luftentkeimungslampen aufgehängt, um die 
Luftqualität zu verbessern und Atemwegserkrankungen zu reduzieren. 
Nähere Informationen zu diesen Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung gibt es am Empfang. Bleiben Sie gesund!

„Juhu! Klassensprecher- und Schülervertreter-Versammlung, das heißt eine Schulstunde weniger!“ Das dachten 
sich wahrscheinlich viele der Klassensprecher aus den Klassen 5 bis 12 und der Schülervertreter, als sie erfuhren, 
dass sie am Freitag, dem 17. Januar, in der vierten Unterrichtsstunde ein Treffen bei Frau Schulz im Raum haben 
würden. Doch schnell wurde klar, dass es darum nicht ging, sondern es für die Klassensprecher eine wertvolle Ge-
legenheit war, sich von der SV auf den neusten Stand der Dinge bringen zu lassen.

Sie haben von ihren Fortschritten beispielsweise bei der Planung des Winterballs oder der Erstellung der Schüler-
zufriedenheitsumfrage berichtet und allgemeine Fragen unsererseits geklärt. Seid übrigens gespannt auf den Ball: 
Bisher ist vieles noch eine Überraschung, aber das Orga-Team ist motiviert.

Frau Zwanzig und Herr Riedel haben den Klassensprechern noch einmal erläutert, wie sie ihren Job als Vertrauens-
lehrer umsetzen und es wurde die Möglichkeit angeboten, dass es eine feste Sprechstunde der beiden im Jugend-
club geben könnte. Dort könntet ihr ernste Probleme besprechen oder einfach nur plaudern.

Für alle Aktivitäten und Angebote gilt: 
Geht offen auf eure SV und Vertrauens-
lehrer zu. Sie freuen sich über euer Enga-
gement und Gespräche mit euch.

Geleitet hat das Treffen Frau Schulz. 
Dank ihrer großartigen Organisation war 
alles gut durchgeplant und schön gestal-
tet. Als die vierte Stunde und damit das 
Treffen endete, konnten die Klassenspre-
cher bestens informiert in ihre Klassen 
zurückkehren.

  P R E S S E - A G 

  S I C H E R H E I T

Emilia Lukavsky, 8b, Cordula Zwanzig

Thomas Hofmann, 
Sicherheitsbeauftragter der DSM

Saubere Hände – gesunde Schule
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Seit Donnerstag heißt es wieder „Raufen nach Regeln“ für eine  neue Gruppe von Hortkindern. 
Dieses Mal richtet sich das Angebot an Kinder der ersten Klassen, die inzwischen im Schulalltag 
der DSM angekommen sind.

Mit der Unterstützung von Frau Scholz (Hort) und Frank Chatoupis (Schulsozialarbeit) lernen und 
üben die Kinder ein faires und  rücksichtsvolles Rangeln und Raufen. In spielerischen Einheiten 
wird ihnen ihrem Bedürfnis nach körperlicher Auseinandersetzung Raum gegeben. Darüber hin-
aus werden eher zurückhaltende und schüchterne Kinder durch dieses Angebot gestärkt. 

Bevor das eigentliche Rangeln und Raufen losgeht, stehen in den ersten Wochen Bewegungs-
spiele im Vordergrund, die Körperkontakt erfordern. Mit ihrer Hilfe wird die sogenannte „Stopp-
Regel“ eingeführt und geübt: 

„Wenn ich etwas nicht möchte, sage ich Stopp. Mein Spielpartner hört sofort auf“. 

In einer zweiten Phase werden Vertrauensspiele durchgeführt. Schließlich steht in einer dritten 
Phase das körperliche Kräftemessen im Vordergrund.  

„Raufen nach Regeln“ stärkt die sogenannte „Selbstwirksamkeit“ der Kinder. Damit ist das Zu-
trauen in die eigenen Fähigkeiten gemeint, Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können.

Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

„Raufen nach Regeln“ für Hortkinder
  S C H u L S o Z I A L A R B E I T  |  H o R T
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Tschernobyl-Spendenaktion

Am 13.12.2019 um 22 Uhr war es endlich so weit. 
Herr Becker machte sich mit einem voll beladenen 
Transporter auf den Weg ins knapp 550 km entfernte 
Svensk nach Belarus, um dort dem örtlichen Kinder-
garten die vielen Spenden, die der Kindergarten der 
DSM und der Jugendclub_103 gesammelt hatten, den 
Erziehern zu überreichen.
 
Im Vorfeld waren wir überrascht, wie viele Besuche-
rInnen und Eltern unserem Spendenaufruf gefolgt 
sind. Wir hätten niemals mit so vielen Spenden ge-
rechnet. Und dafür möchten wir uns bei Ihnen und 
Euch allen bedanken.
 
Herr Becker erreichte das Dorf am Samstagmorgen 
nach neun Stunden Fahrt gegen 07:00 Uhr. Der Trans-
porter wurde sofort ausgeladen und die Spenden in 
den Kindergarten gebracht.
Die Erzieherinnen waren beim Anblick der ganzen 
Spenden völlig sprachlos. Noch nie hatte jemand dem 
Kindergarten so viele „Geschenke überreicht“, über-
mittelte uns die Kindergartenleiterin Tatjana Ognewa.
Eine andere Erzieherin erklärte Herrn Becker, dass vie-

  T u E  G u T E S  |  J u G E N D C L u B

Jannis Becker

Frau Ognewa aus Svensk ließ Herrn Becker auch ein paar 
nette Worte zum Neujahr zukommen:

„Уважаемая ДСМ!

Государственное учреждение образования »Свенский ясли-сад« выражает Вам, 
коллективу Вашей школы, учащимся и их родителям искреннюю, глубокую 
благодарность за оказанную нам помощь.
Желаем Вам здоровья, счастья, удачи, финансового благополучия и надеемся 
на дальнейшее взаимопонимание.
Пусть Ваши мечты сбываются, планы реализуются, цели достигаются!

С наступающим Новым годом и Рождеством!“

le Sachen, Spiele, auch Waschmittel im Kindergar-
ten von den Erzieherinnen selbst finanziert werden 
müssen und eine staatliche Förderung kaum statt-
findet. Das heißt, dass die Mitarbeiter „aus eigener 
Tasche“ zahlen müssen. Und das bei einem monat-
lichen Gehalt von knapp 350 Euro.

Unsere Spenden sind also wirklich da, wo sie ge-
braucht werden.
Mit einem leeren Transporter ging es für Herrn Be-
cker dann wieder Heim nach Moskau.
 
Wir bedanken uns bei allen Spendern, Unterstüt-
zern und Initiatoren der Spendenaktion.

So möchten wir uns besonders bei Alexander 
Hidalgo-Achilles, Andrej Kemper und Mia Brökel-
mann bedanken, die Herrn Becker bei der Orga-
nisation, der Entgegennahme der Spenden sowie 
bei der Verladung dieser geholfen haben. Ihr seid 
großartig.

Erzieher des Kindergartens mit 
Herrn Becker

Kindergarten von außen

Gruppenraum
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Vorübergehend

geschlossen
Viele SchülerInnen der DSM fragen sich aktuell, warum denn eigentlich der Jugendclub_103 seit den Weihnachtsfe-
rien geschlossen ist.
 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Hauptsächlich liegt es daran, dass viele der geltenden Regeln im Jugendclub von einigen Besuchern 
nicht eingehalten wurden, dass es zu groben Verletzungen der Schul- und Jugendclub-Regeln kam. Das Ausmaß hat vor den Weih-
nachtsferien einen Umfang angenommen, welcher nicht mehr hinnehmbar war.
Das Team der Schulsozialarbeit hat daraufhin entschieden, den Jugendclub als erste Konsequenz vorübergehend komplett zu schließen. 
Diese Zeit wird nun dazu genutzt, verschiedene Sondierungsgespräche zu führen. Herr Becker und Frau Schulz klären mit den Jugend-
lichen, was in den letzten eineinhalb Jahren Jugendclub im Keller der DSM gut lief und was nicht.
 
In den vergangenen zwei Wochen fand hierzu mit den Besuchern des Jugendclubs eine sogenannte „Zukunftswerkstatt Jugendclub_103“ 
statt. Die Teilnahme war freiwillig. Jeder Teilnehmer bewies aber mit seiner Teilnahme, dass ihm/ihr der Jugendclub wichtig ist und sie/
er weiterhin den Jugendclub besuchen möchte.
Diese Zukunftswerkstatt diente dem Zweck, die Besucher zu aktuellen und akuten Problemen innerhalb und außerhalb des Jugendclubs 
zu sensibilisieren, Perspektiven zu entwickeln, die das Wir-Gefühl stärken und daraus resultierend Lösungen zu bestimmten Anliegen zu 
finden, die bei Wiedereröffnung des Jugendclubs umgesetzt werden sollen. Die Gespräche dienten auch dazu, das bestehende Konzept 
und bestehende Routinen im Jugendclub zu prüfen, um auch hier neue Wege zu finden und so einen positiven, gelingenden Einstieg für 
alle Mitglieder des Jugendclubs zu ermöglichen.
 
So wurde z. B. kritisiert, dass die Lautstärke der Musik im Jugendclub oft zu laut sei und dadurch Entspannungsmöglichkeiten wegfallen 
würden. Auch die teilweise sehr sexistischen und gewaltverherrlichenden Texte der Lieder wurden als unangenehm und unangemessen 
empfunden. Viele äußerten auch, dass andere Besucher ihren Müll nicht wegräumen würden und somit immer viele leere Verpackungen 
herumliegen, was natürlich Auswirkungen auf die Gemütlichkeit des Raumes hat.
Insgesamt wünschen sich die Nutzer des Jugendclubs strengere und konsequentere Regeln, die von Herrn Becker dann angewendet werden. 
Es wurde aber auch klar, dass das Wohl und die Zukunft des Jugendclubs von jedem einzelnen Menschen, der sich dort aufhält, abhängt.

Rechtfertigungen und Aussagen wie:

„DaS WuSSte Ich nIcht.“
„DaS Waren DIe anDeren.“
„ISt Doch nIcht SchlIMM!“

oder nach Beleidigungen zu sagen. „War Doch nur SpaSS.“
sind nicht die richtigen Worte, um sich diesen Raum zu erhalten.
 

Zukunftswerkstatt
  J u G E N D C L u B

Fortsetzung auf Seite 11

(„Und jetzt …?“)
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Jugendclub_103
Öffnungszeiten Januar bis März :
       Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag*

13.30 - 18.00 
Uhr 

13.30 - 20.00 
Uhr

13.30 - 18.00 
Uhr 

13.30 - 20.00 
Uhr 

15.00 - 22.00 
Uhr 

15.00 - 19.00 
Uhr 

15.35 Uhr - 17.10 Uhr 
JUGENDCLUB -
 ARCHITEKTEN 

18.00 - 20.00 
Uhr 

18.00 - 20.00 
Uhr 

*Geöffnete Samstage 
sind: 

01.02.2020

15.02.2020 

14.03.2020

21.03.2010Mädels    

abend.   
(ab 03.02)  

Männer—
abend  
(ab 05.02.)

KINDERKINO,
18:00 Uhr: 

24.01.2020

21.02.2020

20.03.2020

Positiv von den SchülerInnen wurde hervorgehoben, dass viele Besucher den Jugendclub als ihr „zweites Zuhause“ ansehen 
und sich unten im Keller sehr wohlfühlen. Besonders hervorgehoben haben die Besucher dabei Angebote wie das Jugendkino 
und die Kochaktionen sowie die Möglichkeit, im Jugendclub neue Leute kennenzulernen und sich mit Freunden zu treffen, 
um gemeinsam etwas zu unternehmen, um nur Einiges zu nennen. Auch der sogenannte „Ehrenmann“ Jannis fand immer 
wieder Erwähnung. Die Jugendlichen erleben dieses besondere Verhältnis zu einer erwachsenen Vertrauensperson als sehr 
bereichernd und in ihrer Biografie wichtig und hilfreich.
 
Bei den 60- bis 90-minütigen Treffen, die alle nachmittags im großen Gruppenraum von Frau Schulz stattfanden, wurde 
viel diskutiert, sehr offen und wertschätzend miteinander gesprochen und am Ende nach Ideen und umsetzbaren Lösungen 
gesucht.
So wurde z. B. angesprochen, dass die Jugendclubbesucher sich gegenseitig mehr helfen sollten, die Regeln im Jugendclub 
einzuhalten, wie z. B. den Müll wegzuräumen oder respektvoll miteinander umzugehen.
 
Regelverstöße, wie Rauchen, Trinken oder jemanden bedrohen, werden ganz klar benannt und angezeigt. Wir möchten 
einen sauberen und sicheren Jugendclub haben, in dem wir wieder eine Familie werden und in der sich jeder sicher und 
willkommen fühlt.
Herr Becker und Frau Schulz sind Wegweiser, den Weg gehen muss jedoch jeder Jugendliche in eigener Verantwortung 
selbst.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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FrauenabendFrauenabend

Frauenabend heißt: 
Freiraum für Mädchen. Hier könnt ihr euch mit allen Seiten, 
Fähigkeiten, Stärken und Besonderheiten zeigen. Ein Ort, 
an dem die Mädchen das Sagen haben, ein Ort, um eigene 
Wünsche, Interessen und Träume kennenzulernen aber 
auch ein Ort, um einfach einen Tee zu trinken, zu reden, 
Entspannungsübungen zu machen und in einem sicheren 
Raum Themen zu besprechen, die euch wichtig sind, wie z.B. 
Partnerschaft, Körper und Gesundheit, Psyche. 

Jeden 
Montag 

von 18.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr

Hei Mädels, das ist euer Abend!

Der Montagabend gehört im Jugendclub 
ab jetzt nur euch!

mit 

Frau Schulz 

MännerabendMännerabend

Ihr wollt mal in einer mädchenfreien 
Zone gemeinsam kochen, Billard spielen, 
Turniere veranstalten, einen Ausflug 
unternehmen oder einfach mal über 
bestimmte Themen reden, die euch 
interessieren? Dann seid ihr ab jetzt jeden 
Mittwochabend im Jugendclub richtig 
aufgehoben. 

Kommt vorbei, ich warte auf euch :-).

Jeden 
Mittwoch 

von 18.00 Uhr 
bis 20.00 UhrMoin Jungs!

mit 

Jannis Becker

   SCHWARZES BRETT
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