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DSM
Aktuelle Termine

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

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

20.04. – 30.04.
Fernunterricht
Schule, Hort und KiGa 
geschlossen.

die ersten beiden Wochen einer neuen Art und Weise des intensiven Lernens haben wir nunmehr hinter 
uns. 
Für Eltern, Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte waren diese zwei Wochen ungleich 
schwerer zu gestalten und zu bewältigen als der normale, gewohnte Unterricht. Schmerzlich wurde der 
direkte Kontakt, welchen man im Klassenraum immer hatte, vermisst.

Der Start am 16.03. brachte den Lehrkräften neue Herausforderungen, die Digitalisierung als einer unserer 
Schulentwicklungsschwerpunkte und damit verbunden eine andere Form des Unterrichtens und für die 
Schüler des Lernens mussten umgesetzt werden. Leider war keine Zeit der Eingewöhnung gegeben, es 
musste der Unterricht geplant und organisiert werden, ohne direkten Kontakt, ohne mitzuerleben, wie 
der einzelne Schüler mit dem Stoff klarkommt, ohne Möglichkeit des direkten Einflusses auf die dabei 
entstehenden Fragen der Schüler. 

Auch nach diesen zwei Wochen bin ich noch ein Lernender und mir fiel es schwer, ein Maß zu finden, wel-
che Aufgaben ich stellen kann und welche Zeit dafür benötigt wird. Mit den Rückmeldungen der Schüler 
wurde es aber möglich, hier zu korrigieren.
Der erste Test mit „Microsoft Teams“ zeigte mir, was die Stärken, aber auch, was die Schwächen dieser 
Form des Unterrichts sind. Es ist eben nicht so ohne weiteres möglich, alle Unterrichtsstunden zu visuali-
sieren, trotz des Sehens bleibt die Hauptaufgabe, die Umsetzung der Inhalte, bei den Schülern.

Während die meisten von 
uns mit der Einrichtung und 
Erprobung ihres Home-
Office beschäftigt waren, 
hat sich Anna Stollenwerk 
mit der Kamera auf einen 
Rundgang durch die 
verwaisten Schulgebäude 
begeben. Die Ergebnisse 
sehen Sie hier und auf den 
folgenden zwei Seiten.

LIEbE KoLLEGInnEn UnD KoLLEGEn, 
LIEbE ELTERn,
LIEbE ScHüLERInnEn UnD ScHüLER,

Bitte beachten Sie 
die Spezial-Außer-

Haus-Angebote 
der Cafeteria für 
die Ferien- und 
Fernschulzeit

S. 12 – 15

Fortsetzung auf Seite 2



Dennoch bin ich froh, dass wir neben der Plattform „nerdl.eu“ für die SEK auch Va-
rianten für die Grundschule gefunden haben und nun auch mit „Microsoft Teams“ 
eine Möglichkeit besitzen, einige der Stunden mittels Videokonferenz zu gestalten.

nach den mehr als verdienten osterferien werden sich die Fachlehrkräfte mit ihren 
Klassen in der Zeit von 08:00 Uhr (beginn der ersten Stunde) bis 13:25 Uhr (Ende 
der sechsten Stunde) auf eine erste Präsenzstunde pro Woche, bei der nutzung von 
„MS Teams“, verständigen. Dies kann, wenn Kapazitäten vorhanden sind, gern auch 
erweitert werden. Zu beachten ist allerdings, dass in manchen Familien mehrere 
nutzer diese Form im Gebrauch haben.

Der Einsatz von „MS Teams“ muss ebenso wie alle anderen Programme bzw. Platt-
formen geübt werden. Hierbei ist die nutzung unterschiedlicher Geräte, betriebs-
systeme und die Stabilität des WLAn-netzes ein zu beachtender Faktor und eine 
weitere Herausforderung. Diese Möglichkeit ist aber nach den Ferien die einzige 
Alternative, um sich mit den Klassen bildlich in Verbindung zu setzen.

Ich gehe davon aus, dass die Klassenleiter die aktuellen Mail-Adressen der Schüler 
bekommen haben. Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, alle unsere digitalen 
Möglichkeiten nutzen zu können.

Leider werden wir nach den osterferien, ab 20. April, 
vorerst bis zum 30.04.2020, den Fernunterricht fort-
setzen müssen.
Erst wenn seitens der staatlichen russischen behör-
den und nach Rücksprache mit unserer botschaft 
Änderungen erfolgen, können wir den normalen Un-
terricht wieder aufnehmen.

Alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler müs-
sen demnach spätestens am 19.04.2020 wieder in 
Moskau eingetroffen sein, damit die 14 Tage wäh-
rende Selbstisolierung bis zum 03.05.2020 abge-
schlossen ist.
nach dem heutigen Stand der Planung soll am 4. 
Mai der normale Unterricht in der Schule wieder 
aufgenommen werden.

Der Kindergarten muss leider weiterhin geschlossen 
bleiben, auch hier müssen wir die jeweiligen bedin-
gungen bzw. Änderungen abwarten.

Ich wünsche allen weiterhin viel Kraft und Geduld.
Aber vor allem wünsche ich allen, dass sie gesund 
bleiben mögen.
Danke.

Uwe Beck
Schulleiter
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Fotos von 
Anna Stollenwerk
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Die osterferien stehen bevor. normalerweise folgt an dieser Stelle ein lautes und unmissver-
ständliches „HURRA!“. Aber was ist dieser Tage schon „normal“?
Die meisten von uns brechen nicht wie gewöhnlich zu ihren Verwandten und Freunden nach 
Deutschland, auch nicht an einen lang ersehnten Urlaubsort auf, sondern bleiben, corona-Virus 
sei Dank, in ihren vier Wänden in Moskau. Sicher ist das enttäuschend. Aber es ist nicht zu 
ändern und wir machen das beste daraus. 

Um Ihnen die Ferienzeit nicht zu lang werden zu lassen, haben wir einige Tipps gesammelt, die 
Ihnen helfen sollen, wenn Sie das Gefühl bekommen, dass Ihnen die Decke auf den Kopf fällt.

Was fangen wir mit diesen 
Osterferien an?

Think 
positive!

 Goethe-InstItut 

 KuLtuR und enteRtaInment onLIne 

 WIeneR staatsopeR       WWW.staatsopeRLIve.com BeRLIneR phILhaRmonIKeR 

 WWW.dIGItaLconceRthaLL.com/de/home

Die onleihe ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die digitale 
bibliothek des Goethe-Instituts. nach der Registrierung 
auf der Seite können Sie bequem vom Hause aus digitale 
Medien wie E-books, E-Audios oder E-Paper für einen 
begrenzten Zeitraum ausleihen.

Neben den regulären Mediatheken und Streamingdiensten haben viele kulturschaffende Institutionen, 
die ihren Betrieb einschränken oder einstellen mussten, Angebote geschaffen, um ihre Werke weiter-
hin einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Seit dem 15. März 2020 zeigt die Wiener Staatsoper über ihre 
Streaming-Plattform täglich Aufzeichnungen früherer opern- und 
ballettvorstellungen – weltweit und kostenlos. Dabei kann dieses 
online-Programm mit wenigen Ausnahmen sogar dem ursprünglich 
geplanten Spielplan folgen. Die Streams beginnen um 19:00 Uhr 
bzw. 18:00 Uhr (Der Rosenkavalier) bzw. 17:00 Uhr MEZ (Ariodante, 
Parsifal) und sind jeweils für 24 Stunden verfügbar. Die Kinderopern 
(cinderella, Die Feen) beginnen jeweils um 11:00 Uhr MEZ.

Die „Digital concert Hall“ der berliner Philharmoniker 
gibt es jetzt 30 Tage gratis für alle.
Lösen Sie den Gutschein-code BERLINPHIL ein und 
erhalten Sie für 30 Tage kostenlosen Zugang zu allen 
Konzerten und Filmen in der Digital concert Hall.

   EINSAM – GEMEINSAM

Fortsetzung auf Seite 5

  WWW.Goethe.de
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Die Plattform Storytel bietet für Groß und 
Klein eine riesige Auswahl an Hörbüchern 
auf Russisch und Englisch an. Für 14 Tage 
kostenlos.

Auf der Aktionsseite von Audible finden sich kostenlose Hörbü-
cher für jeden Geschmack. Vom „Alien“ über „Die drei Musketie-
re“ und „In 80 Tagen um die Welt“ bis hin zu Kindergeschichten 
vom Pummeleinhorn oder den Märchen der Grimm-brüder ist 
alles dabei.
Insbesondere für Kinder hat Audible eine ganze Reihe von kos-
tenlosen Hörbüchern in insgesamt sechs verschiedenen Spra-
chen bereitgestellt.

 stoRyteL 

 https://WWW.stoRyteL.com/Ru/Ru/
audIBLe

 https://WWW.audIBLe.de/ep

Die meisten Museen bieten mittlerweile einen virtuellen 
Rundgang durch ihre Häuser an. Unter anderen:

Wer das komplette Kunst-Programm will, der geht gleich 
zu Google. Unter 

   https://aRtsandcuLtuRe.GooGLe.com/

lässt der Internetriese ähnlich wie bei Google-Streetview 
in fast alle Häuser der Staatlichen Museen der Welt – laut 
Google 1200 Museen und Kunstsammlungen – blicken. Das 
Schwierigste dabei – sich nicht zu verlaufen!

 pRado. madRId 

   https://WWW.museodeLpRado.es/en/the-coLLectIon/aRt-WoRKs

 LouvRe. paRIs 

   https://WWW.LouvRe.fR/en/vIsItes-en-LIGne

neue pInaKotheK. münchen

   https://WWW.pInaKotheK.de/sammLunG/onLIne-RundGanG-neue-pInaKotheK
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 spoRt 

Liebe eLtern, 

die Maßnahmen der behörden gegen die Verbreitung des corona-Virus verändern 
unseren Alltag derzeit erheblich. Der Kindergarten ist geschlossen und auch auf 
die Kindersportkurse, die Sie mit Ihren Kindern regelmäßig in Fitness-Studios 
oder anderen Einrichtungen besucht haben, können Sie derzeit nicht zurück-
greifen. Der berliner Sportverein „ALbA-berlin“ bietet im Internet täglich eine 
Sporteinheit für Kindergartenkinder an. Mit der „ALbA Sportstunde“ können Sie 
ganz leicht tägliche bewegung, Fitness und Wissenswertes für die Kinder zu sich 
nach Hause holen und Ihre Alltagsstruktur womöglich um eine weitere Aktion 
bereichern.

Ab Montag postet der Verein 
jeden Tag um 09:00 Uhr (MEZ) 
bzw. um 10:00 Uhr (Moskauer 
Zeit; am Wochenende werden 
die Uhren in Deutschland um 
eine Stunde zurückgestellt) eine 
Sportstunde für Kindergarten-
kinder. Auch für Schulkinder gibt 
es um 16:00 Uhr (Moskauer Zeit) 
eine tägliche Sportstunde.

Die Stunden sind nicht nur nach 
sportlichen, sondern auch nach pädagogischen Gesichtspunkten sehr gut auf-
gebaut. Die beiden Sportpädagogen arbeiten mit einer Identifikationsfigur (dem 
Albatros) für die Kinder und mit festen Ritualen.

nähere Informationen über das virtuelle Angebot finden Sie auf der Homepage 
des Sportvereins:  https://www.albaberlin.de/news/details/albas-taegliche-
sportstunde-in-neuem-rhythmus/

bereits veröffentlichte Folgen für den KiGa-Sport finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk

tIpp vom KIGa:

„Auch ich kAnn ihnen 
hierfür YOUTUBE 
eMpfehLen. ALBA 
BERLIN Aber Auch 
Andere Sportvereine 
hAben MittLerweiLe 
Sehr gute work outS 
hochgeLAden und 
verändern dieSe Auch 
wieder.“

Nachgefragt beim Sportlehrer:

Herr PamPel, 
Wie motiviert man 
sicH am Besten zum 
Fitness-Programm 
in den eigenen vier 
Wänden?

Anmerkung der Redaktion: 
ALbAs tägliche Sportstunde gibt es auch 
für Grundschüler und oberschüler.

   WWW.youtuBe.com/aLBaBeRLIn

die fußball-em 2020 ist abgesagt. spiegel online nimmt dies zum 
anlass,  fans in einem (Re-)Liveticker em-Klassikern von damals 
zu trösten. nachzulesen waren schon das halbfinale der em 1996 
zwischen england und deutschland oder auch das  em-finale 1976 
zwischen deutschland und der tschechoslowakei.

 (Re-)LIvetIcKeR von spIeGeL onLIne 

   https://WWW.spIeGeL.de/spoRt/
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https://www.albaberlin.de/news/details/albas-taegliche-sportstunde-in-neuem-rhythmus/ 
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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
Frühling in der Schule

 1491
 1351 

 7

3
Tacheles

 1126
 996 

 6

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Fernunterricht – 

Segelboot
 1637
 1538 

 4

  N A c H R I c H T  A U S  Ü B E R S E E

Dear DSM colleagues, 

My name is Geraldine Tonoli and I am responsible for Deut-
sche Schule Curitiba (Brazil) Social Medias. Ironically, I don’t 

speak German (yet), therefore, pardon my bad English. 
I was happily surprised when realized your school was following 

us on Instagram. 
We are a small school in the Southern part of Brazil, located in the capital 
of a state called Paraná. Curitiba is a city with 2 million people and tempe-
rate climate.
Nowadays our school has 372 students, from Kindergarten to 9o. Grade, 
from 2 to 14 years old.
I would like to say that your school and the way you communicate with 
your community are examples for us.

I hope we may keep in touch and, who knows,  think about some partner-
ship in the future. 

Truly Yours,
Geraldine Tonoli 

geraldine.tonoli@dsc-curitiba.com
sekretariat@dsc-curitiba.com

 Curitiba (Brazil)
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Seife selbst herstellen 
Dass regelmäßiges Händewaschen nicht nur in Zeiten von corona wichtig ist, wissen wir 
alle. Den Kindern dieses Thema zu vermitteln, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die 
uns Erwachsenen nun mehr denn je zuteil wird. Wir liefern Ihnen in dieser DSMA-Ausgabe 
einen basteltipp für Kinder, der Sie dabei unterstützen kann. Alles, was Sie dafür brauchen, 
können Sie leicht im Supermarkt finden. Die Kinder finden es spannend, an ihren eigenen 
Seifen zu schnuppern und auch als Geschenk-Idee zu ostern bieten sich selbst hergestellte 
Seifen super an. Probieren Sie es einfach aus! Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel 
Freude bei der hauseigenen Seifenproduktion. Wenn Sie uns Fotos vom Herstellungsprozess 
und von den Kinderseifen an kgl@dsmoskau.ru schicken, freuen wir uns sehr!

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Ihr Kindergarten-Team

KIGa-BasteLtIpp deR Woche: 

SO WIRD’S GEMAcHT:
 
Die Kinder raspeln vorsichtig mit der Reibe die Seife 
in grobe Späne. Kleinere Seifenstücke raspeln Sie bitte 
selbst, da die Gefahr groß ist, dass die Kinder sich sonst 
beim Reiben die Hände verletzen.

Schmelzen Sie die Seife im Wasserbad. Die Kinder dürfen 
dabei ständig mit dem Kochlöffel umrühren. nun können 
die Kinder 3 bis 5 Tropfen eines ätherischen Duftöls zur 
Seifenmasse geben.

Ist die Seife flüssig, gießen Sie diese in die bereits auf-
gestellten Silikonförmchen. übernehmen Sie das Gießen 
selbst, damit sich kein Kind verbrennt.
 
Sind die Seifen getrocknet, dürfen die Kinder die Seifen-
stücke aus den Silikonförmchen herausdrücken.

DAS WIRD GEBRAUcHT:
 
•	250	g	Kernseife
•	50	ml	Kokosöl	oder	Olivenöl
•	Gießformen	aus	Silikon	z.	B.	Eiswürfelbehälter	

oder Pralinenformen
•	eventuell	10	Tropfen	Duftöl
•	Raspel
•	Topf
•	Kochlöffel	oder	Rührbesen

ScHöNE VARIANTE: 

Die Kinder können auf ihre flüssige Seife im Förmchen 
getrocknete Kräuter, getrocknete blüten oder geriebene 
Zitronenschale einstreuen.
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Frau Schulz
Dipl. Sozialpädagogin, 
Naturpädagogin

Psychosoziale 
Beratung 

für SchülerInnen und 
LehrerInnen 

InformatIonen, rat 
und unterStützung 

für eltern

scz@dsmsokau.ru    

+7 916 685 75 85     

SeeLSorge

Aljona Hofmann
Pfarrerin, Seelsorgerin 

   info@emmausgemeinde-
          moskau.de

  +7 495 433 22 95 
      (Festnetz)

Lothar Vierhock

Stand: 30. März 2020

   lothar.vierhock@t-online.de

  +7 917 527 5580 (Mobil)

+7 495 433 1280 (Festnetz)

   hof@dsmoskau.ru

  +7 495 433 22 95 
      (Festnetz)

SPort & freIzeIt

Thomas Hofmann, 

Jannis 
Becker

anSPrechPartner 
für Kinder und Jugendliche

   bek@dsmoskau.ru 

  +79680795629 

Skype: JugendclubJannis

Insta: jugendclub_103

Markus Mayer

oPeratIVe fragen
catering, reinigungsmittel uvm

   gf@dsmoskau.ru

  +7 916 595 11 11

PerSönLIche 
geSPräche

Pfarrer

SchüLerInnen-
fragen, It, uvm

   rid@dsmoskau.ru

  +7 916 489 7523

Norman Riedel
 Vertrauenslehrer 

SoziALARBeiT 
KoMMuNiKATioN 

Bei ProBlemen und Bedarf stehen wir auch 
während der OSTERFERIEN als ansPrechPartner 

für sie/euch zur Verfügung.
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Liebes DSM-Team, 

uns alle hat die Schließung der Schule ziemlich überrumpelt, sodass sicher auch die Vorbereitung des 
Fernunterrichts kein einfaches Unterfangen war. 

Unsere persönliche Erfahrung ist, dass es praktisch nicht oder nur schwer möglich ist, dass unser Sohn den 
Fernunterricht selbstständig machen kann. 

Ein Teil der Aufgaben ist in PDF, was erstens ein Problem ist, da wir keinen Drucker haben, das Umwandeln von 
PDF in Word ist nichts für einen Drittklässler. bei Anton oder Worksheet gibt es teils Probleme mit der Darstellung 
oder beim Öffnen.  Das bedeutet dann, dass ich nach der Arbeit noch eine erhebliche Zeit zusammen mit unserem 
Sohn sitzen muss, um alles abzuarbeiten.

Es wäre zum beispiel sehr hilfreich, die Dokumente in Word einzustellen, damit diese gleich am computer 
bearbeitet werden können.

über unseren Sohn kann ich sagen, dass er die ersten Tage zum Ausschlafen genutzt hat. Man muss ihn dann 
schon daran erinnern, dass es keine Ferien sind, sondern auch Schulzeit, nur unter anderen bedingungen. 
Seine Freunde vermisst er derzeit nur wenig, aber es ja auch erst eine Woche.

VG 
Th. bauer

Auch für unseren Schulbuspartner 
TLS kam die Schließung der Mos-
kauer botschaftsschulen sehr über-
raschend. Derzeit sind mehr als 100 
busse und ca. 170 busfahrer und 
-begleiter sowie Koordinatoren und 
ÄrztInnen auf „stand by“ für die 
Wiedereröffnungen der DSM, AAS, 
ISM, brookes und Japanese School 
Moscow. We really appreciate it!

MM

  L E S E R P O S T

  K R I S E

   EINSAM – GEMEINSAM
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auch pjotr Kemper (1a) wünscht allen seinen 

Freunden aus den Klassen 1a und 1b schöne 

erholsame ferien und ein frohes osterfest!

  O S T E R G R U S S

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

 alles nach plan! Kunst-unterricht zu hause! 

Eingesendet von: Tatjana Kazakova

„in diesem Jahr kann man rund um den globus 
bestimmt besonders viele und schöne bilder, 
bastelarbeiten und karten zu ostern erwarten!“ 

(die redaktion)

  O S T E R G R U S S

HInWEIS DER REDAKTIon

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass eingesendetes 
Material an die E-Mail dsmaktuell@dsmoskau.de eindeutig mit dem 
Hinweis „nicht zur Veröffentlichung“ versehen werden sollte, falls 
Sie dieses nicht möchten. 
Zwar bemühen wir uns um eine Rückversicherung bei Ihnen – aus 
Zeitmangel oder Materialfülle (oder beidem), 
kann es aber vorkommen, dass wir diesen Punkt überspringen. 
Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Einsendungen – ob Texte, 
Bilder oder Videos!

Ihr DSM-Aktuell-Team
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   ScHWARzES BRETT
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Since 1992, the Liden & Denz Intercultural Institute of Lan-
guages is a leading provider of Russian language courses in 
Russia, being the only institution in the country to be a mem-
ber of the IALC and EAQUALS international associations, 
which guarantee high teaching standards. 

For many years already, Liden & Denz has been offering live 
online courses and our teachers are trained, experienced dis-
tance learning tutors. Our  online Russian courses have the 
same lesson content as our face-to-face classes and are con-
ducted in exactly the same way, ensuring you benefit from 
our award-winning teaching methods. Our multifunctional 
e-learning interface allows our students to work on reading, 
writing, listening and speaking skills to ensure wide-ranging 
immersion. The screen turns into an interactive whiteboard, 
where student and teacher can write and/or type, any file types 
can be easily uploaded/downloaded (e.g. video, audio, pdf..). 
All lessons can be recorded and replayed later, which permits 
you to rehearse whenever and wherever you want.

Our online classes allow you to see, hear and speak with your 
teacher as if you were in the same room. All you need is a com-
puter with a microphone, a camera and an internet connection.

Our live online courses are available in both individual and 
group formats.

the price for one individual lesson is 1 500 rubles, and there 
are convenient packages of 10 lessons (13 000 rubles) and 25 
lessons (30 000 rubles). This option is open for both adults 
and children.

Our Standard online group course comprises 20 lessons per 
week running from Monday through Friday in small groups 
sharing the same Russian language proficiency. Lesson sched-
uling is subject to level availability. As you will see below, pric-
es are lower for longer bookings:

2 weeks – 22 100 rubles (10 050 per week)
4 weeks – 38 600 rubles (9 650 per week)
6 weeks – 49 700 rubles (8 300 per week)
9 weeks – 68 300 rubles (7 600 per week)

Finally, our evening course comprises 6 lessons per week, 
divided in two days (running from 7pm to 9.50pm) in small 
groups sharing the same Russian language proficiency. The 
price of a 2-week package is 8 200 rubles.

You are most welcome to attend a non-binding, free trial les-
son to get an idea of how our online courses work.

for bookings of at least 10 individual lessons or 2 weeks of 
group course, you will receive for free the electronic version 
of our textbook „I Love Russian“, which forms the base of all 
of our courses. The price for the print version is 2 000 rubles 
(+ courier fee).

Liden & Denz offers exclusively for the Deutsche Schule 
Moskau the possibility to organize virtual groups for children, 
whose timetable will depend entirely on the availability and 
desires of the families. Kids will study in mini-groups of the 
same level with our teachers experienced in childhood educa-
tion. The price is 2000 rubles per lesson for the entire group. 

Of course, as soon as our schools will be allowed to run face-
to-face lessons again, it will be possible to attend our courses 
in person at our premises, at your home/workplace or at the 
premises of the DSM.

for more information, you can contact Francesco, the direc-
tor of the Liden & Denz Moscow centre, through the email 
cd_mow@lidenz.ru.

We send you our best wishes, hoping you will stay safe.

The Liden & Denz team

KOMMERzIELLES ANGEBOT
Die Redaktion gibt kommerzielle Angebote weiter, wenn sie die pädagogische Kernaufgabe der Schule unterstützen, bzw. einer Mehrheit 
unserer Schulgemeinschaft dienlich sein könnten. 
nachdem jetzt 3 Wochen osterferien anstehen, erlauben wir uns auf dieses Angebot hinzuweisen. 

Ihr DSM-Aktuell-Team

Dear friends of the Deutsche Schule Moskau, 
due to the spreading of the covId-19 virus, all educational institutions in moscow have temporarily closed as a temporary meas-
ure, meaning that many have lost the possibility to attend language courses. this is why Liden & denz has implemented its offers 
of online Russian courses in order to allow anyone to improve their Russian skills from the comfort and safety of their homes.
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С 1992 года Межкультурный языковой институт Liden & 
Denz является ведущим поставщиком курсов русского 
языка в России. Наш институт является единственным 
учреждением в стране, которое является членом междуна-
родных ассоциаций IALC и Eaquals, гарантирующих высо-
кие стандарты качества. 

Уже несколько лет Liden & Denz предлагает онлайн курсы 
в режиме реального времени. Наши преподаватели явля-
ются опытными педагогами с богатым опытом проведения 
уроков в дистанционном формате. Наши онлайн курсы 
русского языка аналогичны в содержании нашим реаль-
ным урокам и проводятся абсолютно так же, что откры-
вает вам возможность воспользоваться первоклассными 
учебными методами наших преподавателей. Наша муль-
тифункциональная виртуальная платформа позволяет 
студентам полностью погрузиться в процесс и оттачивать 
навыки чтения, письма, аудирования и говорения. Экран 
превращается в интерактивную доску, где студент и пре-
подаватель могут писать и/или печатать, подгружать фай-
лы любого типа (например, видео, аудио, PDF-документы 
и т.д.). Все уроки могут быть записаны и воспроизведены в 
любое время, что позволяет студенту заниматься в любое 
время и в любом месте.

Наши онлайн курсы позволяют вам видеть, слышать и го-
ворить с вашим преподавателем, как если бы вы находи-
лись в одной комнате. Все что вам потребуется – это ком-
пьютер с микрофоном, камерой и доступом в Интернет.

Уроки онлайн доступны в групповом и индивидуальном 
формате.

Стоимость одного индивидуального урока составляет 
1 500 рублей. Существуют удобные пакеты, состоящие из 
10 уроков (13 000 рублей) и 25 уроков (30 000 рублей). Дан-
ная опция доступна как для взрослых, так и для детей.

Стандартный групповой онлайн курс состоит из 20 занятий 
в неделю с понедельника по пятницу в небольших группах 
с одинаковым уровнем владения русским языком. Распи-
сание занятий зависит от уровня группы. Ниже представ-
лены цены на бронирование от 2х недель:

2 недели– 22 100 рублей (10 050 в неделю)
4 недели – 38 600 рублей (9 650 в неделю)
6 недель – 49 700 рублей (8 300 в неделю)
9 недель – 68 300 рублей (7 600 в неделю)

Вечерний групповой онлайн курс состоит из 6 уроков в не-
делю, разделенных на 2 дня (с 19:00 до 21:00) в небольших 
группах с одинаковым уровнем владения русским языком. 
Стоимость двухнедельного пакета составляет 8 200 рублей. 

Приглашаем вас посетить бесплатный пробный онлайн 
урок, чтобы получить более четкое представление о наших 
онлайн курсах!

При бронировании не менее 10 индивидуальных занятий 
или 2 недель группового курса вы получите бесплатно 
электронную версию нашего учебника «Я люблю русский 
язык», который является основой обучения на наших кур-
сах. Стоимость печатной версии составляет 2 000 рублей 
(+ курьерская доставка). 

Языковой институт Liden & Denz будет рад предложить 
Deutsche Schule Moskau организовать виртуальные группы 
для детей, расписание которых будет зависеть исключи-
тельно от пожеланий семей. Дети будут учиться в мини-
группах одного уровня с нашими преподавателями, име-
ющими опыт в работе с детьми. Цена 1 часа занятий для 
группы составит 2 000 рублей.

Разумеется, как только образовательным учреждениям бу-
дет разрешено возобновить деятельность, мы сможем про-
водить уроки на территории Deutsche Schule Moskau / на 
территории вашего офиса или дома, а также на территории 
нашей школы.

Для получения дополнительной информации по всем ин-
тересующим вас вопросам вы можете обратиться к ди-
ректору московского центра Liden & Denz – Франческо по 
электронной почте: cd_mow@lidenz.ru 

С наилучшими пожеланиями, 
Команда Liden & Denz 

Дорогие друзья, 
В связи с распространением вируса covId-19, все учебные заведения в Москве временно закрыты, и это ограничило 
для многих возможность посещать курсы иностранных языков. По этой причине Liden & denz рада предложить вашему 
вниманию Онлайн курсы русского языка, для того чтобы каждый смог улучшить свои знания не выходя из комфорта и 
безопасности дома.
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