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Aktuelle Termine

16.03.
Grundschul-Treff 

20.03.
Kinderkino
18:00 Uhr | Jugendclub_103

21.03.
Kinderbibeltag an der DSM

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.

22.04. 
Tag der Abstimmung über 
die Verfassungsänderungen
Schule, Hort und KiGa 
geschlossen.

28.04.
VERA Klassen 3 „Lesen“

30.04.
VERA Klassen 3 „Zuhören“

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.

Kinderbibeltag

Das Corona-Virus hält uns seit Wochen in 
Atem. Anfangs nur medial-abstrakt, doch 
die Fälle rücken immer näher, die Maß-
nahmen, um eine Ausbreitung des Virus zu 
verhindern oder wenigstens zu verlangsa-
men, werden immer konkreter.  Es werden 
Veranstaltungen abgesagt, Flüge gestri-
chen, Quarantänebestimmungen erlassen, 
und niemand weiß genau, welche Rege-
lungen uns morgen betreffen. Aufgrund 
dieser Situation mussten auch einige lang 
geplante Events an der DSM abgesagt 
oder auf unbestimmt verschoben werden. 
Das ist schade, aber: Sicherheit geht vor!

Sollen wir uns nun mit Konservendosen und Trinkwasservorräten zu Hause 
einschließen und abwarten? Nein! Natürlich müssen wir die Lage im Auge 
behalten und unsere Lebensgewohnheiten hier und da anpassen, insbeson-
dere die verschärften Hygiene-Regeln ernst nehmen. Über die aktuellen Ent-
wicklungen können Sie sich übrigens in der neuen Rubrik auf unserer Home-
page informieren: https://www.deutscheschulemoskau.de/corona-virus/

Aber das Leben geht weiter und wir machen das Beste daraus. Auf den Seiten 
dieser Ausgabe können Sie sehen, dass an unserer Schule weiter viel los ist 
und wir uns den Spaß am Lernen und Erholen nicht nehmen lassen!

VII. MISAS-Volley-

bAll-MIxed-Cup

14.03.C a n C e l e d !

Nachholtermin voraussichtlich Ende Mai

Machen wir
      das Beste draus!

Fortsetzung auf Seite 2

wirbelt denCorona 
Terminplan durcheinander

A n g e b o t e 
vorläuf ig 
eingestellt

A b g e s A g t

A b g e s A g t

Wir bitten um Ihr 
Verständniss, dass sich 
Termine aufgrund der 
aktuellen Situation, 
kurzfristig ändern 

können.

Think 
positive!



Catering-Schulung

Am Dienstag, dem 10. März wurden die MitarbeiterInnen 
unseres österreichisch-russischen Cateringpartners D&D 
wieder einmal zum Thema Hygiene und HACCP geschult. 
Die Schulungen, und auch entsprechende Kontrollen, er-
folgen regelmäßig. In Zeiten des Corona-Virus sind sie aber 
von besonderer Bedeutung. Vielen Dank an das Team von 
D&D für das leckere Essen für unsere Kinder und Mitarbei-
terInnen und für die Vorsicht bei der Zubereitung.

   H y g i e N e 

Und wie gehts weiter?
Die Situation bleibt unübersichtlich und schwer vorhersehbar. Ak-
tuell werden durch die Botschaft und Schulleitung Pressemittei-
lungen geprüft, laut denen der Bildungsminister der Stadt Moskau 
bestimmte Botschaftsschulen auffordert, für 2 Wochen ab dem 
kommenden Montag (16.03.2020) zu schließen, bzw. eine Fortset-
zung des bisherigen Präsenz-Unterrichts als E-Learningangebot 
durchzuführen.

Sollte dieser Fall für unsere Schule zutreffen, so werden wir Sie 
über Rundschreiben auf der Homepage und über die sozialen Ka-
näle darüber informieren. Wir bitten Sie also, sich in den nächsten 
Tagen aufmerksam zu informieren.

    
14 марта 2020 г. № 20-УМ  

 О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 
 

 
 В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы»: 

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указа Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ): 
1.1. Указ дополнить пунктом 3(1) в следующей редакции: «3(1). Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.». 

1.2. Указ дополнить пунктом 4.4 в следующей редакции: «4.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.». 

Die bereits bestehenden Vorschriften zur 
Selbstisolierung für nach Moskau Einreisende 
aus „Risikoländern“ wurden am 14. März noch 
einmal um die gesamte Familie der betroffe-
nen Person erweitert.

Ihr DSM-Aktuell-Team

DaS auSwäRtigE aMt 
inFoRMiERt:

im ausland lebende Deutsche Staatsangehörige und deren an-
gehörige haben die Möglichkeit, sich in der Krisenvorsorgeliste 
(ELEFanD-Liste) des auswärtigen amtes erfassen zu lassen.

Sie finden die ELEFanD-Liste unter: 
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action.

Bitte tragen Sie sich, falls noch nicht erfolgt, hier ein.
Danke.
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Am Freitag, dem 13.03.2020, überraschte uns Frau 
Beiküfner damit, die neuen 20 Ukulelen der Schule 
einweihen zu dürfen.

Wir hatten viel Spaß und wünschen den Ukulelen 
für ihre Zukunft an der DSM alles Gute!

Mit musikalischen Grüßen
Musikkurs der 11. Klassen

Ukulelen-Fieber

  M U S i K

  M U S i K

Das letzte stück –     vo l l  d e r  K r ac h e r !
Savva Bagaturia fehlte krankheitsbedingt beim eigentlichen Wettbewerb „Kinder musizieren“. Aber 
er wollte unbedingt dabei sein. Und so konnte er am vergangenen Montag ein kleines Publikum 
und die Jury mit seinem selbstkomponierten Solo und der Improvisation von Richard Idrisov total 
begeistern. Ein grandioses Feuerwerk auf dem Schlagzeug. Danke für diesen tollen Auftritt.

Christiane Beiküfner, Fachbereich Musik 

Gala

K I M U

K o n z e r t
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   M U S i K

Die Proberäume 

sind neu eingerichtet 

im Jugendclub

Du willst einen Proberaum im Jugendclub nutzen? Das solltest du wissen!

Bevor du einen Proberaum belegen darfst, 
bekommst du neuerdings ein kurzes „Briefing“. Diese Einweisung in die Nutzung der Räume 
wird von Jannis Becker (Jugendclub), Frank Cha-toupis (Musik) oder Kilian Schubert (Klasse 8a) durchgeführt. Sprich uns einfach an! 

Wichtige Infos
★ einen Zugang zu den Räumen bekommst 

du über den Jugendclub gegen pfand 

oder durch die MusiklehrerInnen.

★ Wenn du mit deiner probe fertig bist, 

unterschreibst du im proberaum, dass du 

alles ordentlich hinterlässt. Im Notizfeld 

trägst du ein, wenn etwas fehlt, dreckig, 

oder kaputt ist.

★ Wenn du einen proberaum regelmäßig 

belegen willst, lässt du dich im Jugend-

club in einen Wochenplan eintragen. die 

aktuellen belegungspläne hängen an den 

proberaumtüren.

★ Im proberaum sind lebensmittel und 

Getränke nicht erlaubt!

★ Instrumente und Geräte dürfen nur nach 

Genehmigung durch Herrn Chatoupis 

entnommen, ergänzt oder getauscht 

werden.
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Proberaum 1

Proberaum 2

Frank Chatoupis,

Jannis Becker

Kilian Schubert

Ansprechpartner:

Deine Checkliste nach der Probe: ? Steht alles an seinem Platz?  ? Ist alles richtig verkabelt? ? Ist alles ausgeschaltet?   ? Ist alles sauber und Ordentlich?
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„Warum machen wir keinen Ausflug?“, fragten die Kinder der Löwen-
höhle. Wir Erzieherinnen fragten dann: „Wohin wollt Ihr denn?“
Zur Antwort bekamen wir ein Einheitliches: „In den Wald!“

Schon am darauffolgenden Tag stapften wir vergnügt los.
Warm angezogen liefen wir durchs Wohngebiet in den angrenzenden 
Wald.

Die Kinder suchten nach einem morschen Baumstamm, denn ihnen 
macht es großen Spaß, Baumstämme mit Stöcken auseinander zu 
nehmen und zu schauen was dort alles drin ist. 
Unsere Löwenkinder fanden ein tiefes Loch auf ihrem Weg. Wer mag 
da wohl drin wohnen? Eine Spinne, ein Monster oder vielleicht doch 
etwas ganz anderes?

Wir schauten hinein und steckten vorsichtig einen Stock herein. Keiner 
da.
Manch einer machte eine Pause im Schnee, weil es leider nichts zum 
Balancieren gab. Schon mussten wir auch wieder zurück, denn das 
Essen wartete.

Auf dem Rückweg durchs Wohngebiet kamen wir an einem Kran vor-
bei. Voller Begeisterung blieben wir stehen, denn er holte zwei große 
Platten aus dem LKW heraus. Gerne hätten wir noch weiter geschaut. 
Doch weil das Essen kalt geworden wäre, gingen wir zurück in den 
Kindergarten. Beim Essen unterhielten wir uns noch etwas darüber, 
dass es rund um unseren Kindergarten immer viel zu sehen gibt.

Die Löwen

   S O C i A L  M e D i A

   K i g A

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
2. Klasse 

der eigene Körper
 2178
 1847 
 16 3

Apple-Rechner in 
der Schule

 1651
 1452 

 12

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Saubere 

Klassenzimmer
 2260
 2022 

 29

So ein Ausflug, 
der ist wunderschön! 
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   K i g A

Am Freitag, dem 28.02.20 ist die Sonnengruppe zum Bauernhof gefah-
ren. Gegen 10 Uhr sind sie schon dort angekommen und sie wurden sehr 
freundlich empfangen. 

Die Gruppenführerin Oxana erzählte ihnen, dass zurzeit in Russland But-
terwoche (russischer Fasching) ist und es Brauch  sei, in dieser Woche 
Pfannkuchen zu backen und natürlich zu essen. Der Pfannkuchen sei das 
Symbol der Sonne. Je mehr Pfannkuchen  in der Butterwoche gegessen 
werden, desto mehr sonnige Tage werden wir im Frühling haben. Jedes 
Kind durfte für sich einen Pfannkuchen in einem traditionellen russischen 
Backofen backen und den Teig durften wir selbst anrühren.

Die          auf dem Bauernhof

Die Kinder der Sonnengruppe lernten auf diesem ereignisrei-
chen Ausflug sehr viel über „Maslinitza“ und das Pfannku-
chenbacken. Zum Glück kam Herr Lange mit und konnte den 
schönen Ausflug in tollen Bildern festhalten. 

Die Sonnenkindergruppe

Die Kinder wussten schon, dass man dafür Eier, Milch und Mehl braucht 
und sie gingen zu den Tieren, um ihre Zutaten zu erhalten.

Zuerst sind sie zu den Kühen gegangen. Sie durften sie füttern und strei-
cheln. Die Kühe gaben ihnen Milch. Nachdem sich die Kinder auch Ziegen 
und Schafe angeschaut hatten, gingen sie in den Pferdestall. Dort kämm-
ten sie die Pferde und die Pferde haben die Kinder ein Stück über den Hof 
gefahren und gaben ihnen Weizenkörner. Die Weizenkörner konnten die 
Kinder später sogar mahlen.

Danach gingen die Kinder zu den Hühnern. Nachdem sie die Tiere gefüt-
tert hatten, durften sie  ihre Eier suchen und mitnehmen.

Im Hühnerstall konnten die Kinder auch andere Vögel sehen: Gänse, 
Schwäne, einen Truthahn und auch Wachteln. Die Kaninchen und Wasch-
bären des Bauernhofes gefielen ihnen auch sehr gut.

Nun endlich konnten die Kinder die Pfannkuchen backen. Hmm lecker! 
Zum Schluss wurde eine Strohpuppe unter der Musikbegleitung der Kin-
der verbrannt: „Winter ade! Der Frühling soll kommen!“
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Die Erzieherinnen der Igelgruppenkin-
der haben mit Hilfe der Hausmeister 
einen Werkenraum im Kindergarten 
geschaffen. Dafür wurde  ein Bade-
zimmer so umfunktioniert, dass den 
Kindern im Kindergarten „Mosfilmovs-
kaya“ nun auch einen Raum zum Häm-
mern, Bohren und Sägen haben. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Voller 
Begeisterung und immer hoch konzen-
triert probieren die Kinder verschiede-
ne Werktechniken aus. 

Das igelgruppen-Team

Raufen nach Regeln 
macht Spaß

Zwölf Hortkinder, die die erste Klasse besuchen, treffen sich jeden Mittwoch in der Turn-
halle zum „Raufen nach Regeln“. Gemeinsam mit Frau Scholz (Hort) und Herrn Chatoupis 
(Schulsozialarbeit) wird ein faires Rangeln und Raufen eingeübt, das Spaß macht!

Frank Chatoupis (Schulsozialarbeit)

Werken im Kindergarten der igelgruppe

   S C H U L S O z i A L A R B e i T

   K i g A
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Seit 2 Wochen treffen sich engagierte Schüler aus den Klassen 6 bis 7, 
um die diesjährige Sek-1-Party zu planen. 
Wir haben schon echt tolle Ideen gesammelt und das Event in soge-
nannte einzelne Arbeitspakete aufgeteilt. 
Allerdings fehlen uns noch ein paar mehr Leute im Team. 
Das nächste Treffen ist kommenden Mittwoch im Jugendclub. 

Herr Becker leitet Treffen dieses Mal das Treffen. 

Die Party findet am 29. Mai statt.
Von einem „Special Act“ bekamen wir schon eine Zusage. 
Wir werden einen Auftritt eines Zauberers haben ...
Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Also ..., wer noch mehr Ideen hat, kreativ, belastbar, teamfähig und 
ausdauernd ist, der darf in das VIP-Team der Partyplaner kommen.
Trau Dich. 

   SCHWARzeS BReTT

der Jugendclub-Architekten-Workshop am Samstag, dem 
14.03.2020 muss aufgrund der aktuellen lage verschoben werden.

   J U g e N D C L U B

corona-Öffnungszeiten:

vom 10.03.2020 bis zu den oSteRfeRIeN  

MoNtAG bIS fReItAG 
von 13:30 uhr bis 17:30 uhr 

danach muss ausnahmslos jede/r besucherIn 
das Schulgebäude, somit auch den Jugendclub, 

verlassen.

Kinderkino am 
20.03.2020 fällt aus!

Jugendclub-Architekten – Workshop wird verschoben! 

ein neuer termin wird nach 
den osterferien verkündet.

Kreative Köpfe für Party-Planung gesucht

teaM 2020:  Jenny, Brian, Max, Egor, Nikita, Herr Becker und Frau Schulz

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
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