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Wir Wissen, 
dAss diese zeit 
vorübergehen 
Wird, Aber Wir 
Wissen nicht, Wie 
lAnge es noch 
dAuern Wird.

Seien Sie versichert, dass meine 
Kolleginnen und Kollegen im 
Schulvorstand sich sehr gut 
in Ihre Situation versetzen 
können, als Landsleute, 
Bewohner Moskaus und Eltern. 

Stephan Fittkau
Vorsitzender des Schulvereins

Markus Mayer
Geschäftsführer der DSM

Wir werden viel 
Kraft brauchen, 
aber auch viel Kraft 
weitergeben können.

4 x 
Tacheles

Where have all the pupils gone ...

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

ab 16.03.
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Schule geschlossen?

Das ist ja mal was Neues.

Und dann?
Schule??

Quarantäne??

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

01.05.
Tag der Arbeit
Schule, Hort und KiGa 
geschlossen.

HA, Ha! Endlich mal 

wieder die Schule 

geschlossen!!



wir durchleben in diesen Wochen und 
Monaten wegen der Verbreitung des Virus 
COVID-19 eine Periode mit großen Heraus-
forderungen. Jeder von uns hier in Moskau, 
in Deutschland oder anderswo in Europa, 
ja überall auf der Welt spürt Ungewissheit: 
Wir wissen, dass diese Zeit vorübergehen 
wird, aber wir wissen nicht, wie lange es 
noch dauern wird und wie intensiv wir be-
troffen sein werden.

Diese Sorge betrifft uns alle – jede Einzel-
ne und jeden Einzelnen, aber auch uns als 
Schulgemeinschaft oder uns als Menschen, 
die wir gemeinsam in einer Stadt leben. 

Es ist gut, dass wir hierüber viel mitein-
ander sprechen. Die vielfältigen Informa-
tionen, Bilder und Zahlen strömen auf uns 
ein, ebenso Nachrichten von unseren Ver-
wandten und Freunden. All dies muss be-
sprochen und geordnet werden, und dann 
müssen Entscheidungen getroffen werden 
– in den Familien, an der Schule, an der 
Botschaft und, und, und – eben überall.

 
Denn dies ist eine der wichtigsten Lehren, 
die uns diese Herausforderung bislang 
aufzeigt: Wir alle müssen Verantwortung 
übernehmen – für uns selbst und für an-
dere. Jeder ist gefragt, jeder kann, ja muss 
seinen Teil dazu beitragen, dass die Aus-
wirkungen des Virus nicht allzu schlimm 
werden, dass möglichst wenige leiden 
müssen. 

Es geht also um Zusammenhalt, um Ver-
antwortung, um Besonnenheit bei unse-
rem Miteinander.      

Ich bin der Deutschen Schule Moskau, ih-
ren Gremien, dem Kollegium, Eltern und 
Schülern sehr dankbar, dass Sie alle gera-
de jetzt ihre Verantwortung besonnen und 
angemessen wahrnehmen. 
Die Entscheidung zur temporären Einstel-
lung der gewohnten Art des Unterrichts 

und die Schließung des Kindergartens sind 
wahrlich keine einfache Entscheidung ge-
wesen, aber sie war die einzig richtige. 

Mit all den Einschnitten verbunden ist, 
dass wir neue Wege gehen. Die Schule 
stellt um auf Fernunterricht. Dies ist un-
gewohnt, bringt aber auch ein wichtiges 
Stück Normalität zurück – nur eben ein 
wenig anders.  
Das Familienleben stellt sich gewiss auch 
um: Anders gestaltete Besuche, ein ande-
rer Tagesablauf; auch hier wird sich über 
die Zeit eine neue Normalität einspielen 
müssen. 

Und auch bei uns an der Botschaft ist dies 
so. Wir organisieren uns etwas anders, es 
finden weniger Besprechungen statt, da-
für viel Heimarbeit, wir gewöhnen uns in 
Vielem um. 

Wenn wir all dies richtig angehen, die 
Vorgaben der Stadt Moskau und unseres 
Gastlandes Russland achten, uns gegen-
seitig unterstützen, wenn wir alle unseren 
Teil der Verantwortung übernehmen und in 
dieser Situation auch nach vorne blicken, 
das Neue und Ungewohnte engagiert an-
nehmen, dann gewinnen wir an Gemein-
schaftsgefühl: Eltern, Schüler, Lehrkräfte, 
die Mitglieder in den Gremien der Schule, 
die Angestellten des Schulvereins und weit 

darüber hinaus –  trotz des für einige Zeit 
notwendigen „Social Distancing“.       

Seien Sie versichert, dass wir Ihnen als 
Botschaft gerade jetzt nach Kräften zur 
Seite stehen – mit Informationen, Rat 
und Unterstützung. Unsere Internet-Seite 
(www.moskau.diplo.de) enthält hierzu lau-
fend aktualisierte Hinweise.   

Ich hoffe, nein, ich bin mir sicher, dass die 
DSM-Schulgemeinschaft aus dieser Zeit 
gestärkt hervorgehen wird. Ihnen und Ih-
ren Angehörigen wünsche ich von Herzen 
alles Gute, achten Sie gut auf sich und 
achten Sie gut aufeinander.    

Ihr 
Géza Andreas von Geyr
Botschafter der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Russischen Föderation

Liebe angehörige der schulgemeinschaft 
der deutschen schule Moskau, 
liebe Leserinnen und Leser der „dsM aktuell“,

Die Entscheidung zur temporären Einstellung 
der gewohnten Art des Unterrichts und die 
Schließung des Kindergartens sind wahrlich keine 
einfache Entscheidung gewesen, aber sie war 
die einzig richtige. 

Es geht also um 
Zusammenhalt, um 
Verantwortung, um 
Besonnenheit bei 
unserem Miteinander.      

Géza andreaS von Geyr
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in 
der Russischen Föderation
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in der internationalen Luftfahrt ist es 
insbesondere bei Transatlantikflügen 
üblich, dass sich Piloten gegenseitig vor 
Unwettern auf den Flugrouten warnen. 
Die Crew im vorausfliegenden Flugzeug 
warnt dabei die Kollegen in den folgen-
den Flugzeugen und rät zu Ausweichma-
növern, wie zum Beispiel dem Umfliegen 
von Gewitterwolken oder von Zonen mit 
starken Turbulenzen.

Auch wir, die wir hier in Russland leben, 
wurden im Prinzip gewarnt. Die Berichte 
aus Wuhan schienen vor einem Monat 
noch sehr weit weg. Aber nach den dra-
matischen Entwicklungen und Maßnah-
men in Italien, Österreich und Deutsch-
land war eigentlich klar, dass sich der 
Virus nicht um Grenzen oder Nationali-
täten kümmert. Trotzdem ist den Meisten 
von uns erst seit dieser Woche bewusst, 
dass der Virus auch vor Moskau und vor 
unseren Gewohnheiten keinen Halt ma-
chen wird.

Viele unserer Eltern und MitarbeiterInnen 
sehen sich jetzt sehr kurzfristig mit einer 
Fülle an Herausforderungen und Sorgen 
konfrontiert:
•	 Kommt	man	jetzt	eigentlich	noch	

raus aus Moskau?
•	 Welche	Maßnahmen	sind	in	Moskau	

zu	erwarten	und	für	wie	lange?
•	 Was	steht	einem	bevor,	wenn	sich	

jemand	aus	der	Familie	infiziert	hat?
•	 Wie	überstehen	die	geliebten	Großel-

tern	in	der	Heimat	diese	Situation?
•	 Wie	geht	es	mit	dem	Job,	dem	

eigenen	Unternehmen	und	der	Wirt-
schaft	weiter?

•	 Kann	ich	die	Verluste	aus	dem	Ab-
sturz	der	Aktienkurse	jemals	wieder	
aufholen?

•	 Haben	wir	auch	wirklich	genügend	
Vorräte	für	eine	unklare	Dauer?

Und als wäre das nicht genug, hat man 
jetzt auch noch ohne Vorwarnung die 
Kinder zu Hause oder muss man von Prä-
senz- auf Fernunterricht umstellen! Die 
Kinder spüren die Sorgen der Eltern und 
sind noch schwieriger zu handhaben als 
sonst, wenn sie sich zumindest mit ihren 
Freunden und Klassenkameraden austo-
ben können, geistig wie physisch.

Seien Sie versichert, dass meine Kollegin-
nen und Kollegen im Schulvorstand sich 
sehr gut in Ihre Situation versetzen kön-
nen, als Landsleute, Bewohner Moskaus 
und Eltern. Gerade jetzt müsste man sich 
eigentlich zusammensetzen und austau-
schen, aber das wäre in Hinblick auf das 
„Social Distancing“ genau das Falsche. 

Wir werden als Eltern, Schüler, Kinder-
gartenkind, Lehrer, Unternehmer, Ange-
stellte, etc. in den nächsten Wochen und 
Monaten neue Wege finden und uns auf 
neue Umstände umstellen müssen. Jeder 
von uns benötigt jetzt Rücksichtnahme, 
Verständnis und auch Aufmunterung. 
Der einzige Lichtblick in dieser Situation 
sind die erprobten Strukturen, Netzwerke 
und Freundschaften, auf welche wir in-
nerhalb unserer DSM-Schulgemeinschaft 
bauen können. Bereits am Mittwoch gab 

es ein erstes Brainstorming von Schulso-
zialpädagogen, Lehrkräften, Pfarrern und 
Kommunikationsexperten, um Lösungen 
gegen „Lagerkoller“ und Überforderung 
zu diskutieren. Herzlichen Dank für diese 
Initiative. Bitte bringen Sie sich ein, teilen 
Sie Ihre Erfahrungen über die DSM Aktu-
ell oder die Elternvertreter mit. Lassen Sie 
uns wissen, wie es Ihnen geht oder wenn 
Sie Hilfe brauchen. Die Mitglieder des 
Schulvorstandes, die Vertreter der Bot-
schaft sowie der Schul- und Geschäfts-
leitung sind für Sie da. Wir werden diese 

Herausforderung gemeinsam durchste-
hen und gestärkt daraus hervorgehen.

Ich möchte allen Lehrkräften und Mitar-
beiterInnen in Verwaltung, Technik und 
Reinigung für ihre außerordentliche Leis-
tung und ihre vorausschauende Arbeits-
weise in den letzten Wochen danken. Auch 
den Eltern und Schülern möchte ich für ihr 
Verständnis, ihre Geduld, ihre Mitwirkung 
und ihre Rückmeldungen danken. Gemein-
sam werden wir diesen Sturm so gut wie 
möglich überstehen. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie 
gesund.

Mit besten Grüßen

Ihr Stephan	Fittkau

Stephan Fittkau
Vorsitzender des Schulvereins

Liebe eltern, Kolleginnen und 
Kollegen, schülerinnen und schüler, 
liebe Kinder unseres Kindergartens,

Die Kinder spüren die Sorgen der Eltern und 
sind noch schwieriger zu handhaben als sonst, 
wenn sie sich zumindest mit ihren Freunden 
und Klassenkameraden austoben können, 
geistig wie physisch.
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eine Woche Unterricht nicht im Schul-
haus liegt hinter uns.

Die Vorbereitungen für die Grundschule 
und die Sekundarstufe nahmen sehr viel 
Zeit in Anspruch, da wir im Vorfeld prüfen 
mussten, was bei der Vielzahl an Online-
Angeboten für uns passend und umsetzbar 
ist. Leider fehlte uns dann genau diese letz-
te Woche, um alles praktisch zu testen.

Deshalb gilt mein Dank 
allen Lehrerinnen und 
Lehrern, besonders 
Herrn Maushake in der 
Grundschule, Herrn Rie-
del und Herrn Bartels 
sowie Frau Schröter, die 
die Vorarbeit geleistet 
und dann für Fragen und 
Hilfen zur Verfügung 
standen.

Nicht alles lief gleich reibungslos ab. In 
diesem speziellen Fall des Unterrichtens 
waren Lehrkräfte wie auch die Schülerin-
nen und Schüler gleichzeitig Lernende.

Die Online-Plattform „NERDL“ als Ar-
beitsmittel für die Sekundarstufe zu er-
schließen und zu nutzen, ist nun eine der 
Hauptaufgaben für uns alle.

Der Austausch untereinander, das gegen-
seitige Beantworten der Fragen, die aktive 
und schnelle gegenseitige Hilfe sind für 
alle wichtig. Deshalb bedanke ich mich 
bei allen, die hier tatkräftige Unterstüt-
zung geben.

Auf diese Art und Weise den Unterricht zu 
gestalten, ist für alle neu. Vieles muss in 
der Vorbereitung des Unterrichts neu oder 

anders bedacht werden, die Schülerinnen 
und Schüler haben eine hohe Eigenver-
antwortung.

Insgesamt ist der Start trotz einiger Tü-
cken gut verlaufen. Bereits die ersten Tage 
zeigten, wie man hier arbeiten kann bzw. 
soll. Wir sind bemüht, alle Anregungen 
und Fragen aufzugreifen, zu sammeln und 
zu beantworten.

Insbesondere die Frage 
nach einer Möglichkeit, 
Videokonferenzen als 
weiteres Modul bereit-
zustellen, wird im Au-
genblick mittels eines 
„Microsoft-Teams“ in 
Angriff genommen. Allen 
Lehrkräften wird diese 
Möglichkeit zur Verfü-
gung gestellt, allerdings 
wird die Umsetzung 
auch hier Zeit benötigen.

Dennoch haben sowohl die Schüler als 
auch die Lehrer bereits nach wenigen Ta-
gen festgestellt, dass alle Bemühungen 
und alle technischen Lösungen die Schule 
als Ort der Begegnungen und der sozialen 
Kontakte nicht ersetzen können. So wird 
vielen schmerzlich bewusst und deutlich, 
wie wichtig unsere Schule für das Lernen 
in allen Bereichen ist.

Unsere Bitte an alle Schülerinnen und 
Schüler ist, dass sie sich, trotz der schwie-
rigen Situation, bewusst dem Lernen zu-
wenden, ihre Lösungen und Fragen online 
zurücksenden und somit aktiv den Unter-
richt mitgestalten. Unsere Bitte an alle 
Eltern ist, die Kinder und Jugendlichen zu 
unterstützen, aber sie auch anzuhalten, 
ihren Aufgaben nachzukommen.

Die erste Woche ist gut verlaufen, wir 
möchten, dass die zweite Woche besser 
wird, sich alle einbringen und wir mit der 
neuen Lage so umgehen, dass der Unter-
richt und das Lernen auch weiterhin Freu-
de und Erfolg bringen.

Bitte bleiben Sie alle gesund,

Ihr Uwe	Beck

Liebe Leser 
der dsMaktuell,

uwe Beck
Schulleiter der DSM

Insgesamt ist 
der Start trotz 
einiger Tücken 
gut verlaufen. 
Bereits die ersten 
Tage zeigten, wie 
man hier arbeiten 
kann bzw. soll. 

Liebe eLtern,

wie bereits bekannt, sind wir seit 
Montag zum „Online Unterricht“ 
übergegangen.
die sekundarstufen arbeiten mit 
dem Programm nerdl.eu und die 
Grundschule mit anton.
sollten hierzu Fragen bestehen, 
bitte diese direkt an die Klassenlei-
ter per e-Mail weiterleiten.
 
in diesem zusammenhang würden 
wir gern in zusammenarbeit mit 
der schule rückmeldungen / erfah-
rungen zum thema: 

Lernen zu Hause –
„best practice“ sammeLn.
 
Wir bedanken uns im Voraus für 
ihre Unterstützung und freuen uns 
auf ihr Feedback an
ebr@dsmoskau.ru
 
Wir wünschen ihnen alles Gute.
 
Viele Grüße
ebr-team

   E l T E r N B E i r A T
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zuerst einmal möchte ich mich auch im 
Namen unserer Verwaltungsmitarbeite-
rinnen, Reinigungskräfte, Hausmeister, 
Cafeteria-MitarbeiterInnen, Kranken-
schwester u. v. m. für die großartige Zu-
sammenarbeit und die zahlreichen positi-
ven Rückmeldungen der letzten Tage und 
Wochen bedanken. Wir möchten dieses 
Dankeschön auch erwidern.

Seit Ende Januar wurden viele Neuerun-
gen und Einschränkungen eingeführt, bis 
hin zu täglichen Temperaturmessungen, 
welche bis vor Kurzem noch undenkbar 
waren. Die erste Woche Fernunterricht 
bzw. die KiGa-Schließung kam schnel-
ler als befürchtet und auch diese radikal 
neue Situation wurde von einer überwie-
genden Mehrheit unserer Schulgemein-
schaft konstruktiv mitgetragen. Das ist 
keineswegs selbstverständlich, aber es ist 
bezeichnend für die DSM! Vielen herzli-
chen Dank an Sie alle.

Ich glaube, dass wir unseren Kindern und 
unseren Partnern, aber auch unseren rus-
sischen Mitarbeiterinnen und uns selbst 
etwas „Gutes tun“, wenn wir uns bei allen 
Belastungen und Sorgen auch auf das Po-
sitive und die Chancen dieser Krise kon-
zentrieren:

•	 Vielreisende	Väter	und	Mütter	
verbringen	plötzlich	mehr	Zeit	mit	
der	Familie,	weil	sie	zwangsweise	
„gegroundet“	oder	im	„Home-Office“	
sind.	Sie	werden	gerade	jetzt	auch	
besonders	gebraucht.

•	 Eltern	werden	sich	bewusst,	dass	
sich	nicht	immer	alles	um	die	
Probleme	ihrer	Kinder	oder	in	der	
Familie	drehen	sollte,	weil	letztlich	
Gesundheit	und	andere	Themen	so	
viel	wichtiger	sind.

•	 Mütter	und	Väter	lernen	wertzu-
schätzen,	dass	Kindergartenerzie-
herinnen	und	Lehrkräfte	täglich	
nicht	nur	eines,	sondern	15	oder	20	
Kinder	gleichzeitig	kontrollieren	bzw.	
unterrichten	müssen	(und	dies	ohne	
die	Androhung	von	Fernseh-	oder	
ipad-Verboten!)

•	 Lehrkräfte	werden	schlagartig	Exper-
tInnen	in	digitalem	Unterricht	und	
bauen	ein	Know-how	auf,	welches	
sie	selbst	bei	jahrelangen	FoBis	und	
ReFos	nicht	erreicht	hätten.

•	 Unsere	Verwaltungsmitarbeiterinnen,	
Reinigungskräfte	und	Hausmeis-
ter	wissen	zu	schätzen,	dass	sie	bei	
Bedarf	ohne	materielle	Sorgen	zu	
Hause	bleiben	können.

•	 Die	Existenzängste	unserer	Cafe-

teria-Mitarbeiterinnen	haben	sich	
aufgrund	der	positiven	Annahme	des	
„Mittagessen	to	go“	schnell	wieder	
zerstreut.

•	 Der	Kontakt	zur	Familie	und	zu	den	
Freunden	daheim	in	Deutschland	
oder	rund	um	die	Welt	wird	plötzlich	
intensiver	und	bedeutsamer.

•	 Und	die	Natur	erholt	sich	aufgrund	
eines	stark	reduzierten	Straßen-	und	
Flugverkehrs.

Ich bin mir sicher, dass wir in den nächs-
ten Wochen viele schöne Zeichen von 
Solidarität, Unterstützung und Umdenken 
erleben werden. Ich bin gespannt darauf, 
was uns DSM-lern gemeinsam alles ein-
fallen wird. Wir werden viel Kraft brau-
chen, aber auch viel Kraft weitergeben 
können. Wir sollten bedenken, was wirk-
lich wichtig ist im Leben und dankbar da-
für sein, wie gut es uns im Vergleich zu 
vielen anderen Menschen geht.

In diesem Sinne: „Beeilen wir uns, Gutes 
zu tun!“

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Markus Mayer

Liebe eltern, Kolleginnen und Kollegen, 
schülerinnen und schüler,

MarkuS Mayer
Geschäftsführer der DSM

Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass das Leitungswas-
ser in der DSM und im Wohngebiet nachweislich Trinkwasserqualität hat. Dies 
liegt an einer hochwertigen Trinkwasseraufbereitungsanlage im Wohngebiet. 
Die DSM und die Wohnungsverwaltung lassen unabhängig voneinander re-
gelmässig Wasserproben durch externe Labors testen. Eine Einsichtnahme ist 
jederzeit bei der Geschäftsleitung möglich. Wohl bekomm’s!

Na Zdarovie!
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[1] - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.» 
* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
емкости. Контроль качества» 

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. 
Передача документа третьим лицам, а также его полное или частичное копирование без разрешения  
АО «ГИЦ ПВ» и согласования с Заказчиком не допускается. 
Ответственный за проведение испытаний: 

Зам. руководителя Испытательного центра ___________________________ П.С. Иванов

14.
. Фторид-ион, мг/дм3 0.39 1.5 ФР.1.31.2005.01774

15.
. Общая минерализация, мг/дм3 400 1000 ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

№ 
п/п

Номенклатура показателей,  
единицы измерения

Значение 
показателя

ПДК 
(предельно допустимая 

концентрация), по[1]

Метод испытаний 
(ссылка на НД)

R  2

 

«Утверждаю» 
Руководитель Испытательного центра 

      М.В. Морина 

Протокол испытаний № ВП-7001/20 
«19» марта 2020 г. 

Заказчик: ПОЛЯКОВ Б. В. 
Объект испытаний: Проба питьевой водыx 
Акт отбора пробы: Не предъявлен. Проба отобрана Заказчикомx 
Дата и время отбора пробы: Не указаноx 
Место отбора пробы: Проспект Вернадского, 103, водопроводx 
Дата и время принятия пробы в работу: 17.03.2020, 15:18 
Даты проведения испытаний: 17.03.2020 - 19.03.2020 
x - со слов Заказчика 
№ 
п/п

Номенклатура показателей,  
единицы измерения

Значение 
показателя

ПДК 
(предельно допустимая 

концентрация), по[1]

Метод испытаний 
(ссылка на НД)

1.
. Железо общее, мг/дм3 < 0.04 0.3 ГОСТ 31870-2012  (Метод 1)

2.
. Нитрат-ион, мг/дм3 12.6 45 ФР.1.31.2005.01774

3.
. Щелочность общая, ммоль-экв/дм3 3.3 0.5 - 6.5* ГОСТ 31957-2012 (метод А)

4.
. Гидрокарбонаты, мг/дм3 201 30 - 400* ГОСТ 31957-2012 (метод А)

5.
. Жесткость общая, °Ж 3.72 7 ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 

6.
. Водородный показатель (рН), ед. pH 7.32 6 - 9 ФР.1.31.2005.01774

7.
. Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3 < 0.005 0.1 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

8.
. Мутность, ЕМФ < 1 2.6 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

9.
. Цветность, ° 9.0 20 ГОСТ 31868-2012 (метод Б)

10.
. Привкус, баллы 0 2 ГОСТ Р 57164-2016

11.
. Запах, баллы 0 2 ГОСТ Р 57164-2016

12.
.

Перманганатная окисляемость, мгО2/
дм3 1.5 5.0 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

13.
. Азот аммонийный, мг/дм3 0.26 2.0 ПНД Ф 14.2:4.209-05

   G u T  Z u  W i S S E N
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 Tag 1 – Feb 25  – 

erste Fälle (italienisches Pärchen in innsbruck) 

Nach 1 Woche:
30 infizierte bei rund 3000 durchgeführten Tests.  
•	Großveranstaltungen	werden	abgesagt.
•	Besuchsverbot	in	Altersheimen	und	Spitälern	wird	verhängt.
•	Österreicher	im	Ausland	werden	heim	geholt.

Nach 2 Wochen: 
246 infizierte bei rund 5300 durchgeführten Tests. 
•	Erste	Grenzen	werden	geschlossen/kontrolliert,	Fiebertests.

Nun passiert im Tagesrhythmus sehr viel:
•	Schulen	werden	geschlossen	–	aber:	Kinder	dürfen	NICHT	

zu den Großeltern gebracht werden. Wer die Betreuung der 
eigenen	Kinder	nicht	übernehmen	kann,	darf	sie	in	die	Schule/
Kiga schicken. Journaldienste werden eingerichtet. (95 % aller 
Schüler sind daheim.)

•	Die	Wirtschaft	wird	ausdrücklich	gebeten,	alle	Mitarbeiter	
nach Hause zu schicken, die von zu Hause arbeiten können. 

•	Geschäfte	(außer	Lebensmittel,	Apotheken,	Drogerie)	werden	
geschlossen.

•	Gastronomiebetriebe	werden	geschlossen.	(Ausnahme	
Lieferservices)

•	Bahn-und	Busverkehr	ins	Ausland	ist	eingestellt.
•	Tirol	wird	unter	Quarantäne	gestellt.
•	Spielplätze	werden	bundesweit	geschlossen.

Aufruf:  BLEIBT BITTE ZU HAUSE!
Es gibt nur 3 Gründe, das Haus zu verlassen:
1. Arbeit (die unverzichtbar für die Systemerhaltung ist)
2. Einkäufe, so selten wie möglich 
3. Angehörigen helfen
4. „Füße vertreten“. Spaziergänge allein oder mit Personen, 

mit denen man zusammenwohnt.

Alles, was man nun draußen tut, MUSS MIT 1 M ABSTAND ZUM 
NÄCHSTEN GESCHEHEN!

Polizei verstärkt sichtbar, kontrolliert in Erholungsgebieten und 
im Stadtgebiet. Gruppen über 5 Personen werden aufgelöst.

Nach 3 Wochen: 
1600 infizierte bei rund 12.000 Tests, 4 Tote
Heute, zwei Tage nachdem die Spielplätze gesperrt wurden, 
kam der Beschluss, diese wieder zu öffnen. Es wurde wohl klar, 
dass Kinder einfach spielen müssen. Eltern achten auf den 
1-m-Abstand. Es ist in den Köpfen angekommen! Polizeipräsenz.
Wir warten mit Spannung auf die Zahlen des kommenden 
Wochenendes, an welchem die steile Kurve endlich ein wenig 
abflachen sollte. 
Helfen auch Sie mit, die Maßnahmen in Ihrer Umgebung zum 
Erfolg zu führen. Dieser Erfolg kann daran gemessen werden, 
wie schnell die Welt wieder „hochgefahren“ werden kann, wann 
unsere Kinder wieder in die Schule gehen dürfen und wann wir 
einander wieder die Hände schütteln werden.

Alles Gute

Daniela Mandl, 
Inhaberin D&D Catering
Pächterin der 
DSM Cafeteria
(derzeit in Österreich 
„gegroundet“)

Wann die Schulen wieder aufsperren? – 
Hängt von Dir ab!
Corona – Situationsbericht aus Wien

   A u S  D E r  W E l T 

Was den Anstieg der Verbreitung des Corona-Virus angeht, liegt Österreich zwar 
im europäischen Mittelfeld, die Maßnahmen zur Eindämmung wurden allerdings 
vergleichsweise rasch gesetzt.

Sozusagen als mentale Vorbereitung für Sie, was in Moskau demnächst zu erwarten ist. 

Gesundheitsminister Anschober:Es halten sich 95 % an die Regeln. Aber die restlichen 5 % können uns alles „zamhaun“!

When you’re dealing with 
exponential growth, the time 
to act is when it feels too early.
— Paul Graham (@paulg)  
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• den Eltern vorstellen


• Heirat

• zusammen ziehen….


Die Mädchen konnten gut Perspektiven Wechsel vollziehen und waren sich auch einig, dass 

bestimmte Dinge erst in ihrer eigenen Biografie zur Debatte stehen, wenn sie älter sind und  die 

Person mit der sie zusammen sind schon gut kennen. 


Ein großes Lob an die Klasse 6a in der ein wirklich gutes, freundliches Klassenklima herrscht und 

in der sich alle Mitglieder wohlfühlen und geborgen fühlen können. 


Siehe auch die Email von Herrn Becker an den Klassenleiter Herrn Saslavski. 


… 





Als wir noch zur Schule gingen fand in der 6a eine Doppel-
stunde statt, die Herr Becker und Frau Schulz getrennt nach 
Mädchen und Jungen gestaltet haben. 

Im Jugendclub fand in geschützter Runde ein Männer-Work-
shop statt. Und eine Etage drüber ein Mädchen-Workshop. 

Ein wichtiges Ziel dieser Angebote der Schulsozialarbeit be-
steht darin, die Kinder und Jugendlichen in ihrem (sexuellen) 
Identitätsfindungsprozess zu unterstützen, ihr eigenes Tempo 
zu bestimmen, sowohl ihre Geschlechterrolle als auch ihre Rol-
le im Spiel der Geschlechter zu finden, ihre Wünsche wahr-
zunehmen, ihren Bedarf an Schutz und Privatsphäre zu arti-
kulieren und dabei die eigenen Grenzen und die der anderen 
wahrzunehmen und zu achten. 

Es ist sehr wichtig in der Präventionsarbeit, die Jugendlichen 
aufzuklären aber auch in geschützter und freundlicher Atmo-
sphäre Mythen aufdecken zu können. Sie sollen ihre Rechte 
kennen und in der Lage sein, sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen. 

   S C H u l S O Z i A l A r B E i T 

„Wo würdet ihr das hinlegen?“ 

„Wann sollte man zusammenziehen?“

Ganz wichtig sind die folgenden Regeln bei der methodischen Arbeit 
mit SchülerInnen einzuhalten: 
•	 Persönliches	soll	im	Raum	bleiben	und	nicht	weitererzählt	

werden. 
•	 Fragen	stellen	ist	jederzeit	erlaubt,	es	gibt	keine	„dummen“	

Fragen. 
•	 Es	besteht	das	Prinzip	der	Freiwilligkeit	bei	allem,	was	(nicht)	

erzählt wird und bei allen Methoden. 
•	 Es	darf	miteinander	gelacht	werden,	aber	nicht	übereinander.	

So beantworteten wir in unserer heutigen Runde mit Fragekarten Fra-
gen zum Umgang mit Liebe, Gefühlen und Freundschaft. Jedes Mäd-
chen zog eine Karte aus dem Säckchen und entschied, ob sie die Frage 
beantworten konnte oder wollte. Es wurde nachgefragt, diskutiert und 
Stellung bezogen. 

Im zweiten Teil der Stunde legten wir in zwei Gruppen eine sogenannte 
Beziehungskette. Diese Methode beschäftigt sich mit der „richtigen Rei-
henfolge der einzelnen Schritte während einer Beziehungsanbahnung“. 

Mädchen- und Jungen-Workshop 

Beispiele:

•	Blickkontakt	•	miteinander	telefonieren	•	ins Kino	gehen	
•	den	Eltern	vorstellen	•	Heirat	•	zusammenziehen	...	

Die Mädchen konnten gut Perspektiven wechseln und waren sich einig, dass 
bestimmte Dinge erst in ihrer eigenen Biografie zur Debatte stehen, wenn 
sie älter sind und die Person, mit der sie zusammen sind, schon gut kennen. 

ein großes Lob an die klasse 6a in der ein wirklich gutes, 
freundliches klassenklima herrscht und in der sich alle Mit-
glieder wohl und geborgen fühlen können. 

Siehe auch die E-Mail von Herrn Becker an den 
Klassenleiter Herrn Saslawski.

in der 6a

   AlS Wir NOCH Zur SCHulE GiNGEN...
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Wir erleben gerade eine besonders schwere weltweite Krise. 
Gerade	jetzt	müssen	wir	als	deutsche	Gemeinschaft	hier	in	
Moskau noch näher zusammenrücken und uns gegenseitig 
helfen. Doch, wie macht man das, wenn man zu Hause blei-
ben und soziale Kontakte meiden soll. Die Deutsche Schu-
le Moskau ist ein Teil dieser Gemeinschaft. Welche rolle 
spielen	wir?	Wie	 können	wir	 helfen	 und	unseren	Beitrag	
erfüllen?

Um diese und andere Fragen, ging es bei unserem interdiszipli-
nären Treffen im Hort diese Woche. Mit dabei waren Vertreter 
aus den verschiedensten Bereichen der Schule. Von den Sozial-
pädagogen, den Vertrauenslehrern, den beiden Pfarrern, bis hin 
zur Geschäftsführung und dem Kommunikations-Team.

Es gab viele Kommentare und viele Fragen, aber auch sehr vie-
le Anregungen und vielversprechende Ideen (u. a Videokonfe-
renztechnik, Sportangebote gegen Lagerkoller, u. v. m.). Nun 
sortieren wir das alles und setzen es schrittweise um. Die DSM-
Aktuell wird vorübergehend zu unserer wöchentlichen Publi-
kation mit aktuellen Neuigkeiten, Erfahrungsberichten und 
Ideen, wie wir gemeinsam durch diese besondere Zeit kommen. 

„Tue	Gutes	2020“
interdisziplinäres Treffen zum Thema Homeschooling

Wir	laden	Sie/Euch	ein,	mitzumachen!	Bringt	Euch	ein.	Schreibt	Arti-
kel, bringt Ideen, wie man den Lagerkoller überwindet, wie man das 
„Homeschooling“ am besten durchzieht und, und, und. 
Schickt diese bitte an    dsmaktuell@dsmoskau.ru 

Unsere Social-Media-Kanäle sind natürlich mit dabei und dort findet 
man täglich Neues von dem, was reinkommt! Es lohnt sich also auch 
mal bei Facebook, Instagram & Co. vorbeizuschauen.

Chris	Helbrecht, Social-Media-Betreuer

LIEBE ELTERN DER GRUNDSCHULE,

ich möchte Sie zu einem offenen Gesprächskreis über Skype einladen, um einen gemein-
samen Austausch in der gegenwärtigen, außergewöhnlichen Situation zu ermöglichen. 

Mich würde es zum Beispiel interessieren, wie Sie mit der Beschulung zurechtkom-
men und wie Ihre Kinder sich momentan zurechtfinden. Über diese und weitere 
Fragen möchte ich mich bei einem virtuellen Kaffee mit Ihnen austauschen.

In	der	kommenden	Woche	werde	ich jeden	Tag	um	12:00		Uhr	online sein	und	
Sie erwarten. 

Die Gesprächsrunden finden 
ab Montag, den 23.03. bis Freitag, den 27.03. ab 12:00 uhr statt. 
Wenn Sie dabei sein möchten, gehen Sie einfach kurz vor 12:00 Uhr auf 
folgenden Link und bestätigen Ihre Teilnahme „als Gast“. 

  https://join.skype.com/nkAcIcxCVICu

Ich hoffe, dass die Technik mitspielt und freue mich auf Sie.

Beste Grüße

Frank Chatoupis (Schulsozialarbeit)

   S C H u l S O Z i A l A r B E i T 

Eltern-Gesprächskreis per Skype

So gesellig wie bisher wird es über Skype wohl nicht 
zugehen. Oder? Lassen Sie es uns versuchen!

8
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   K i G A 

KiGa in Zeiten von Corona

Die Stille und Ruhe im Kindergarten fühlt sich gerade sehr merk-
würdig an. Kein geordnetes Chaos in den Garderobenräumen, kein 
Klingeln an der Tür, kein morgendlicher Austausch mit den El-
tern. Statt Lachen, Weinen, Gesang, Gequassel und dem täglichen 
Getrappel unserer Kindergartenkinder stehen nun die Geräusche 
von diversen technischen Geräten im Vordergrund: Computer, 
Drucker, Kopierer, Waschmaschinen und Spülmaschinen geben 
ab jetzt den Ton an. Seit dem ersten Tag der Schließung fehlen 
uns die Kinder und ihre Eltern im Haus sehr. Wir verkürzen das 
Warten auf die Wiedereröffnung mit Büroarbeiten, Aufräumen, 
Reinigen und auch mit Selbststudium. Und wenn es zu still um 
uns herum wird, lassen wir das Klavier ertönen. Wir hoffen sehr, 
dass es schon ganz bald wieder für alle Kinder klingen darf! Bis 
dahin wünschen wir allen Eltern starke Nerven, viel Kraft, Zu-
versicht und vor allem Gesundheit für die ganze Familie!

Spieltipp aus dem KiGA
Im Kindergarten spielen viele Kinder sehr gern das Spiel „Hexe,	
Hexe,	was	kochst	Du?“  Das Spiel dient der Sprach- und Bewe-
gungsförderung. Sie kennen dieses Spiel noch gar nicht und möch-
ten es gern ausprobieren? Dann finden Sie hier die Spielanleitung:

Material: Keines

Vorbereitung: Es wird ein Teilnehmer zur Hexe bestimmt.
Die übrigen Teilnehmer stehen auf der gegenüberliegenden Raum-
seite.

ablauf: Die Teilnehmer fragen: „Hexe, Hexe was kochst du heute?“
Die Hexe antwortet z. B. Nudelsalat (oder jedes beliebige andere 
Gericht). Die Teilnehmer dürfen sich nun mit großen Schritten auf 
die Hexe zu bewegen. Die Anzahl der Schritte ist dabei durch die 
Antwort der Hexe vorgegeben. Nudelsalat hat in unserem Beispiel 4 
Silben, also dürfen die Teilnehmer auch 4 Schritte gehen. Wer zuerst 
die Hexe erreicht ist neue Hexe. Sagt die Hexe jedoch ein Gericht, 
das man nicht kochen kann z. B. Krötenaugen, rennen alle Teil-
nehmer zurück zum Startpunkt, während die Hexe versucht sie zu 
fangen. Wer gefangen wurde, hilft der Hexe als Hexenschüler.

HiNWeiS: Mit jüngeren Kindern klatscht man die Silben mit und 
jeder Klatscher entspricht einem Schritt.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

  CoroNa life HaCk

Das Kindergarten-Team
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   S O C i A l  M E D i 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
Abi 2019

Wie gehts euch?
 1404
 1256 

 15 3
Frühling

 1211
 1054 

 5

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

 2506
 2199 

 13

Desinfektionsmittel ist 
für alle da!

Das Angebot der Cafeteria 
„Mittagessen	to	Go“ 

erfreut sich großer Beliebtheit. 
Bitte nicht vergessen: 

Mindestabstand einhalten und Speisebehälter mitbringen. 
Guten Appetit!

   V E r P F l E G u N G    G u T  Z u  W i S S E N 
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   EiNSAM – GEMEiNSAM

Am Donnerstag haben wir im Zuge der Umstellung auf Fernunterricht einen Aufruf zum Erfahrungsaustauch über den Umgang mit 
der ungewohnten Situation gestartet. Ihre Reaktion war beeindruckend – in nur zwei Tagen sind eine Vielzahl von Bildern Erfah-
rungsberichten, Life hacks, optimistischen Durchhaltegrüßen aber auch kritischen Meinungen eingegangen. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen Einsendern und veröffentlichen diese hiermit unter der neuen Rubrik: 

Für manche Schüler war es ihre erste Videokonferenz. Es war 
schön, sich in dieser besonderen Situation mal auszutauschen 
und Fragen zu den Musikaufgaben konnten gestellt werden. 

Frank Chatoupis über Videokonferenz 5a

isolation setzt neue Kräfte frei
Ich	bin	seit	zwei	Wochen	in	der	Quarantäne,	sodass	der	Fernunterricht	in	
der zweiten Woche eine für mich sehr erfreuliche Veränderung war. Nun 
korrigiere und kommentiere ich die bearbeiteten Arbeitsaufträge nicht 
einfach auf dem Papier, das wie alle wissen, sehr geduldig ist, jetzt darf 
ich	die	Kommentare	sofort	an	die	Schülerin/den	Schüler	bringen.	
Ich bemerke positiv, dass viele Schüler Fragen stellen, sich im Vorfeld 
beraten und dann sehr zeitnah die Aufgabe entweder auf Nerdl 
hochladen oder mir mailen. 
Nervig dabei sind die vielen verschiedenen Dateien, die ich entweder 
sofort öffnen, herunterladen oder eben, wie Pages, gar nicht lesen kann. 
Negativ bemerken muss ich, dass doch jede Menge meiner SuS dem 
Fernunterricht auch fern bleiben.
Liebe SuS seht es als Chance, euch selbst zu organisieren und den 
inneren „Schweinehund“ zu überwinden.
Ich bin gerade in meinem Küchenlabor aktiv. Die Klassen 7a und 7b sowie 
deren Familien dürfen sich auf ein „Küchenexperiment freuen“. Ich hatte 
jedenfalls sehr viel Spaß.

JB

 Gestern morgen auf meiner laufstrecke  

 durch das Wäldchen ... ! 

... übrigens: der 20. März ist 

   uN-Weltglückstag!! 

Markus Mayer

11

Nr. 120 | 22.03.2020



Liebes DSM-Team,
 
die Erfahrung ist nicht unbedingt durchgehend positiv, aber 
selbstverständlich auch nicht durchgehend negativ. Wir ha-
ben zwei Kinder, 1. und 4. Klasse. Der Anteil der Schule am 
Fernlernen beschränkt sich bis jetzt im Wesentlichen auf das 
Bereitstellen von Aufgaben und das klappt ganz gut.
 
Das Abarbeiten dieser Aufgaben erfordert allerdings eine 
aktive Teilnahme der Eltern, es müssen Fragen beantwortet 
werden, Diktate z. B. kann ein Kind nur sehr begrenzt allein 
abarbeiten, ab und zu muss an den Programmen (Anton/
Worksheet) irgendetwas nachjustiert werden, Arbeitsblätter/
Aufgaben müssen ausgedruckt werden, die Abarbeitung der 
Aufgaben muss kontrolliert werden, bzw. die Aufgaben selbst 
sind auf Richtigkeit zu prüfen.  
 
Wir sind beide berufstätig, können zwar bei Bedarf weitge-
hend von zu Hause aus arbeiten, aber natürlich bleibt die 
Stundenzahl eines Tages nach wie vor begrenzt. Wenn nun 
in Summe einige Stunden mit dem Fernlernen verbracht wer-
den, lassen sich die beruflichen Dinge nicht mehr ohne Wei-
teres im gewohnten Umfang abarbeiten. Ganz sicher ist das 
alles im Rahmen einer Ausnahmesituation mal für einige we-
nige Wochen möglich. Aber ein längerer Zeitraum unter dem 
Motto „Die Eltern sind jetzt die Lehrer der Kinder“ würde 
uns vor echte Herausforderungen stellen.
 
Ganz sicher ist das alles nicht nur für uns, sondern natürlich 
auch für die Schule nicht ganz einfach. Und bis zu den Oster-
ferien wird sich hier sicher nichts mehr entwickeln können. 
Aber wenn sich dann auch nach den Osterferien die Rolle der 
Schule beim Fernlernen auf das tägliche Online-Bereitstellen 
von Aufgaben beschränkt, dann wird das Leben insgesamt 
deutlich komplexer werden, als ohnehin schon.
 
Freundliche Grüße
Sven Flasshoff

zitat einer Mutter:

Wenn ich noch ein paar Wochen als Lehrerin 
fungieren muss, dann fange ich an, unsere 
Kinder zu schlagen. Sie wollen zu Hause 
einfach nichts machen, kriegen kein Feedback 
vom Lehrer, gar nichts. Und noch dazu wird 
draußen munter an der Fassade gearbeitet, als 
wäre nichts passiert. 

Ich bin nur am Zwingen und Rennen zwi-
schen Küche und Schreibtisch. Richtet das 
bitte schnellstmöglich so ein, dass die Kinder 
zumindest einmal am Tag mit ihrem Klassen-
sprecher sprechen bzw. skypen können, anstatt 
nur mit Aufgaben überschüttet zu werden, 
ohne Feedback, Unterstützung und Kontrolle. 
Vielleicht kann nach den Ferien ja auch das 
Team vom Hort eine aktivere Rolle spielen. An 
der Technik scheitert es ja Gott sei Dank nicht 
an der DSM ...
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  CoroNa life HaCk

Wissen, was in der Welt los ist? 
Die sÜDDeUTsCHe kostenlos

Zur Unterstützung des Fernunterrichtes bietet die Süddeutsche 
Zeitung nicht nur in Deutschland kostenlose Zugänge zu ihrem 
E-Paper im SZPlus an. Das Angebot beginnt am 23.03.2020 und 
endet automatisch am Sonntag, dem 19.04.2020.

interesse?
Dann schreibt bis Sonntag, den 22.03.2020, um 17 Uhr eine kurze 
E-Mail an Frau Schröter (srt@dsmoskau.ru) mit dem Betreff „Ich 
möchte die Süddeutsche lesen“ und ihr bekommt einen Account 
zugewiesen.

Zur Beachtung: Es gibt 60 Zugänge, diese werden nach 
dem „first come first serve“-Prinzip vergeben. Es werden nur 
rechtzeitige E-Mails an srt@dsmoskau.ru berücksichtigt.
Das Angebot richtet sich vorrangig an Schüler, aber sollten Zu-
gänge übrig bleiben, werden diese nach dem gleichen Prinzip an 
Eltern und Lehrer verteilt.

Empfohlen von Susanne	Schröter

In einem Video habe ich die Musiktheorie der letzten Wochen für die Schülerinnen 
und Schüler der 5a wiederholt. Zu Gast bei der Familie Brökelmann habe ich Übun-
gen zur Gehörbildung erklärt und Max hat die Notenwerte mit Hilfe eines Kuchens 
veranschaulicht. Vielen Dank an die B5 für die Unterstützung! 

Frank Chatoupis

Musik und 
virtueller Kuchen

Am Ende des Tages landen die 
Kinder auf dem Teppich :)

LG
Ludmilla Nachtigal
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unterricht zu Hause hat auch sei-
ne Vorteile: Man kann nebenbei 
naschen, in der großen Pause 
die „Sendung mit der Maus“ 
ansehen und zwischendurch 
die große Schwester von Nerdl 
ablenken ;-)

balkonpause

gf

Das ANTON-Programm ist sehr gut ange-
kommen. Gestern ist Sophie früh aufge-
standen und hat alle Aufgaben gemacht. 
Welche Freude, als sie die Moneten 
erhielt. 

Schwieriger stellt sich das Einhalten der 
Stunden ein - Zuviel Ablenkung. Eventuell 
müssen wir eher im Keller lernen ;-) 

Und es fehlt 
der Sozial-
kontakt. 

Noch eine 
Empfehlung 
für Eltern 
ohne Nanny 
(Foto). 

Viele Grüße und Gesundheit. 
Kai-Uwe Gundermann 
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Auch unsere Baupartner 
gehen mit der Zeit! :))

Heute wurde unter starken „Sicherheitsvorkehrungen“ die Monatsbestellung Toilettenpapier 
und Papierservietten angeliefert. Dank ihrer soliden Ausbildung und Erfahrungen als 
Personen- und Objektschützer haben Yuri und seine Kollegen auch diese besondere 
Herausforderung mit Bravour gemeistert. Das Lager für Reinigungsmittel wird von den 
Reinigungskräften neuerdings als „Schatzkammer“ bezeichnet ...

+++ Vorrat aufgefüllt +++

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

   SATirE
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