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DSM

Liebe eLtern, 
Liebe SchüLerinnen und SchüLer,

der 24.06.2020 und der 01.07.2020 
wurden kurzfristig als Feiertage in der russischen 
Föderation bekanntgegeben.

um die teilnahme u. a. an den Wahlen zu ermögli-
chen und da beide tage für die russischen Mitar-
beiter frei sind, wurde in der letzten Vorstandssit-
zung, auch als respekt gegenüber dem Gastland, 
beschlossen, diese beiden tage als arbeits- und 
unterrichtsfreie tage für die Schule festzulegen.

Für die am 01.07.2020 angesetzte 4. GK wird eine 
Alternative geprüft.

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Beck, Schulleiter

Wir gratulieren...
den Abiturienten und Abiturientinnen 
des Jahrgangs 2020 zu ihren 
bestandenen Prüfungen. 
Wir wünschen ihnen viel Erfolg in 
ihrem weiteren Leben, auf daß sie die 
größte Krise schon 
hinter sich haben!

   A B i t U r  2 0 2 0

   S c h U l f r e i e  t A g e   A B g ä N g e r  &  f r i S c h l i N g e

in dieser und den bis zu den Sommerferien verbleibenden Ausgaben 
stellen sich die lehrerinnen und lehrer vor, die ab dem nächsten 
Schuljahr zum team der DSM dazustoßen.

Diesmal:

Carola Petersson

Katharina trost
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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 Pro-
fil gegangen, um mehr zu sehen.

2
tiPP des tages – 

nähfrosch
 702
 634 

 3

1
Mediennutzung 

von Kindern
 756
 692 

 5

Wir haben 89 
neue Follower seit 
letzter Woche!

3
World Flags Junior 
Cup ankündigung

 634
 563 

 6

der Zugang zur bibliothek ist nur mittels einer vor-
herigen Anmeldung und registrierung in folgender 
doodle-Liste möglich: 

 https://doodle.com/poll/sqs6x3krqc6nsms7

Sonderöffnungszeiten der Bibliothek:
• Ab dem 08.06.2020 von Montag bis freitag, 

jeweils von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr 

• Am 12.06.2020 und 24.06.2020 wegen der 
Feiertagsregelung geschlossen. 
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   r e l i g i o N

Seit einigen Wochen behandeln wir im religionsunterricht 
das thema „Gottesvorstellungen und Gottesbilder“. Zuerst 
haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir uns Gott vor-
stellen. Schnell haben wir festgestellt, dass wir ihn (oder sie?) 
sehr unterschiedlich sehen.

im März 2020 sind wir auf die idee gekommen, eine umfrage 
zum thema Gott zu machen, um zu erfahren, wie andere über 
Gott denken.

eigentlich sollte unsere umfrage in der Schule stattfinden. 
dann kam corona, und wir mussten uns etwas anderes über-
legen. Zusammen haben wir im unterricht eine Online-um-
frage entwickelt.
Wir bitten alle, die diesen beitrag lesen, an der umfrage teil-
zunehmen. den Link findet ihr hier. teilt gerne diesen Link mit 
Verwandten und Freunden, und falls ihr Klassensprecher seid, 
dann bitte auch mit der Klasse.

Unsere Umfrage 
zum thema gott

Wir haben uns viel Mühe gegeben und hoffen, es gefällt euch.

Liebe Grüße 
Nathalie Vanechina und Sophia von tsurikov aus der 
religionsgruppe 6a mit Frau hofmann

Zur uMFrage

   f l A S h B A c k  f e B r U A r  2 0 2 0

tÖpferN-Ag
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGzrr7Li3KH6fdrAD1FKay8suE81O_9zj94zYYe8nn4LR_Og/viewform?usp=sf_link 


Die neuen lehrer/innen stellen sich vor:

Carola Petersson
Katharina trost

  A B g ä N g e r  U N D  f r i S c h l i N g e

Mein name ist carola Petersson. diesen abso-
lut nicht-bayerischen nachnamen habe ich von 
meinem Mann, der allerdings nicht mit mir nach 
Moskau kommen wird, sondern an die deutsche 
Schule tokio Yokohama geht.

demnächst werde ich 52 und habe exakt die hälf-
te meines Lebens als Lehrerin gearbeitet. ich bin 
ausgebildete Sonderschullehrerin für lernschwache 
und erziehungsschwierige Kinder. An den deut-
schen Schulen in Shanghai und bogotá habe ich 
aber auch mit „ganz normalen“ Kindern gearbeitet. 
So wie in den meisten Jahren meines Lehrerda-
seins würde ich auch gern in Moskau wieder in 
den Klassenstufen 1 und 2 unterrichten. 

Meine russisch-Kenntnisse sind marginal und 
das ist wohl noch euphemistisch ausgedrückt. 
ich bemühe mich zwar seit einiger Zeit, mir diese 
Sprache in der Volkshochschule ein wenig anzu-
eignen, aber einmal pro Woche Abendkurs und 
ohne Anwendungsmöglichkeiten ist das ergebnis 
natürlich sehr mau. Aber ich werde schon nicht 
verhungern in Moskau 

Mein name ist Katharina trost, ich bin frisch gebackene 
Lehrerin aus dem schönen Schleswig-holstein.

nach dem Abitur auf der insel rügen ging es für mich 
nach bielefeld zur Ausbildung als Gestalterin für visu-
elles Marketing. Für das Lehramtsstudium zog es mich 
zurück in den norden und so studierte ich die Fächer 
deutsch und Kunst an der europa-universität Flens-
burg und absolvierte meinen Vorbereitungsdienst in der 
hansestadt Lübeck. 

Moskau konnte ich bereits im Studium während eines 
Auslandssemesters an der rGGu kennen- und liebenler-
nen. da ich durch meine zweisprachige erziehung und 
meiner Familie in Kaliningrad mit der russischen Seele 
vertraut war und die Sprache sprechen, schreiben und 
lesen konnte, fiel es mir nicht schwer, mich in Moskau 
zurechtzufinden und die Stadt zu entdecken. 

Ich freue mich darauf, wieder 
zurückzukommen, alte Freunde 
wiederzusehen und neue 
Erfahrungen an der DSM mit 
tollen Kollegen, Eltern und 
besonders Schülern zu machen. 
dabei helfen mir Yoga, Kunst und viele Zimmerpflanzen 
in meinem urban Jungle, um mit ruhe, Kreativität und 
Gelassenheit unterricht zu gestalten. 

Ein herzliches 
„Servus!“ aus Bayern
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An der dSM sind die Schüler/innen und 
Lehrer/innen weiterhin weit vom gewohn-
ten Schulalltag entfernt. Oft sind sie nur 
über virtuelle Lernplattformen im Kontakt.

Mit dem „dSM coronaVlog“ will die Schul-
sozialarbeit die dSM-Gemeinschaft ein 
bisschen näher zusammenbringen. Jannis 
becker, Frank chatoupis und Katrin Schulz 
schicken jeden donnerstag um 20:00 uhr 
einen Videolink der neuesten Ausgabe raus.

geht in die sechste Runde

   D S M  c o r o N A - V l o g

Mit Lehrerinterviews, Schülerinterviews, 
kreativen berichten und ergebnissen aus 
dem e-Learning,  Führungen durch (leider 
leere) Klassenzimmer und allgemeinen 
news, die die Schulgemeinschaft interes-
sieren könnten, stellen wir den virtuellen 
Kontakt zur Schule her. Mittlerweile gibt 
es die sechste Ausgabe und die resonanz 
ist sehr positiv. 

Sogar Frau Mazzei meldete sich aus Shanghai zu Wort und nazly hat 
uns eine Auslandsreportage aus Ägypten geschickt. Wir haben über 
instagram mit den Schülern abgestimmt, welche Lehrer im VLOG in-
terviewt werden sollen und letzte Woche hat uns herr Larin noch mal 
in einem Video-tutorial gezeigt, wie man richtig Liegestütze macht. 

neugierig geworden, dann einfach mal auf der Fb Seite der Schule 
vorbeischauen oder uns anschreiben. 

frank chatoupis und katrin Schulz
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GRUPPE A

GRUPPE B

GRUPPE C

Der Jugendclub und die DSM wünschen euch viel Glück!

Deutschland ist Vizeweltmeister beim

In der 89. Minute schaffte Martin im Finale noch den Ausgleich zum 3:3 gegen Artem, 
der für Russland am Cyber World Flags Junior Cup 2020 antrat. 

Das Finale war nervenaufreibend, eine Stimmung wie beim FIFA WM-Finale 2014. In 
der Verlängerung musste sich Martin dem 15-jährigen Gewinner aber geschlagen 
geben. 

Schon in der Gruppenphase traten die beiden gegeneinander an. Dieses Spiel verlor 
Martin, um so erstaunter war Artem, dass das Finale gegen Martin doch so schwer zu 
gewinnen war, berichtete er im Nachhinein. 

Auch Eddy hat sich gut geschlagen, musste sich aber im Viertelfinale gegen den 
Drittplatzierten Ilya, der ebenfalls für Russland antrat, geschlagen geben. 

Das Turnier könnt ihr euch unter http://world-flags.ru/cyber-2020/ anschauen. 

Danke an die Organisatoren, vor allem Nikolai aus der Deutschen Botschaft, an 
unsere Zuschauer, die man aus dem Wohngebiet mitjubeln hörte und natürlich die 
beiden Teilnehmer, Martin Schulze und Edward Sutton, für die erfolgreiche 
Teilnahme am ersten Cyber  World  Flags Junior Cup 2020. 

in der 89. Minute schaffte Martin im 
Finale noch den Ausgleich zum 3:3 
gegen Artem, der für russland am 
cyber World Flags Junior cup 2020 
antrat. 

das Finale war nervenaufreibend, eine 
Stimmung wie beim FiFA WM-Finale 
2014. in der Verlängerung musste sich 
Martin dem 15-jährigen Gewinner 
aber geschlagen geben. 

DeutsChlanD ist 
(Vize-)WeltMeister beim

Der Ausgleichstreffer zum 3 zu 3 und 

zwar in der nachspielzeit!

Schon in der Gruppenphase traten die beiden gegeneinander an. dieses Spiel 
verlor Martin, um so erstaunter war Artem, dass das Finale gegen Martin doch 
so schwer zu gewinnen war, berichtete er im nachhinein. 

Auch eddy hat sich gut geschlagen, musste sich aber im Viertelfinale gegen den 
drittplatzierten ilya, der ebenfalls für russland antrat, geschlagen geben. 

das turnier könnt ihr euch unter http://world-flags.ru/cyber-2020/ anschauen. 

danke an die Organisatoren, vor allem nikolai aus der deutschen botschaft, an 
unsere Zuschauer, die man aus dem Wohngebiet mitjubeln hörte und natürlich 
die beiden teilnehmer, Martin Schulze und edward Sutton, für die erfolgreiche 
teilnahme am ersten cyber  World  Flags Junior cup 2020.
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Liebe Eltern,  

es ist Sommer und leider verlassen wieder einige Familien Moskau. 
Die eine oder andere möchte vielleicht noch Inventar, dass nicht mit auf Reisen gehen soll loswerden. 
Das Jugendclub-Team wendet sich mit einer Bitte an Sie:

Wir benötigen noch einige Gegenstände, da wir nicht alles neu kaufen möchten, denn gebrauchte 
Sachen tun es auch.

Hier ist eine Liste mit Gegenständen, die wir für die Arbeit und den Alltag mit den Schülerinnen und 
Schülern brauchen könnten:

1. Schüsseln
2. Siebe
3. Küchenwaage
4. Sandwich Maker
5. toaster
6. handrührgerät 
7. Waffeleisen 
8. Schneebesen
9. Kaffeemaschine 
10. Schneidebretter
11. besteck (Löffel/Gabeln/Messer)
12. Pfanne 
13. Wasserkocher 
14. dosen/tupperware 
15. holzkochlöffel
16. Fritteuse (Klassisch/heißluft) 

1. teppich/e (am liebsten größere)
2. Kissen (als Sofakissen zu verwenden oder 

auch, um auf dem boden zu sitzen)
3. dekoration für halloween/Weihnachten
4. kleine hocker
5. tischdecken und Stoffe
6. Spiele (brettspiele, Karten, etc.)
7. Zeitschriften
8. bücher 
9. Matratzenüberzüge
10. Ladekabel für Android und Apple

Falls Sie den einen oder anderen Gegenstand abgeben möchten, 
melden Sie sich bitte bei mir. 
Gern holen wir die Gegenstände ab. 

Tel./ WhatsApp: +7 968 079 56 29 
Mail: bek@dsmoskau.ru 

KüChe: WohnZiMMer: 

Der Jugendclub sagt Dankeschön und 
wünscht einen schönen Sommer.

Jannis Becker

Auch zu gebrauchten Musikinstrumenten sagen wir selbstverständlich nie „Nein“. Um die Abholung von Klavieren etc. kümmern wir uns gerne selbst.
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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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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*

08.06. – 13.06.2020

Montag, 08.06.
• Champignoncremesuppe
• Rindergulasch
• Tandoorihuhn
• Ratatouille   
• Reis/Spätzle

Dienstag, 09.06.
• Erbsensuppe
• Schnitzel
• Rindereintopf
• Strudel mit Poree und Mozzarella
• Kartoffelecken/Buchweizen

Mittwoch, 10.06.
• Tomatensuppe
• Asianudeln
• Schweinebraten
• Gemüseeintopf mit Kichererbsen   
• Knödel/Grüne Bohnen

Donnerstag, 11.06.
• Soljanka
• Fischnuggets
• Curryhuhn
• Gebackene Aubergine mit Käse und Tomaten
• Püree/Reis

Freitag, 12.06.
• Kartoffelsuppe mit Würstchen
• Schweinefleisch mit Sauergurken
• Thaihähnchen
• Vegetarisches Linsencurry   
• Reis/Salzkartoffeln

Samstag,13.06.
• Chartscho
• Grillspezialitäten
• Gemüseauflauf   
• Ofenkartoffel/Grillgemüse/Saucen
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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

American
Diner Club Sandwich (bacon, chicken, roast beef) 250 rub

Big Beef Cheeseburger 300 rub

Grilled Chicken Burger 300 rub

Steak & Cheese taco 250 rub

Chicken Wings BBQ 250 rub

Pizzas 300 rub

Knoblauchbaguette 100 rub

Baby-Burger 150 rub

Pommes 100 rub

Brownie mit 
heißer Schokosauce  100 rub

Salat mit gegrillten Putenstreifen und Joghurtdressing 200 rub

Ruccola mit gegrillten Garnelen und Knoblauchcroutons 300 rub

Cäsar-Salat 150 rub

ABendmenü*

08.06. – 13.06.2020
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