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Studienberatung

Aktuelle Termine

06.03. 
Ersatztag für Frauentag
Schule, Hort und KiGa 
geschlossen.

14.03.
VII. MISAS-Volleyball-
Mixed-Cup
ab 8:30 | Sporthalle

14.03.
Richtig gefragt ist 
schon halb gewonnen. – 
Interaktives kostenpflichtiges 
Seminar-Angebot für 
Eltern (Rückfragen: natalya.
mayorova@bei-training.ru)

16.03.
Grundschul-Treff 

20.03.
Kinderkino
18:00 Uhr | Jugendclub_103

21.03.
Kinderbibeltag an der DSM
Anmeldung S. 8

23.-27.03.
Projektwoche Grundschule

23.-27.03.
Berufspraktikum 10R

26.03.
Osterfrühstück mit den 
Eltern und Osterfest 
09:00 Uhr | KIGA Pr. Wernad-
skogo / Mosfilmovskaya (ohne 
Eltern in der Zwergengruppe)

30.03. – 17.04.
Osterferien
Schule, Hort und KiGa 
geschlossen.

  SAve The DATe

AHK-FirmenlAuF

23.05.  Park Ismajlowo

Termine und Informationen 
zu kostenlosen Adidas-Lauftrainings

Vii. miSAS-Volley-
bAll-mixed-Cup

14.03.

Wir gratulieren

In diesen Tagen ist der tägliche Beitrag unserer über-
wiegend weiblichen Mitarbeiterinnen aus den Bereichen 

Verwaltung, Reinigung und Cafeteria (inkl. unserer 
langjährigen Partnerfirmen) für einen geordneten Schul-, 
Kindergarten- und Hortbetrieb ganz besonders wichtig! 

Die männlichen Kollegen der DSM danken „ihren Damen“ 
anlässlich des Internationalen Weltfrauentags am kom-

menden Wochenende von ganzem Herzen und wünschen 
ihnen vor allen Dingen: immer beste Gesundheit!

zumFrauentag
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Seite 2

ab 8:30 Uhr
Sporthalle der DSM

https://www.adidas.ru/adidasrunners/community/moscow?cm_sp=RUNNING_HUB-_-FIND_YOUR_CITY-_-MOSCOW
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  M u S i k

... darf sich die Zuhörerschaft auf das Galakonzert freuen. So wurde die 
Vorfreude auch in diesem Jahr nicht enttäuscht: Wieder präsentierten 
die Erstplatzierten von „Kinder musizieren“ und die Teilnehmer von „Ju-
gend musiziert“ 2020 eine erstaunliche Bandbreite gelungener Musik. 
Die Musiker von Klasse 2 bis 12 spielten Beiträge barocker Musik mit 
Bach über Klassik mit Vater und Sohn Mozart, Romantik mit Werken 
von Rachmaninow und Chopin bis zur modernen Musik des beim Kon-
zert anwesenden Komponisten Andrej Selenskiy. Auch an Instrumenten 
wurde eine große Auswahl geboten. Wir hörten Klavier, klassischen und 
Pop-Gesang, E-Gitarre und Fagott, Schlagzeug und Trompete.

Cembaloartige Klänge vom Flügel? Das erstaunte Publikum hörte An-
klänge aus „Lamento“, bei denen neben sanften und ruhigen Disso-
nanzen von Trompete und Saxophon die Saiten des Flügels mit einem 
Schraubendreher gezupft wurden. Ein Gesangstrio aus Klasse 3 tanzte 
fröhlich in Paris, „parle pas français“, unterhielt sich und das Publikum 
prächtig mit einem Franzosen. „Verstummte Glocken“ von der erst letz-
tes Jahr verstorbenen Metallidi erfüllten unsere Aula von wuchtigen 
Bassakkorden bis zum typischen Geläute russischer Glocken. „Piraten 
der Karibik“ und ein „Lustiger Postbote“ besuchten mit Schwung die 
Aula. Mit Präzision wurde ein „Tango mechanisch“ aufs Parkett oder 
vielmehr das Klavier gelegt, was den still und leise Mitten im Publi-
kum sitzenden und genießenden Komponisten zu anerkennenden Bli-
cken brachte, bevor Prozorovsky zum zarten „Placet Royale“ einlud. 
Gern hätten wir noch mehr „Time“ gehabt (Pink Floyd), aber nach einem 
lustigen und mit Präzision gemachten „Scherzo“ von Dargomuischski 
spielte und sang eine Gruppe mit Verve „One last Time“ und die Beatles 
meinten: „Let it be“. Leider, denn sowohl den Musikern als auch der Jury 
vorher in den Wettbewerben war es schwergefallen, das Programm zu 
begrenzen. So genoss die gut gefüllte Aula zwei Stunden buntes Pro-
gramm auf hohem Niveau. Mit Bravour gaben Piano, Fagott, Saxophon, 
Keyboard und Schlagzeug Dave Brubecks „Take Five“ als Zugabe eines 
sehr abwechslungsreichen Programms vom ruhigen Vierteltakt eines 
Corelli bis zum schwungvollen 5/8-Takt von Take Five.

„Alle Jahre wieder ...“ 
I M  F e b r UA r ?

Fortsetzung auf seite 3
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Am Rande knüpften die Musiker Kontakte: Filipp aus der Grund-
schule ging zu Kilian aus dem Gymnasium, denn der hatte ihm am 
besten gefallen. „Ich möchte auch so wie Kilian Schlagzeug spielen“, 
sagte der junge Schlagzeuger der Grundschulband.

Umso enttäuschender die Nachricht aus Warschau, dass wegen des 
Corona-Virus die Landesrunde des Wettbewerbes „Jugend musiziert 
2020“ am Donnerstag abgesagt ist. Allen Weitergeleiteten wäre es 
vergönnt gewesen! So habt ihr, liebe junge und größere Musiker, auf 
dem Galakonzert ein tolles Programm geboten – vielen Dank!

GALA
K o n z e r t

K I M U
J U M U

Text: Gero Markus
Fotos: heinrich immel, Christiane Beiküfner
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Zu unserem 1. Moscow Open versammelten sich 16 FreundIn-
nen des gefiederten Ballsports in den Turnhallen der DSM. Alle 
waren auf die entscheidende Frage fokussiert: „Wer gewinnt 
die Gurken?“ und zeigten ihr bestes Badminton. Am Ende wa-
ren alle 4 Gurkengläser verteilt. Das Turnier fand seinen  ge-
mütlichen Ausklang am kleinen Buffet bei guten Gesprächen. 
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Die Klasse 2 beschäftigt sich gerade mit dem eigenen Körper. Die meisten Kinder 
wissen recht genau, wo der Kopf sitzt und spätestens seit dem Kleinen Einmaleins 
kennen sie auch die Anzahl ihrer Finger und Ohren.

Aber gerade bei unseren russischsprachigen Kindern stellte sich die Frage: wo sind 
nochmal die Finger und wo die Zehen? Viel Spaß machte es ihnen, sich gegenüber 
zu sitzen und sehr zart dem anderen, der die Augen geschlossen hatte, zu zeigen, 
wo sein Lippen waren, sein Ellbogen („Warum heißt der nicht Ellenbogen?“), das 
Knie und die Schulter.

„Moscow open“bAdminTon-Turnier

Touch-me-Challenge im klassenzimmer???

 Thomas hofmann, 
IG Sport und Freizeit 103

Konzentriert und vorsichtig waren die Kinder sehr bei der Sache.

„NIcHt MEINE NASE KItZElN!“, 

hörte man es zwischendurch lachen.

Gero Markus

   S p o r T

   G r u N D S C h u l e
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Die Masleniza-Woche stand im Hort im Zeichen der russi-
schen Küche. Neben den traditionellen Blinis, Syrnikis und 
Oladi lernten die Kinder typische Suppen, Salate und Haupt-
gerichte kennen. Im Spielzimmer wurden kleine Püppchen 
gebastelt und natürlich wurde auch eine große Puppe vor-
bereitet, die zum Ende der Woche beim Masleniza-Fest ver-
brannt wurde. Nach dem Winteraustreiben wurde der Früh-
ling mit einer selbstgebastelten Sonne begrüßt. Viel Spaß 
bereitete unseren Kindern das spielerische Kräftemessen. 
Zum Schluss wurden natürlich noch einmal Blinis gegessen, 
Tee getrunken und auch die Barankis fehlten nicht.

Schnee-Adé

   S o C i A l  M e D i A

   h o r T

toP 3 
Social Media Posts der 
Woche

 Impressions – so oft wurde der post angesehen.
 Reach – so viele Leute, haben den post gesehen. 
 Profile Visits – so viele Leute, sind von dem post auf unser 

Profil gegangen, um mehr zu sehen.

2
Händeschütteln nicht 

mehr erwünscht
 2402
 2132 

 9 3
Gala-Konzert

 1822
 1578 
 16

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
AHK-ball

 2798
 2447 

 21

Wir freuen uns nun auf einen 
angenehm warmen Frühling – 
auch wenn der Winter weder 
richtig kalt noch schneereich 
war ...

Stephanie Scholz
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   p r e S S e - A G

 
pepe: ist das verhalten von Jugendlichen denn normal, 
dass sie so viele regeln brechen?
 
Jannis Becker: Ja, in dem Alter ist das normal. Jugendli-
che müssen und wollen ihre Grenzen kennenlernen, um zu 
erfahren, was richtig und was falsch ist. Aber das macht 
es natürlich nicht besser. Deshalb war es wichtig, dass wir 
darüber geredet haben und gemeinsam Lösungen finden 
konnten.
 
pepe: Denken Sie, dass die Zukunftswerkstatt etwas 
bringen wird?
 
JB: Ja, jeder kennt jetzt die Regeln und die Konsequenzen, 
deswegen wird das klappen. Ich glaube, dass jedem nochmal 
bewusst geworden ist, dass der Jugendclub eine Art zweites 
Zuhause für die Besucher ist und wir einfach mit unserem 
zweiten Zuhause respektvoll umgehen müssen. Sowohl mit 
den anderen Besuchern als auch mit den Regeln, die da un-
ten gelten.

Meine eindrücke von der Zukunfts-
werkstatt im Jugendclub

 
pepe: Was wird sich alles verändern?
 
JB: Dadurch, dass jeder nun die Regeln kennt, wird sich vor 
allem die Einstellung der Jugendlichen zum Umgang und 
Verhalten im Jugendclub ändern. Damit verbunden natürlich 
auch, dass es bei Verboten auch zu Konsequenzen kommen 
wird. Aber auch möchten wir nun einen Jugendclub-Rat grün-
den, in dem sich Besucher ab 14 Jahren aktiv bei der Gestal-
tung des Clubs einbringen können und auch bestimmte Ver-
antwortungen übernehmen dürfen.
 
pepe: Was werden Sie tun, wenn sich jemand nicht an die 
regeln hält?
 
JB: Jeder hat drei Chancen und bei der dritten Ermahnung hat 
man dann erst einmal Jugendclubverbot. Das klingt hart, aber 
funktioniert bisher ganz gut. Es kommt natürlich auch auf die 
Art des Regelverstoßes und auf den Besucher an. Man kann in 
der offenen Arbeit mit Jugendlichen nicht jeden gleich behan-
deln. Es kommt immer darauf an, welche Vorgeschichten der 
Einzelne hat und, und, und ...

endlich ist der Jugendclub wieder auf! Aber warum war er 
eigentlich zu? einige Wochen mussten wir auf diesen coolen ort 
unserer Schule verzichten und deshalb wollten wir uns aus Schü-
lersicht nach den Gründen erkundigen. Dazu haben wir die Zu-
kunftswerkstatt bei Jannis Becker besucht und fanden schließ-
lich heraus, warum der Jugendclub geschlossen war. es wurde 
darüber gesprochen, warum sich so viele Jugendliche gern im 
Jugendclub treffen, aber eben auch darüber, dass einige Schüler 
die verhaltensregeln so sehr verletzt haben, dass er für einige 
Wochen geschlossen werden musste. herr Becker hat alle neuen 
regeln deshalb ausführlich und verständlich erklärt. Danach 
haben wir neugierig ein interview mit herrn Becker geführt.

Nach meinem Besuch und dem interview denke ich, dass die Zukunftswerkstatt etwas bringen wird, weil jetzt alle Jugendlichen 
die regeln kennen und verstehen. ich glaube, sie werden sich daran halten. persönlich fühle ich mich sehr wohl im Jugendclub und 
finde, dass es sich dort wie in einer kleinen Familie anfühlt.
 
pepe, 6b
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Nachdem die Entwurfs-AG des Jugendclubfoyers mit Hilfe von fleißigen BesucherInnen an einem Wochenende im 
November des letzten Jahres unser ehemals ungemütliches und nicht einladendes Jugendclubfoyer nach ihren Plänen in 
eine coole Chilllounge umgestaltet hatten, fragten sich die sechs Angebotsteilnehmer gemeinsam mit Herrn Becker und 
Frau Brökelmann, welche Bereiche im Jugendclub denn noch umgestaltet werden könnten bzw. um welche Funktionen 

das Jugendclubfoyer noch erweitert werden sollte.

die finale umsetzung der pläne unseres planungsteams soll am Samstag, 
dem 14. märz geschehen.

 HierFür brAuCHen die junGen ArCHiTeKTen eure HilFe.

Wir suchen für unseren Samstagsworkshop von 11:00 uhr bis ca. 18:00 uhr deshalb engagierte Jugend-
clubber, die bei den handwerklichen Arbeiten mithelfen können, sowie zwei handwerklich begabte Väter, die dabei helfen 

einen Couchtisch aus Paletten zu bauen.

den Workshop lassen wir dann beim gemeinsamen Grillen ausklingen.
Wer Lust und Zeit hat, darf sich gern bei Herrn Becker oder Alexandra Brökelmann melden.

   J u G e N D C l u B

enGAGierTe juGendliCHe 
und 

HAndWerKliCH beGAbTe elTern 
gesucht!

 bek@dsmoskau.ru | alexandra@broeklemann.org

   A G  T ö p F e r N

Neue Meisterwerke zum 8. März

   SChWArZeS BreTT
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Herzliche Einladung zum Kinderbibeltag!
„Heldinnen und Helden der Bibel!“

Der Kinderbibeltag findet am Samstag, den 21. März, von 10.30 
Uhr (Anmeldung in der Aula) bis ca. 15.00 Uhr in der DSM statt. 
Eingeladen sind Kinder von der Vorschulgruppe bis zur 7. Klasse. 
Wir werden singen, spielen, malen, erzählen, basteln und vieles 
andere gemeinsam erleben. Wir bitten die Kinder, ihre Feder-
taschen und Scheren mitzubringen. 

Der Kinderbibeltag endet mit einem ökumenischen Gottes-
dienst um 14.30 Uhr, zu dem auch die Eltern eingeladen sind.
Für Getränke und einen Imbiss wird gesorgt. Salat- und Kuchen-
spenden sowie Obst und Gemüse - siehe Blatt nebenan - sind 
sehr willkommen. 

Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag!

Für das Vorbereitungsteam:
Aljona Hofmann, Evang. Emmausgemeinde Moskau
Tel. +7 495 433 22 95, info@emmausgemeinde-moskau.de

ANMELDUNG

zum Kinderbibeltag am Samstag, 
dem 21. März 2020, in der Deutschen Schule Moskau

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

Name:

Vorname:

Klasse:

Adresse:

Mutter/Vater ist am 21.03.2020 
unter folgender Tel.-Nr. erreichbar:

Bemerkungen: 

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

Moskau, den

______________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bitte diese Anmeldung bis 16.03.2020 an der Rezeption der DSM 
abgeben oder bei Pfarrerin Hofmann und Pfarrer Vierhock.

SpreCHzeiTen VerTrAuenSleHrer im jC

Ihr wollt mit uns mal über etwas anderes reden als Plattentektonik und irregular verbs? 
Ab sofort bieten eure Vertrauenslehrer Sprechzeiten im Jugendclub an.

Frau Zwanzig 
MI 9. StundeHerr Riedel 

FR 7. Stunde

Kommt vorbei -
WIr freuen unS Auf euch!

   r e l i G i o N

   v e r T r A u e N S l e h r e r
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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

  J u G e N D C l u B

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
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