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Vor Corona ...

... seit Corona

Können Sie sich noch erinnern, wie das 
war, als die Kinder den Tag gemeinsam 
verbrachten, zusammen spielten, lern-
ten und malten? Auf   Seite 6 sehen 
sie einige nostalgische Bilder vom 
gemeinsamen Malen im Kindergarten.

Vieles hat sich geändert, die Kreativität 
ist geblieben. Heute trifft sich der Nach-
wuchs bei zoom & Co. und verwandelt 
den Desktop wahlweise in ein Korallen-
riff oder ein abstraktes Farbenmeer. Wie 
der Hort es schafft, mit seinem Online-
Angebot zu begeistern, sehen Sie auf 
der Folgeseite!

25.05. – 30.05.
Hüttenwoche

beim abendlichen 
Außerhausverkauf 

der Cafeteria
S.14 



Gemeinsam lösen wir Quizaufgaben, erraten 
Wörter, malen Bilder auf geteilten Bildschir-
men und tatsächlich hat der ein oder andere 
auch mal eine Frage zu den Schulaufgaben. 
Gedichte kann man prima gemeinsam ler-
nen und auch Matheaufgaben können über 
den Bildschirm gelöst werden.

Geschichten kann man toll mit verteilten 
Rollen lesen und lustig wird es, wenn man 
sich ein neues Ende ausdenkt. Der Phantasie 
und dem Ideenreichtum sind in unserem 
Online-Hort keine Grenzen gesetzt.

Es bleibt spannend im Online-Hort! 
„Können 

Sie etwas zu Haien 
raussuchen und zu Geparden 

und zu den gefährlichsten 
Tieren der Welt?“

Wisst ihr, 
wie heiß Magma 
und Lava sind?

Welche Teile 
gehören unbedingt an 

ein Fahrrad?

Dies sind nur einige Wünsche der Kinder, die an den täglichen 
Hort-Zoom-Konferenzen teilnehmen. 

Wir reisten gemeinsam mit Paxi ins Weltall und erfuhren Interes-
santes über unser Sonnensystem und Exoplaneten.

Mit Pixi schauten wir uns die Tiefsee etwas genauer an und mit 
Olli waren wir in Südafrika unterwegs. 

Zusätzlich finden die Hortkinder jeden Tag einen neuen 
Beitrag gegen Langeweile auf unserer Padlet-Seite.

So lernen sie zaubern mit Frau Kirsch, machen Expe-
rimente mit Krümel und Molly, den beiden Katzen von 
Frau Scholz, malen und basteln mit Frau Hertel, Frau 
Schickli oder Frau Sorokina. Wie man bei schlechtem 
Wetter zu Hause Sandburgen bauen kann, zeigte Frau 
Biegert den Kindern und Frau Lukavsky hatte unter 
anderem einen „Kalten Hund“ als Rezeptvorschlag zum 
Wochenende vorbereitet.

kalter hund

   H O r t

Fortsetzung auf Seite 3
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Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle unseren 
Stammgästen sagen und alle anderen einladen, doch auch mal im 
Online-Hort vorbeizuschauen. Die Zoom-Links für die Gruppenkonfe-
renzen findet ihr auf unserer Hort-Padlet-Seite.

Wir bleiben weiter fleißig und ihr, liebe 
Hortkinder, bleibt weiter neugierig!

Gemeinsam schaffen wir die schwierige Zeit! 

Eure Horterzieherinnen
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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
Regen

 752
 658 

 6 3
Tipp des Tages

 570
 494 

 0

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Alte Westdeutsche 

Schule
 790
 713 
 1

+14 Follower

Am Mittwochabend fand wieder ein „Eltern-Themen-
Kreis“ der Grundschule statt. Dieses Mal ging es um 
den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. 
In einem Kurzvortrag haben Frau Meißner (Kinder-
gartenleitung), Frau Hackmann (Grundschulleitung) 
und Herr Chatoupis (Schulsozialarbeit) das Konzept 
und den Ablauf der kommenden Wochen vorgestellt. 
Zum Beispiel finden Online-Gruppen für Eltern und 
Kinder statt, die den Übergang in die Grundschule 
erleichtern sollen.

In einer anschließenden Gesprächsrunde konnten 
die Eltern der angehenden Erstklässler/innen Fragen 
stellen und ihre Erfahrungen mit uns austauschen. 
Ihre Anregungen werden in die Gestaltung der kom-
menden Wochen aufgenommen. So gestalten die El-
tern die anstehenden Einheiten von „Fit für die DSM 
2020“ aktiv mit. Vielen Dank an die engagierten 
Teilnehmer/innen und an meine beiden geschätzten 
Kolleginnen! 

Frank chatoupis (Schulsozialarbeit)

Eltern-themen-Kreis „Fit für die DSM 2020“
   S c H u l S O z i a l a r b E i t
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Ich arbeite schon seit achtundzwanzig Jahren im Kindergarten. Bevor ich hier angefangen 
habe, arbeitete ich in einem russischen Kindergarten. Ich bin die Gruppenerzieherin von 
der Bienchengruppe. Meine Arbeit mit den Kindern macht mir immer noch großen Spaß, 
obwohl sie auch sehr anstrengend sein kann. Die Kinder laden mich immer mit Ihrer Ener-
gie und Einmaligkeit auf. Im Moment fehlt mir das „ lebendige“ Feedback der Kinder, dass 
ich sonst mit allen fünf Sinnen erlebe, insbesondere das Lachen der Kinder. Ich vermisse 
die Gruppe und die Kolleginnen. Ich selbst habe einen dreißigjährigen Sohn. Vor kurzem 
hat er geheiratet und darüber bin ich sehr glücklich. Ich bekomme sehr viel Hilfe beim 
vorbereiten der Online- Angebote von meinen Kolleginnen und bin sehr froh darüber. 
Wie bestimmt auch viele Menschen, wünsche ich mir , dass alle wieder gesund und 
etwas weise in den „alten“ Rhythmus zurückkehren.

Ich arbeite seit ende September 2019 im Kindergarten und bin in der Sonnengruppe zusam-
men mit Vera und Slavjana tätig.
 Am meisten gefällt es mir den Kindern etwas vorzulesen, mit Ihnen zu basteln, sportliche 
Aktivitäten, verschiedene Spiele und draussen auf dem Spielplatz   mit  ihnen zu spielen. Im 
Moment vermisse ich den direkten Kontakt mit den Kindern und ihren Eltern. Zurzeit habe 
ich keine eigenen Kinder. Erzieherin   Vera unterstützt mich immer und wir tauschen Vor-
schläge aus. Sehr oft benutze ich fuer die Angebote das MS Teams, unser Druzhbaer Padlet 
und auch das   Internet. Am meisten wünsche ich mir dass alle gesund sind und bleiben, 
dass bald alles zur Normalität zurückkehrt und wir uns wie gewohnt wiedersehen!

Ich arbeite seit 2007 als Erzieherin im Kindergarten. Vorher habe ich als Praktikantin in der Bien-
chengruppe bei Frau Reschi gearbeitet. In dieser Zeit habe ich den Erzieherinnenberuf sehr lieb 
gewonnen. 
Am Anfang habe ich in der Marienkäfergruppe gearbeitet. 
Nach meinem ersten Schwangerschaftsurlaub arbeitete ich in der Blumengruppe, die früher in der 
ersten Etage lag, wo jetzt die Zwergengruppe ist.
Nach meinem zweiten Schwangerschaftsurlaub arbeitete ich in der Löwengruppe. Nach einem Jahr 
wechselte ich in die Zwergengruppe, wo ich nun schon fast zwei Jahre mit unseren jüngsten Kindern 
die ersten Schritte im DruzhBaer mache.
Es gefällt mir, die Kinder während der Angebote zu beobachten. Es fasziniert mich zu sehen, wie sie 
sich bemühen mitzumachen, wie ihre Augen dabei leuchten. Ich bin sehr gern mit den Kindern auf 
dem Spielteppich und freue mich, ihr Spiel zu unterstützen. 
Zur Zeit vermisse ich sehr die Möglichkeit mit den Kindern Kreisspiele zu machen, wo wir uns sonst 
die Hände reichen, gemeinsam die Bücher lesen und einander wichtige Fragen stellen.
Ich habe zwei Töchter. Die ältere wird im Sommer sieben. Sie hat den russischen Kindergarten 
besucht und soll im September eingeschult werden. Die jüngere Tochter ist dreieinhalb Jahre alt. 
Sie geht noch in den Kindergarten, der jetzt aber auch geschlossen ist.
In den letzten Wochen verbringe ich am Computer viel mehr Zeit als sonst. Dank meiner Kolleginnen 
habe ich gelernt, wie man mit den Online-Plattformen umgeht. Meine größte Sorge ist aber, dass die 
Internetverbindung unstabil ist und ich keinen Onlinemorgenkreis anbieten kann.
Es ist mir wichtig, weiterhin mit den Kindern und mit den Kolleginnen im Kontakt zu bleiben.
Ich wünsche mir vor allem, dass diese “Corona”-Situation vorbei ist, damit wir unsere Zukunft 
wie früher planen können.

Antje Reschetilowa
bienchengruppe

Luisa Weimer
Sonnengruppe

Natascha Rybkina
zwergengruppe

Das KiGa-team stellt sich vor ii
in dieser Serie erzählen die KiGa-Mitarbeiterinnen, was ihnen an ihrer 
arbeit besonders Freude bereitet und warum sie es kaum erwarten 
können, endlich wieder ihre Schützlinge an die Hand zu nehmen.

   K i G a
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Fotos: Maria bagaturia

Malen im Kindergarten

   b i l D E r  v O N  D a M a l S
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Corona  - Jugendclub_103 - Öffnungszeiten                                      
(Jugendclubleiter - Präsenzzeiten)

für den Zeitraum von Montag, dem 25.05.2020 bis Freitag, den 29.05.2020

Montag, 25.05   von 20.00 bis 22.00 Uhr

Mittwoch, 27.05  von 18.00 bis 20.00 Uhr

Freitag, 29.05.           von 19.00 bis 21.00 Uhr 

Di + Do, 14.00 - 15.00 Uhr   Offene Sprechstunde  

Freitag, 29.05.2020                                          

von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Treff:  17.00 Uhr im Textkanal 

„Sandwich-Maker“

Rezept ab Donnerstag auf Discord, 

WhatsApp und Instagram Dienstag, 26.05.2020 von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Treff: 21.00 Uhr im Textkanal „Billiardtisch“

BEAT THE 

Ja
nn
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Am Samstag, den 30.05. findet ab 10.00 Uhr morgens der World - Flags-Junior-Cup statt. Da wegen Covid-19 nicht wie 
sonst üblich im Rodina- Stadion in Chimki gespielt werden darf haben sich die Organisatoren überlegt dieses Jahr ein 
FIFA-20 Turnier zu veranstalten. 
Für Team Deutschland konnten wir Eddy aus der 6b und Martin aus der 8b gewinnen, die nächsten Samstag  von 
zuhause aus gegen Player aus Spanien, Russland, Finnland, Dänemark etc. antreten werden. Das Fußballturnier wird 
live übertragen.
Zu diesem Broadcast gelangt ihr über folgenden Link: http://world-flags.ru/cyber-2020/.

Das sind die Spieler, die and dem Turnier teilnehmen: 

-Turnier

Wir wünschen Martin und Eddy viel Glück! 

   ScHwarzES brEtt

   J u G E N D c l u b
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Online-GesprächsanGebOt 
Für BesucHeriNNeN uNd BesucHer

Du weißt nicht mehr weiter? Du hast das Gefühl, vor einer Herausforde-
rung zu stehen, die du momentan nicht allein bewältigen kannst? Beson-
ders in der derzeitigen Situation mit der anhaltenden Ausbreitung des 
coronavirus, keine schule mehr, nun alles über e-Learning, die eigen-
verantwortung, die du nun aufbringen musst, kann man manchmal den 
eindruck bekommen, das alles nicht mehr zu schaffen ist.

Normalerweise ist es im Jugendclub leicht, einen Gesprächspartner zu 
finden. Auch in der aktuellen situation möchten wir, Frau schulz und Herr 
Becker, dich unterstützen und Hilfe anbieten, wenn …

Für die Online-Gesprächsangebote vereinbart ihr mit uns einen Termin via WhatsApp oder Mail. 

… du dich 
     allein fühlst.… die Situation 

zu Hause dich 
belastet.  

… du das Gefühl 
hast, in einer 

Krise zu stecken.

… du dich 
schwer 
motivieren 
kannst.

  +7 968 079 56 29               bek@dsmoskau.ru                 JugendclubJannis              jugendclub_103
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SeelSorge

   info@emmausgemeinde-
          moskau.de

Aljona Hofmann
 Pfarrerin, Seelsorgerin 

Stand: 24. April 2020

   hof@dsmoskau.ru

  +7 495 433 22 95 
      (Festnetz)

   contact@sujoktherapie.de 

allgemeines@deutschegruppemoskau.de

  +7 915 402 71 01

  ig-sport@dsmoskau.ru

Sport & 
Freizeit

Yoga 
und andere antistress-angebote

Thomas Hofmann 

Benedicta von Wiser

Michael Bloch

digitaleS 
Jugendclub-
angebot

   bek@dsmoskau.ru 

  +7 968 079 56 29 

 JugendclubJannis

insta: jugendclub_103

Markus Mayer

operatiVe Fragen
Catering, reinigungsmittel u. v. m.

   gf@dsmoskau.ru

  +7 916 595 11 11

SChülerinnen-
Fragen, it, u. v. m.

   rid@dsmoskau.ru

  +7 916 489 75 23

Norman Riedel
 Vertrauenslehrer 

SoziAlARBeiT 
KoMMuNiKATioN 

Bei ProBlemen und Bedarf stehen wir als 
ansPrechPartner für sie/euch zur Verfügung.

Frank Chatoupis
Diplom-Pädagoge 

Cordula zwanzig

  zwa@dsmoskau.ru

 chesontheroad

 Vertrauenslehrerin 

Katrin Schulz
Dipl. Sozialpädagogin, 
Naturpädagogin

• Psychosoziale Beratung für SchülerInnen und 
LehrerInnen

• Informationen, Rat und Unterstützung für Eltern
• Tipps für die Freizeit- und Lerngestaltung und zur 

Stressbewältigung.
• Vermittlung von Hilfsangeboten bei akuten Krisen.

   scz@dsmsokau.ru 
    +7 916 685 75 85 

Jannis Becker
Ansprechpartner für 

Kinder und Jugendliche

   cat@dsmsokau.ru

ansprechpartner 
grundschule & Kindergarten 

lothar Vierhock

   lothar.vierhock@t-online.de

  +7 917 527 55 80 (Mobil)

+7 495 433 12 80 (Festnetz)

perSönliChe 
geSpräChe

 Pfarrer 

  +7 495 433 22 95 
      (Festnetz)

Sport bei diSCord 
(HIIT/ TabaTa)

SChulSozialarbeit

ansprechpartner 
Weiterführende Schule
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Ab Montag beim 
Kiosk nun mehr 

MehrWeG-cOntainer! 

Geschirrspül- und 
mikrowellentauglich

pfand 100 rub
Bringen Sie die 
gebrauchten 
Container und 
tauschen Sie diese 
gegen neue oder 
gegen Geld.

Mittagsmenü*

 25.05. – 30.05.2020

Montag, 25.05.
•	Kürbissuppe
•	Schweinebraten	mit	Rosmarinsaft
•	Curryhuhn
•	Gemüseauflauf				
•	Reis/Salzkartoffeln

Dienstag, 26.05.
•	Gulaschsuppe
•	Hühnerschnitzel
•	Schweinefleisch
   nach chinesischer Art
•	Thunfisch-Nudeln				
•	Kartoffelecken/Grüne	Bohnen

Mittwoch, 27.05.
•	Frühlingsgemüsesuppe
•	Plov	mit	Lamm
•	Fisch-Nuggets
•	Strudel	mit	Porree	und	Mozzarella	
•	Kartoffelpüree/Brokkoli	

Donnerstag, 28.05.
•	Bouillon	mit	Pelmeni
•	Fleischbällchen	mit	Tomatensauce
•	Gegrillte	Hühnerbrust
•	Blumenkohl	mit	Semmelbrösel		
•	Nudeln/Reis

Freitag, 29.05.
•	Gemüsecremesuppe
•	Rinderbuletten	mit	Fleischsauce
•	Hühnerfrikassee
•	All-in-one	Nudeltopf			
•	Buchweizen/Reis/Gemüse-Mix

Samstag, 30.05.
•	Griesklöschensuppe
•	Grillspezialitäten
•	Kohlrouladen	gefüllt	mit	Pilz-Risotto		
•	Ofenkartoffel/Grillgemüse/Saucen
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Hüttenwoche

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

Käsespätzle mit Röstzwiebeln 250 rub

Schweine-Steak mit Kräuterbutter 
und Ofenkartoffel 300 rub

Bratwürstel mit Sauerkraut 250 rub

Semmelknödel mit Sauerkraut 200 rub

Riesenschnitzel mit Kartoffelsalat 250 rub
     

Hüttenpommes mit Kräuterrahm 100 rub

Ofenkartoffel mit Speck 
und Kräuterrahm 150 rub
     

Pizzas 300 rub

Salate 150 rub
     

Kaiserschmarren mit Apfelmus 
(mit/ohne Rosinen) 150 rub

Milchrahmstrudel mit Vanillesauce 150 rub

Abendmenü*

 25.05. – 30.05.2020
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