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DSM
Willkommen 

im Familiengarten

Seit letztem Dienstag kehrt ein wenig Geselligkeit zurück auf das 
Gelände der DSM. Zwar unter strengen Auflagen und nur im Test-
betrieb, aber immerhin ist es für Inhaber einer Schulkarte endlich 

wieder möglich, auf dem DSM-Gelände zu verweilen. Sich an einen 
schattigen Tisch (im Familienverband) zu setzen und frisch gegrill-
tes Schaschlik zu verzehren, während die Kinder (unter Beachtung 

der Maximalkapazitäten) auf dem Spiel- oder Sportplatz toben. 
Fast zu schön, um wahr zu sein. 

„In Ruhe eIn BIeR tRInken 
und sIch unteRhalten, 
wähRend dIe kIndeR am 
Spielplatz Sind – wo haSt 
du daS SonSt noch?“

„das fühlt sIch an wIe 
im eigenen garten – 
nuR, dass du nIcht 
Selber grillen muSSt.“

Dienstag 
– 

Sonntag  
12:00-21:00

Fortsetzung auf Seite 2

Sperrstunde 
21:00 Uhr

Gelände wird um 
22:00 Uhr 

geschlossen.



„endlIch wIedeR 
eIn wenIg 
gemeinSchaftS-
gefühl“

„leckeR und 
günStig – 
wie immer!“

Kaffee, 
Kuchen, Eis, 

Cocktails und 
Fassbier –

Gegrilltes und 
vieles mehr!

Zum mittagsangEbot (s. 8)  

Fortsetzung auf Seite 3

Sperrstunde 
21:00 Uhr

Gelände wird um 
22:00 Uhr 

geschlossen.
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Desinfektions-
spender

Erste-Hilfe-Kasten

Gesperrt

Sportplatz
max. 6 Personen

Sportplatz
max. 16 Personen

WC

DSM-Familiengarten
Testbetrieb vom 23.06. bis 05.07.2020 

von 12:00 bis 21:00 Uhr (29.06.20 Ruhetag)

Anträge auf Karten schicken Sie 
bitte inkl. Portraitfoto per Mail an 
sekr2@dsmoskau.ru 
(Anastasia Prosperova)

• bitte die Drehkreuze einzeln und mit der eigenen 
Schulkarte* benutzen.

• Die mitnahme von mehreren Personen mit einer 
Karte ist nicht möglich. (Schulkarten können 
also nicht zweimal benutzt werden.)

• Die schwenktüre für Fahrräder oder 
Kinderwagen wird nicht bedient.

•  Letzte Runde um 20:45 uhr. Das gelände ist bis 
spätestens 22:00 Uhr zu verlassen.

•  bitte auch auf dem Heimweg auf das Ruhe- und 
schlafbedürfnis der Kinder und Erwachsenen 
im Wohngebiet Rücksicht nehmen.

• Eltern haften für ihre Kinder.

Sperrstunde 
21:00 Uhr

Gelände wird um 
22:00 Uhr 

geschlossen.
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Im letzten Halbjahr wollten die Klassen 9a und 9b im 
Musikunterricht gemeinsam ein Musical auf die Bühne bringen. 
In jeder Schulwoche probten wir in der Aula. Dadurch, dass die 
Schule wegen der Pandemie geschlossen wurde, konnten wir das 
Musical nicht vor Publikum aufführen. Wir wollten trotzdem unser 
Projekt zu Ende bringen und nicht aufgeben. Dabei hatten wir die 
Idee, dass alle Schauspieler ihren Teil zu Hause aufnehmen und 
wir das Stück dann zusammenschneiden. In dieser Woche sind wir 
fertig geworden und meiner Meinung nach ist das Resultat den 
Umständen entsprechend richtig gut geworden. Natürlich gibt es 
Stellen, die wir noch verbessern könnten, aber jetzt ist die Zeit 
dafür doch zu knapp.

Gabriella Stierschneider

   M u S i k

Mamma Mia

Tanzshow
  Darsteller   

die Hauptdarstellerin
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  S p o r t

iSM u14 Baskettballturnier
Am 14.02.2020 fuhren wir zwar um 8 Uhr an der DSM ab, 
aber das Turnier hatte bereits begonnen, als wir ungefähr 
eine Stunde später beim Фитнес-клуб World Gym ankamen. 
Das Mädchen-Team schaute gespannt zu, während die Jun-
gen ihr erstes Spiel absolvierten. Nach einer Niederlage der 
Jungen wärmten sich die Mädchen auf und begannen ihr ers-
tes Spiel. Die Jungen verloren leider alle ihre Spiele, während 
die Mädchen zumindest bei einem Spiel ein Unentschieden 
erreichen konnten.

Sowohl bei den Mädchen, als auch den Jungen gewannen 
die Teams der Anglo American School den ersten Platz. Beide 
Teams der International School of Moscow wurden Zweite 
und den dritten Platz belegte die Hinkson Christian Academy. 

Für uns blieben daher nur die medaillenlosen vierten Plätze 
übrig. Dabei musste das Mädchen-Team mit nur fünf Spiele-
rinnen, also ohne Auswechselmöglichkeit, auskommen.

Auch wenn wir keinen Pokal gewonnen haben, hat das Turnier 
doch sehr viel Spaß gemacht.

Trotz kleineren Blessuren bei einigen Spielerinnen und Spie-
lern hatten wir eine tolle Zeit und haben wieder viele Erinne-
rungen gewonnen. Außerdem bot das Sportcafé viele leckere 
Snacks an.

Sophie Brand & Sophie Scholz

Beim Stöbern im Archiv ist die Fachschaft Sport auf einen unveröf-
fentlichten Bericht aus dem Februar dieses Jahres gestoßen. Grund 
genug, um nach Monaten des Fernunterrichts ein wenig in der Vergan-
genheit zu schwelgen, als man sich mit seinen Gegenspielern noch mit 
vollem körpereinsatz messen konnte. 
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die letzte Schulwoche eines verrückten 
Jahres steht an. Bald fahren die meis-
ten von uns nach Deutschland zu ihren 
Verwandten, auf die Datscha ins Grüne 
und manch einer vielleicht sogar zum 
Strandurlaub ans Mittelmeer. (Man darf ja 
wohl noch träumen.) Viele von uns kehren 
danach nicht mehr nach Moskau zurück. 

Leider fallen die Abschiede zu Zeiten von 
Social Distancing besonders nüchtern aus. 
Wir möchten Sie deshalb daran erinnern, 
dass Sie die Möglichkeit haben, sich in 
der letzten Ausgabe von DSM Aktuell in 
diesem Schuljahr mit einem Gruß von Ihren 
MitschülerInnen, KollegInnen, Freunden zu 
verabschieden. 

sag Zum abscHiED Do Swidanija!

Do Swidanija!

                                                     
                                       Kutscher, wo bleiben die Pferde?

                                                     
                                        Es geht im Galopp an den Rhein, 

                                                     
                                                     

   Es muss sein!

                                                     
                                           Im Gepäck sind schöne Erinnerungen, 

                                                     
                                           interessante Erfahrungen 

                                                     
                                           und wertvolle Begegnungen.

                                                     
                                                     

         Ballast muss runter vom Bock,

                                                     
                                                     

                   Verabschieden nur ad hoc.

                                                     
                                                     

               mit Abstand oder mit Maske?

                                                     
                                                     

                        Dann doch ein

                                                     
                                                     

                             elektronischer Gruß! 

                                                     
                                                     

                             Darin fasste ich Fuß, 

                                                     
                                                     

                    im  Fernunterricht mit Euch, 

                                                     
                                                     

              liebe Schülerinnen und Schüler.

                                                     
                                                     

                  Das ist ein echter Knüller.

                                                     
                                                     

                  Macht es gut! Bleibt gesund!

                                                     
                                                     

                          Dann läuft alles rund

 Moskau, 26.6.20                                                     
                                                     

     Joanna Bieberstein    

                                                     
                                                     

                                                     
              

Schicken Sie bis Donnerstag, den 2. Juli Ihre 
abschiedsbotschaften und grüße als texte, Fotos 
oder Zeichnungen an dsmaktuell@dsmoskau.ru. 

Wir veröffentlichen sie gern!

Frau bieberstein!

lIeBe leseRInnen 
und leSer,

   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
DSM Abi 2020 

Hoodie
 1160
 982 

 5
3

Der DSM-Familien-
garten

 1135
 947 

 1

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Mama ist in einer 
Telefonkonferenz

 5062

 4523 
 24
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Übrigens, während Sie in der Schlange mit dem nötigen Sicherheitsabstand warten, können Sie uns auf den 
ausliegenden Feedback-Bögen Ihre Wünsche und Anregungen für die kommenden Kiosk-Wochen geben. 

Oder senden Sie Ihre Kommentare über unsere Bestell-Hotline: +7 985 3636158 (D, Rus) 
Wir bemühen uns, genau auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.

Es ist 
Sommer!

12:00 – 14:00 Uhr

Offener Grill beim Kiosk   

Immer samstags   

     und sonnta
gs:

Beilagen, 
Vegetarisches, Süßes 
und Bier sind extra am 

Kiosk erhältlich.

Schaschlik vom Schwein, 
Huhn und Lachs sowie 

Grillgemüse und 
Ofenkartoffel, feine Saucen 

und ein kühles Bier.

Schaschlik – 
1 Spieß (ca. 250 g) mit warmem 

Fladenbrot und Sauce
 300 Rub
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Ein längerer Aufenthalt auf dem Schulgelände, insbesondere den restlichen Anlagen ist nicht erlaubt. 
Das Schulgebäude bleibt geschlossen. 

Bitte achten Sie beim Anstellen auf einen möglichst großen Mindestabstand zu anderen Personen.

* Es gelten die üblichen Cafeteriapreise.

Dienstag, 30.06.
•	Gulaschsuppe	 	
•	Schnitzel	 	
•	Hackbraten	 	
•	Gemüsecurry			   
•	Kartoffelecken/Reis	

Mittwoch, 01.07.
•	Möhrensuppe	 	
•	Hähnchen	„Caprese“	 	
•	Rindergulasch	 	
•	Gemüsestrudel	mit	Porree	und Käse			

  
•	Knödel/Reis/Grüne	Bohnen	 	

Donnerstag, 02.07.
•	Hühnernudelsuppe	 	
•	Tikka-Huhn	 	
•	Gebackenes	Zanderfilet	mit	Gemüse			 	
•	Zucchini	mit	Couscous	und	Käse			
•	Reis/Kartoffelpüree/Brokkoli	 		

Freitag, 03.07.
•	Kartoffelsuppe	 	
•	Terijaki-Huhn	
•	Rinderbouletten	mit	Fleischsauce	 	
•	Quiche	mit		Cherrytomaten	und	

Brokkoli   
•	Buchweizen/Nudeln/Creme/Gemüse	 		

Samstag, 04.07.
•	Chartscho	 	
•	Grillspezialitäten	 	
•	Ratatouille			   
•	Ofenkartoffel/Grillgemüse/Saucen

Sonntag, 05.07.

Mittagsmenü*

30.06. – 05.07.2020

 Frühstücksangebot, bayrische 
Mittagsgerichte, Gegrilltes, 

Gebackenes und Gebratenes 
und frisch Gezapftes!

Familienbrunch
mit Live-Musik

10:00 – 18:00 Uhr

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
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