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das Schuljahr 2019/20 ist zu Ende.

Wie im neuen Jahrbuch, welches die Vielfältigkeit dieses Schuljahres wiederspiegelt, bereits ge-
schrieben, war es trotz der schwierigen Situation, in der wir uns alle befanden und in welcher wir 
uns nur noch über die digitalen Medien treffen konnten, ein sehr lehr- und erfolgreiches Jahr.

Der Unterricht in der Grundschule und der Sekundarstufe wurde bis zum Schuljahresende als Fern-
unterricht geleistet. Vielen ist in den letzten Wochen nicht nur deutlich geworden, wie aufwändig 
diese Form des Unterrichts ist, sondern auch die Vor- und Nachbereitungen dafür geworden sind. 
Deshalb freuen sich  die meisten, wenn der Unterricht hoffentlich wieder ab dem 24.08.2020 in 
normalen Bahnen erfolgen kann.

Im ersten Halbjahr 2020/2021 werden wir dem Hygienekonzept und der ungewissen Voraussicht 
geschuldet weder AGs noch zusätzliche Veranstaltungen anbieten können. Dennoch planen wir, 
einige Angebote nach den Oktoberferien wieder aufzunehmen.

Rückblickend möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen der gesamten 
Schulgemeinschaft bedanken. Ich danke den Reinigungskräften, den Hausmeistern, der Verwal-
tung, dem Vorstand, der Botschaft, dem Kindergarten, dem Hort und den Lehrerinnen und Lehrern 
der Grundschule und Sekundarstufen herzlich für die Anstrengungen und die vielen Mühen, damit 
der Unterricht in ungewohnter Form laufen und das Schuljahr seinen Abschluss finden konnte.

LIEBE LESER DER DSMAKtUELL,

SJ 2019-2020
Do Swidanija



Respekt und Anerkennung möchte ich den Schülern des diesjährigen 
Abiturjahrgangs zollen, welche ihren Abschluss mit unwahrscheinli-
chen Anstrengungen unter erschwerten Bedingungen erreichten.
Im Rahmen der Ausgabe der Reifezeugnisse nutzten wir die Gelegen-
heit, allen Lehrern und Unterstützern zu danken, die unsere Schüler 
zu einem erfolgreichen Abitur geführt haben.

Ich wünsche uns allen, dass unsere Schule uns weiterhin viel Freude 
am Lernen, in der Freizeit und im Miteinander ermöglicht und dass 
wir uns ab August 2020 in einem normalen Umfeld bewegen und 
arbeiten können.

Auch in diesem Sommer verlassen uns wieder Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Eltern, Kolleginnen und Kollegen, um woanders neu 
zu beginnen.

Mich schmerzte mit dem Abschluss des Schuljahres vor allem der 
„Abschied“ besonders, da wir keine Möglichkeiten hatten, diesen ana-
log zu den Vorjahren gemeinsam zu erleben.

Ich bedanke mich bei allen herzlich für die gemeinsame Zeit, die 
geleistete Arbeit und das kollegiale Miteinander und verabschie-
de mich hiermit herzlich von allen, denen ich es nicht persönlich 
sagen konnte. Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die 
Moskau in diesem Jahr verlassen werden, und die ihre Aufgaben 
gewissenhaft und zuverlässig erfüllt haben. Ich wünsche Ihnen al-
len einen guten und erfolgreichen Neustart in Deutschland und 
anderswo.

Nun freuen wir uns darauf, neue Kolleginnen und Kollegen und neue 
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule begrüßen zu können. 

Ich möchte die Gelegenheit nochmals nutzen und unserem Vorstand 
unter dem Vorsitz Herrn Fittkaus und der Deutschen Botschaft unter 
der Leitung des Botschafters Freiherr von Geyr, welche unserer Schule 
immer zur Seite gestanden haben, zu danken.
Mein weiterer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Schule, 
dem Kindergarten und dem Hort, die sich den Herausforderungen des 
schulischen Alltags, aber auch den besonderen Situationen erfolg-
reich gestellt haben, unserer gesamten Verwaltung, den Förderern 
und Freunden der Deutschen Schule Moskau, allen Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern und allen aktiv Mitwirkenden in unseren schu-
lischen Gremien.

Ein „Danke“, um das Engagement und die geleistete Arbeit zu würdigen, 
kann und sollte man nicht nur in schwierigen Zeiten öfter aussprechen.

Nun haben wir uns alle die Ferien verdient.
Der Sommer liegt vor uns und ich wünsche uns viel Sonne und eine 
gute Erholung.

Mein innigster Wunsch ist es, dass das neue Schuljahr 2020/21 unter 
anderen, besseren Bedingungen beginnen kann.

Uwe Beck, Schulleiter

Wir möchten es nicht versäumen, Danke zu sagen.

Danke,
Herr Beck und Herr Mayer für die vertrauensvolle, sehr angenehme 
und konstruktive Zusammenarbeit während des gesamten Schuljahres.

liebe Lehrer für Ihren tollen tagtäglichen Einsatz für unsere Kinder.

allen Klassenelternsprechern für Ihre Zeit und Ihre Unterstützung 
während des Schuljahres.

liebe Schulsprecher, für Euer großartiges Engagement.

Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen, welches Sie uns als Elternbeirat 
entgegenbrachten.

Wir wünschen Ihnen allen erholsame und schöne Ferien.

Ganz liebe Grüße
Gülay Kuluhan und Olga Lindenberg

Und schon wieder ist ein Schuljahr vorbei!
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  M U S I K  /  K U N S t

Mussorgsky – Bilder einer Ausstellung
Weil von den „Bildern einer Ausstellung“ des Malers Viktor Hartmann nur 
noch wenige erhalten sind, malten die beiden zweiten Klassen während der 
Corona-Zeit zur gleichnamigen Musik Mussorgskys selbst Bilder. Die Kinder 
lauschten verschiedenen Versionen der Musik, von Klavier, wie von Mus-
sorgsky komponiert, über Orchester von Ravel, Orgel und trompete bei den 
„Katakomben“ und Chor im „tor zu Kiew“ bis hin zu elektronischer Musik auf 
dem Synthesizer bei dem „Ballett der unausgeschlüpften Küken“. Dann mal-
ten sie, was sie sich zu ton und Klangfarbe vorstellten. Alle Gemälde wurden 
im eigenen Musikpadlet  gesammelt, wo sich die Kinder nochmal jeden Satz 
auf dem Klavier anhören und sich die Kurzfilme ansehen konnten, die ältere 
Schüler unserer Schule vor einigen Jahren zu der Musik gedreht hatten.

Aus allen diesen kleinen Kunstwerken war es schwierig auszuwählen. Des-
halb sehen Sie die Ausstellung hier nur in Auszügen  – und wenn die technik 
mitspielt, auch über diesen Link bei youtube – als elektronische „Bilder ei-
ner Ausstellung“ der Kinder der 2. Klassen zu Mussorgskys Musik.

Gero Markus

Agatha, 2a

Das Heldentor / Bogatyr-Tor 
(in der alten Hauptstadt Kiew)

Philipp 2b

Sofiya K. 2b

Ballett der unausgeschlüpften Küken

Der Gnom

„Samuel“ Goldenberg und „Schmuyle“

Anastasia 2b

Darius 2b

D
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https://youtu.be/7nhM-QZh_Z4
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  K U N S t

Über 10.000 Quadrate 
wären vielleicht etwas viel 
für den Kunstunterricht ...
... aber der Künstler Gerhard Richter hatte im Kölner Dom auch 
mehr Platz für sein Fenster als die Kinder der 2b am Schreibtisch.

Sie hatten 9 x 9 cm, die sie zu kleineren Quadraten falteten 
und anmalten. Nach dieser Vorlage wurde dann das Glas eines 
Fensters in einer gotischen Kathedrale ... Ne, ganz profan wurden 
die Quadrate als Fotos verkleinert und mit dem Rahmen eines 
gotischen Kirchenfensters versehen – dem Internet sei Dank. Die 
kleinen Künstler wählten die Farben frei. Zwei gleiche Farben 
durften nicht nebeneinander liegen. Nur bei einer Symmetrie 
durften die Farben an der Achse zusammenstoßen. Wo sind die 
beiden Symmetrien?

Übrigens: Unser Schulleiter Herr Beck 
war von der Arbeit ganz begeistert. 

Seit vielen Jahren nimmt unsere Schule am Leseprojekt Antolin teil. Und immer am 
Schuljahresende bekommen alle Schüler, die mitgemacht haben, eine Urkunde und 
unsere Lesekönige und Leseköniginnen, die die meisten Antolin-Punkte gesammelt 
haben, bekommen einen Buch-Preis überreicht.

In diesem Schuljahr ist alles leider ein bisschen anders. Wir freuen uns riiiiiesig, 
dass auch in der Quarantäne sehr, sehr viel gelesen wurde.
Die Auszeichnung der fleißigsten Leser müssen wir allerdings auf das nächste 
Schuljahr verschieben. Wir haben es jedoch nicht vergessen.

Insgesamt habt ihr in diesem Schuljahr 5.427 bücher bei Antolin bewertet 

und dabei 139.939 Lesepunkte erreicht! Wir sind richtig stolz auf euch!

Herzlichen Glückwunsch an alle teilnehmer!

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern schöne und erholsame Ferien!

Und Antolin geht weiter.
Man kann auch in den Ferien zu den gelesenen Büchern ein Quiz bei Antolin aufru-
fen und die Punkte für das nächste Schuljahr sammeln.

Eure Bibliothekarinnen

Antolin in der Schulbücherei
  B I B L I O t H E K
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   R E L I G I O N

Was für ein tolles ergebnis! 195 mit der DSM verbun-
dene Personen haben an unserer Umfrage teilgenommen! 
Wir sind überwältigt von der großen Beteiligung und 
sagen: „Vielen, vielen Dank an ALLE!“

Mehr als 3/4 aller beteiligten (in Zahlen: 152) sind 
übrigens SchülerInnen unserer Schule, hinzu kommen 24 
LehrerInnen, 11 Erziehungsberechtigte und 8 andere.

Ja, nein, VieLLeicht – FaMiLiärer 
hintergrund

82,1 % der Mitwirkenden haben einen religiösen fami-
liären Hintergrund, lediglich 17,9 % stammen aus einer 
nicht-religiösen Familie. 

Auf die Frage: „Glaubst Du an Gott?“ hat aber nur die 
hälfte (50,8 %) eindeutig mit Ja geantwortet, 26,7 % 
mit Nein, 22,6 % waren unschlüssig und haben „Ich weiß 
nicht genau, vielleicht“ angekreuzt. 

2/3 der teilnehmenden hat unsere umfrage gut oder sehr 
gut gefallen – auch dafür möchten wir uns bedanken!

Wie hältst Du’s mit Gott?! 
Auswertung der umfrAge von der reli-gruppe der KlAsse 6A

Ja
Nein
Ich weiß nicht genau, 
vielleicht

22,6%
26,7%

50,8%
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Welcher Religion bzw. welchem Bekenntnis gehört Deine Familie an?
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Keiner
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24,1%
29,2%

In welcher Klassenstufe bist du?

5./6. Klasse
7./8./9. Klasse
SEK II
Lehrer/in
Mutter/Vater
Mensch
Student
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26,2%
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gLaubst du an gott?

WeLcher reLigion bZW. WeLcheM bekenntnis 
gehört deine FaMiLie an?

in WeLcher kLassenstuFe bist du?

Thema BeTen

Wir wollten wissen, wie oft diejenigen, die an einen Gott 
glauben, das Beten praktizieren. Auf einer Skala von 1 bis 
6 (1 = nie, 6 = mehrmals täglich) haben 58,1 % der teil-
nehmenden angegeben, dass sie nie oder nur sehr selten 
beten. 

Fortsetzung auf Seite 6
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5. Wie oft betest Du?

143 Antworten

1 2 3 4 5 6
0

20

40

60

37 (25,9 %)

46 (32,2 %)

19 (13,3 %) 19 (13,3 %)

10 (7 %) 12 (8,4 %)

Hast Du früher mal an Gott geglaubt?

52 Antworten

Ja
Nein
Ich weiß es nicht genau
Als ich jünger war bin ich so eine Art
Kirchenkreis gegangen und meine
Mutter ist manchmal mit uns in die
Kirche gegen ( Ostern und Weihnachten
immer). Wenn wir bei meiner Oma
waren haben wir vor dem essen immer
gebetet. Zudem bin ich in den Kirchen…

23,1%

73,1%

5. Wie oft betest Du?

143 Antworten

1 2 3 4 5 6
0

20

40

60

37 (25,9 %)

46 (32,2 %)

19 (13,3 %) 19 (13,3 %)

10 (7 %) 12 (8,4 %)

Hast Du früher mal an Gott geglaubt?

52 Antworten

Ja
Nein
Ich weiß es nicht genau
Als ich jünger war bin ich so eine Art
Kirchenkreis gegangen und meine
Mutter ist manchmal mit uns in die
Kirche gegen ( Ostern und Weihnachten
immer). Wenn wir bei meiner Oma
waren haben wir vor dem essen immer
gebetet. Zudem bin ich in den Kirchen…

23,1%

73,1%

5. Wie oft betest Du?

143 Antworten

1 2 3 4 5 6
0

20

40

60

37 (25,9 %)

46 (32,2 %)

19 (13,3 %) 19 (13,3 %)

10 (7 %) 12 (8,4 %)

Hast Du früher mal an Gott geglaubt?

52 Antworten

Ja
Nein
Ich weiß es nicht genau
Als ich jünger war bin ich so eine Art
Kirchenkreis gegangen und meine
Mutter ist manchmal mit uns in die
Kirche gegen ( Ostern und Weihnachten
immer). Wenn wir bei meiner Oma
waren haben wir vor dem essen immer
gebetet. Zudem bin ich in den Kirchen…

23,1%

73,1%

Wie oFt betest du?

hast du Früher MaL 
an gott gegLaubt?

Wenn gebetet wird, dann eher in schwierigen Situationen wie z. B. bei Sorgen und Angst, 
Unsicherheit, im Flugzeug, vor tests, turnieren oder wenn man sich etwas wünscht. Aber auch 
Gebete abends vor dem Schlafengehen und tischgebete vor dem Essen wurden genannt.

Wie steLLst du dir gott Vor? 
Das war eigentlich unsere Ausgangslage im Unterricht. Natürlich wollten wir wissen, 
was die teilnehmenden dazu sagen. Die Antworten waren sehr bunt und vielfältig, 
das Gottesbild der meisten Beteiligten war eindeutig positiv: Gott ist mächtig, gütig, 
groß, stark, liebevoll, gerecht. Das hat uns überrascht.

Viele haben angegeben, dass Gott in ihrer Vorstellung eine menschliche Gestalt 
hat: männlich, alt mit weißem Bart. Einmal wurde sogar die genaue Bartlänge von 
50 cm angegeben. Wer hat da wohl nachgemessen? 
Andere stellen sich Gott eher als eine gestaltlose, positive Energie oder Kraft vor. 
Und einige haben uns mitgeteilt, dass sie keine konkrete Vorstellung von Gott haben, 
denn man soll sich ihn ja auch nicht vorstellen – das stehe schon in der Bibel.

Auf die Frage „Wo wohnt Gott?“ haben wir Antworten bekommen wie „im Him-
mel“, „in unseren Herzen“, „überall“, „in jedem Lebewesen“.
Die Antworten „Dort, wo Gutes getan wird“ oder „Überall, wo ich ihn brauche“ und 
„Gott ist ein teil von uns, er lebt in allem“ fand ich persönlich besonders eindrücklich.

neIn

73,1 % derjenigen, die nicht an Gott glauben, haben angegeben, dass sie schon 
früher nicht an ihn geglaubt haben. 23,1 % von ihnen haben früher einmal an 
Gott geglaubt – jetzt aber nicht mehr. Es wäre interessant zu erfahren, was pas-
siert ist oder sich verändert hat.

Die Frage „Wenn Du Deine eigene Religion gründen dürftest, wie würde sie sein?“ 
hat eine beträchtliche Anzahl der Nicht-Gläubigen folgerichtig so beantwortet, dass 
sie keine Religion gründen würde. Eine*r hat so reagiert: „Religionen sind nicht mehr 
notwendig und man sollte sie nicht neu gründen.“

Doch eine Mehrheit hat sich auf das Gedankenexperiment eingelassen und u. a. 
Folgendes geschrieben: „nicht rassistisch“, „alle werden akzeptiert“, „alle haben 
die gleichen Rechte“, „freiheitlich“, „Sie würde Hoffnung geben, zu Leidenschaft 
animieren und die Menschen zu Moral erziehen“.

übrigens: 

Weltweit gehören mehr als 80 % aller Men-
schen einer Religion an. – Da lagen die meis-
ten mit ihrer Antwort leider falsch und haben 
die Religiosität der Menschen unterschätzt. 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Länder_nach_Religion)

HerzlicHen DanK nocH einmal für eure/iHre miTwirKunG! unD ScHöne ferien!

Aljona Hofmann, Pfarrerin im Religionsunterricht für die Reli-Gruppe der Klasse 6a
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  S c H U L S O z I A L A R B E I t

Schulsozialarbeit und Corona 

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf ’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen;
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden,
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse 

Die Schulsozialarbeit ist die professionell durchgeführte soziale Ar-
beit am Ort Schule mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. 
So weit die theorie, der Rahmen, in dem wir arbeiten. Seit März war 
die DSM allerdings menschenleer.

Die Herausforderung durch Corona, die teilweise wie eine unüber-
windbare Hürde aussah, weil wir direkt und ganz oft situationsorien-
tiert mit SchülerInnen, LehrerInnen und den Eltern arbeiten, hat uns 
schließlich neue Räume eröffnet. 

einZeL- und gruppenarbeit
Das team der Schulsozialarbeit hat seine Angebote über Zoom, Sky-
pe oder MS teams weitergeführt. So gab es Beratungsgespräche, 
Interaktionsstunden mit Klassen und Kindergartengruppen, Fachge-
spräche und pädagogische Interventionen, mit dem Ziel dem Kin-
derschutzauftrag der Schule nachzukommen. Wir hatten Rufbereit-
schaft und nahmen uns gern die Zeit, um mit den Mitgliedern der 
DSM-Community zu kommunizieren und in Kontakt zu bleiben. Der 
Jugendclub zog in virtuelle Räume um auf „Discord“. Wir zeigten 
weiterhin Präsenz, wenn auch über Distanz. 

Lied für Kilian

gestaLtung Von übergängen
Jedes Jahr sind Abschiede, Übergänge und Neuanfänge Bestandteil 
unserer Arbeit. Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Herausforde-
rungen der jeweiligen „Lebensstufen“ erfolgreich meistern zu hel-
fen. Unser Angebot während der Schulschließung reichte von Ein-
zelgesprächen und E-Mails über Online-Gruppen und produzierten 
Videos bis hin zu Befragungen und der Herausgabe der Grundschul-
zeitung mit der Rubrik „Do Swidanja“. An dieser Stelle möchten wir 
uns ganz herzlich bei Ekaterina Russ für die Organisation der Zei-
tung bedanken! 

Im Kindergarten fanden die Online-Guppen „Fit für die DSM“ statt, 
die gemeinsam mit LehrerInnen der Grundschule durchgeführt wur-
den. Die Viertklässlerinnen wurden im Rahmen des Sexualkundeun-
terrichts begleitet.

Danke auf griechisch

Fortsetzung auf Seite 8
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U M f R A G E 

„Meine Schulzeit 
an der DSM“

das fand ich besonders gut an der dsM:
Die DSm füHlTe SicH an wie eine 
familie, neTT, jeDer Half jeDem.

DaSS in Den KlaSSen nicHT 
So viele KinDer waren.

Die auSwaHlmöGlicHKeiTen an arBeiTSGemeinScHafTen

Schulsozialarbeit, tolle lehrerinnen, Grundschulspielplatz, 
Tischtennis u. ä. , Partys/events/feste wie z. B. Sommerfest 
oder weihnachtsfest, zwei große Sporthallen

Dass man mit lehrern im 
unterricht Spaß haben konnte. 
Dass man nicht übergangen wird. 
Dass es selten mobbing gibt und 
Streit. Dass es viele feste und 
veranstaltungen gab, die ganz toll 
organisiert wurden.

lehrer und Schüler sind eine 
Gemeinschaft, und ich würde fast 
eine familie sagen, wir wissen alle 
sehr viel übereinander und haben 
deshalb vertrauen zueinander, 
was ich sehr geschätzt habe. Die 
lehrer waren immer nett und 
die meisten der Schüler auch. 
Man fühlt sich wohl.

Dieses Jahr haben wir einen Fragebogen an die SchülerInnen der Klassen 1 bis 11 ver-
sendet, die uns bald verlassen. Die Antworten waren sehr aufschlussreich und zeugen 
von einer prägenden Zeit an der DSM. Wir möchten an dieser Stelle ein paar O-töne 
präsentieren. In verschiedenen Abschlussgesprächen mit Schülerinnen der Sekundar-
stufen wurde deren Schulzeit an der DSM reflektiert. Auch hier liegt der Fokus auf den 
Ressourcen und der erworbenen Lebenserfahrung, die die SchülerInnen hier an der DSM 
entwickeln konnten. 

– technische AusstAttung
– schulsoziAlArbeit 
– regelung des Fernunterrichtes

Fortsetzung auf Seite 9
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das fand ich nicht besonders gut an der dsM.
das sollte man anders/besser machen:

sonstiges:

Die lauTSTärKe 
iM unterricht

icH würDe Gern Hier an Die 
ScHule wieDerKommen.

leiDer HaTTe icH DurcH 
corona Keine ricHTiGe 
veraBScHieDunG.

meHr länDer zur auSwaHl 
für KlaSSenfaHrTen

im winter ist es rutschig und man fällt 
leicht die Treppe runter :)

ich hatte zu wenig zeit, 
freundschaften zu schließen.

ich hoffe, dass ich in vier Jahren 
wiederkommen kann, um hier mein 
abitur zu machen, dass ich euch 
alle wiedersehen kann.

Fortsetzung auf Seite 10
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danke,

an die SchülerInnen – für ihr Vertrauen und ihre tollen Ideen, ihr Engagement und 
ihre Lebendigkeit!

an die LehrerInnen und Abteilungsleitungen – viele von Euch kommen auf uns zu, 
tauschen sich aus, wir beraten uns gegenseitig, wir sprechen über die SchülerInnen 
und versuchen  immer wieder das Beste aus jedem Kind und Jugendlichen, jeweils 
nach den individuellen Möglichkeiten, zu holen.

an die Eltern – für Ihr Vertrauen, für die Zusammenarbeit, die Gespräche, der ehrliche und 
konstruktive Austausch. Sie alle sind wichtige PartnerInnen gelingender Schulsozialarbeit. 

an die Schulleitung, die Geschäftsführung und den Vorstand – die uns schätzen 
gelernt haben, die immer besser wissen, dass wir nicht NUR für Probleme an der DSM 
zuständig sind. ;) Danke für die guten Arbeitsbedingungen und dass Sie uns, auch bei 
teilweise unterschiedlichen Sichtweisen, ernst nehmen. 

Unsere Zusammenarbeit ist von Respekt und Wohlwollen geprägt. Es geht weiter, 
hoffentlich bald wieder „FACE tO FACE“ und weiterhin von „HEARt tO HEARt“.

Wir wünschen schöne Ferien, 
Ihre und Eure
Katrin Schulz und frank chatoupis

der dsM corona VLog

Wie kann man die stimmung in einer unsicheren Zeit 
aufhellen? 

Wie kann man in austausch treten während der isola-
tion und zeigen, was man zu hause macht? 

Wie kann man seinen Fokus auf das lenken, was gut 
funktioniert und kraft gibt?

Wie können wir trotzdem oder gerade jetzt, zeigen, 
dass die dsM eine gemeinschaft ist? 

Wie können wir den kontakt jenseits von e-Learning 
und computern halten? 

Redaktionssitzung der 
Grundschul-Zeitung

Das waren Fragen die wir uns vom team der 
Schulsozialarbeit gleich nach den Osterferien 
gestellt haben. Und so wurde der „DSM Corona 
Vlog“ geboren, ein wöchentliches Videotage-
buch, das die Mitglieder der DSM-Community 
aktiv mitgestalten konnten. Die hohen „Klick-
zahlen“ und die vielen positiven Rückmeldun-
gen und Kommentare zeigten, dass wir mit dem 
VLOG ein gutes und passendes Format für die 
„Corona-Zeit“ gefunden haben. Viele Kinder 
und Jugendliche, aber auch KollegInnen und 
Eltern haben uns aktiv Beiträge zugeschickt. 
Alle Bereiche der Deutschen Schule Moskau 
waren im Vlog vertreten, vom Kindergarten bis 
zum Abitur. Danke an alle für die Mitwirkung, 
das war toll!
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Schüler
    kalender

2020/21

auswertung des WettbeWerbs zur GestaltunG 
Der TiTelseiTe des Schülerkalenders 2020/2021

wir bedanken uns für die großartigen einsendungen zum wettbewerb! 

Dies sind die Gewinner:

Platz 1: Maria seipt, 9b
Preis: realisierung der arbeit auf dem umschlag 
des Schülerkalenders + cafeteria-catering/Party 

Gutschein in Höhe von 8000 rubel

Platz 2: maxImIlIan 
brökeLMann, 6a

Preis: cafeteria-catering/Party 
Gutschein in Höhe von 6000 rubel

Platz 3: MaxiM bender, 6b
Preis: cafeteria-catering/Party 

Gutschein in Höhe von 4000 rubel
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  N A t U R w I S S E N S c H A f t E N

Spannende wissenschaft
In der letzten Woche hielt Gabriel Geier aus der Klasse 5b ein Referat in der Reihe große Mathemati-
ker und große Naturwissenschaftler. Er hat sich dabei Marie Curie ausgesucht. Sie ist die erste Frau, die 
einen Nobelpreis bekommen hat und die einzige, die sogar zwei Nobelpreise in Physik und in Chemie 
bekommen hat. 

Vielleicht noch nicht den Nobelpreis, aber mit Sicherheit eine respektvolle Anerkennung verdient das 
Plakat, welches Gabriel über Marie Curies Leben angefertigt hat.
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sag ZuM abschied Do Swidanija!

Die Klasse 1a verabschiedet sich von Frau Fülling und 
Frau Schemmel und wünscht Ihnen alles Gute!

Wir werden Sie vermissen!

sag beiM abschied Leise Servus …

Vielleicht hat der eine oder die andere diese Zeilen erkannt – geflügelte 
Worte, die dem Lied „Sag beim Abschied leise Servus“ entnommen und 
ursprünglich aus einer Operette von Johann Strauss stammend, über 
Umwege zu einem populären Evergreen geworden sind.

Die Stadt, die es nun zu verabschieden gilt, ist jedoch Moskau; eine 
Stadt, die mich, meinen Mann und meinen Sohn Maxim 4 Jahre lang 
begleitet hat. Als eine von mehr als einem Dutzend neuer Lehrkräfte, 
die im August 2016 an der DSM begonnen haben, entschwinde ich 
nun an den nächsten Einsatzort meines Mannes – nach Budapest. In 
sprachlicher Hinsicht sicherlich eine Herausforderung, aber es ist für 
mich gleichzeitig auch eine „Langsame Heimkehr“, um mit den Worten 
Peter Handkes zu sprechen und im Sinne des von mir hochgeschätzten 
Karl-Markus Gauß auch ein weiterer Baum in meinem ganz persönli-
chen „Wald der Metropolen“.

„Tja, also diesmal ist es wirklich so weit.
Sehen Sie, jede Stadt hat ihr eigenes Abschiedslied, eigenes Abschiedswort.
In Paris zum Beispiel singt man ´Bonsoir, bonsoir, Paris´
oder in Rom sagt man ´Ciao´ oder musikalisch ´Arrivederci Roma´.
Und bei uns in Wien, da sagt man ganz einfach ´Servus´.“

All jenen, die im Herbst ihre Zelte anderswo aufschlagen 
werden, wünsche ich eine angenehme Eingewöhnung 
und den Verbleibenden viel Erfolg im neuen Schuljahr! 
Ich habe viel von euch gelernt und ich denke, ihr habt 
das auch in meinen Stunden getan …

Dr. claudia Niederl-Garber (NGA)
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Es ist banal, danke zu sagen, aber an diesem tag möchte ich diese 
banalen Worte wiederholen. Danke an die Lehrer, die mich seit mei-
nem ersten Schultag kennen. Den größten Dank möchte ich mei-
nen Deutschlehrern aussprechen, denn Dank ihnen, brauch ich mir 
keine Sorgen wegen meines Akzentes zu machen. Ich habe gelernt, 
aus dem Herzen zu sprechen und nicht vom Blatt abzulesen. Unsere 
Schule ist etwas wirklich tolles. Die DSM ist meine fünfte Schule 
und in jeder vorherigen habe ich oft die Worte „Die Schule ist dein 
zweites Zuhause“ gehört. An der DSM hat mir diese Worte niemand 
gesagt, aber genau sie ist zu meinem zweiten Zuhause geworden. 
Ich habe meine Vorstellungen über meine Zukunft drastisch verän-
dert. Mit tollen Workshops sowie dem besten Mathematikunterricht 
in meinem Leben entschied ich mich, mein Leben mit Wirtschaft 
und Zahlen zu verbinden. Vielen Dank allen meinen Lehrern. Allen, 
die in Moskau bleiben, wünsche ich eine schöne Zeit in meinem 
Heimatland. Allen, die Moskau verlassen, wünsche ich auf jeden Fall 
viel Erfolg und vor allem Gesundheit.Ekaterina zvereva (ehemalige 12b-Schülerin)

Liebe Lehrerinnen, liebe erzieherinnen,
liebe schulsozialarbeiterinnen,
liebe Mitschülerinnen, liebe ag-Leiterinnen,
liebe eltern, liebe Freunde, 

leider hatten wir keine Gelegenheit, uns von vie-
len von Euch persönlich zu verabschieden oder 
gar ein großes Abschiedsfest zu feiern, daher 
auf diesem Wege unser Abschiedsgruß.

Vielen Dank an alle LehrerInnen, ErzieherInnen 
und AG-LeiterInnen, die mit großem Einsatz und viel 
Zuneigung unsere Söhne die letzten vier Jahre begleitet ha-
ben! Wir haben das offene und freundliche Verhältnis mit 
Ihnen sehr geschätzt!

Vielen Dank an alle für die vielen schönen gemeinsamen 
Feste, Feiern und Ausflüge, für die interessanten Gesprä-
che und Ideen und für alle anderen schönen gemeinsamen 
Stunden! 

Die DSM ist für uns nicht nur die Schule unserer Kinder, son-
dern ein ganz besonderer Ort in unserem Leben geworden, an 
den wir auf jeden Fall wieder zurückkommen werden.

Vielen Dank für die schöne Zeit!
Katja, christian, Moritz und felix HakeДо свидания!

sag ZuM abschiedDo Swidanija!
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sag ZuM abschiedDo Swidanija!

SUSANNE ScHRötERBENNO wINKLER

JOANNA BIEBERStEIN

tIM ApMANN

JANA ScHEMMEL

ANDREAS GINSBAcH

DR. tHORStEN RItz

fRANK vON fELBERtSOfI NAHApEtyAN StEffANIE fÜLLING

KONRAD ScHEMMEL

... von den Lehrerinnen und Lehrern, die im nächsten Schuljahr nicht mehr bei uns sind. 
Wir bedanken uns für die geleistete Arbeit und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren neuen Herausforderungen!

Tschüss!

Wir verabschieden uns
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Unsere MitarbeiterInnen aus dem technischen Bereich werden das Schuljahr 19/20 so schnell nicht vergessen. Alle waren froh, 
dass sie nach wochenlanger Selbstisolierung wieder arbeiten durften und allen fehlt das bunte Durcheinander der Kinder und 
KollegInnen in der Schule, im Kindergarten und im Hort. Wir sagen herzlichen Dank für die großartige tägliche Leistung und 
wünschen allen viel Gesundheit und Kraft für das kommende Schuljahr, welches hoffentlich völlig unspektakulär wird ... 

Auch die Cafeteria-MitarbeiterInnen von D&D Catering haben ein nervenaufreibendes erstes Halbjahr 2020 hinter sich. Als die 
Schule kurzfristig schließen musste, begab sich ein kleines Kernteam auf dem Schulgelände in eine monatelange Selbstisolie-
rung. Dadurch konnte über zwei Verkaufshütten zumindest ein gewisser Mindestumsatz erwirtschaftet und das Unternehmen 
bzw. die MitarbeiterInnen konnten finanziell über Wasser gehalten werden. Vielen herzlichen Dank für diesen Einsatz.

Wir sagen „Danke“!
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Unser Busdienstpartner TLS steht mit 

seinem Team seit Mitte März in den 

Startlöchern und hofft darauf, dass das 

Schulleben in den internationalen Schulen 

Moskaus spätestens ab September wieder 

zur früheren Normalität zurückfindet. 

Jede gesunde Organisation benötigt „gute Geister“, um gut und harmonisch funktio-
nieren zu können und erfreulicherweise hat die DSM gleich eine ganze Reihe davon. 

Pjotr Dobrjak, unser „Hausmeister der Herzen“, feiert in diesem Schuljahr sein 25. 
Betriebsjubiläum. Es hat ihm überhaupt nicht gefallen, dass er einen teil seines Jubi-
läumsjahrs untätig Zuhause verbringen musste. 

Schön, dass Du wieder da bist, Pjotr, und die Feierlichkeiten holen wir spätestens im 
Herbst nach, versprochen!

Bleib so wie Du bist und bleib vor allem gesund!

Die KollegInnen, SchülerInnen und Eltern der DSM

Wir gratulieren!

* Dobrjak – russ. „der Gutmütige“

pjotr doBrjAK

25
J a h r e  a n  d e r  d S M

Wir sagen „Danke“!
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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, 07.07.
•	Soljanka
•	Schnitzel
•	Kohlrouladen
•	Tagliatelle	mit	getrockneten	Tomaten	

und Pesto 
•	Kartoffelecken/Buchweizen/Brokkoli	 	

Mittwoch, 08.07.
•	Tomatensuppe
•	Hühnerfrikassee	mit	Ananas	und	Erbsen
•	Schweinebraten	mit	Rosmarin
•	Gefüllte	Paprika	mit	Quinoa	
•	Basmatireis/Salzkartoffeln/Sauerkraut

Donnerstag, 09.07.
•	Frikadellen-Suppe
•	Asia-Nudeln
•	Fischnuggets
•	Quiche	mit	Spargel		
•	Kartoffelpüree/Reis/Möhren

Freitag, 10.07.
•	Erbsensuppe
•	Rinderbouletten	mit	Tomatensauce
•	Hühnerkeule	BBQ	
•	Maultaschen	mit	Kürbis		
  Nudeln/Reis mit Gemüse/Bohnen 

Samstag, 11.07.
•	Rindssuppe	mit	Spätzle
•	Grillspezialitäten
•	Pilz-Julienne

Sonntag, 12.07.
•	Gemüsesuppe
•	Grillspezialitäten
•	Samosas	mit	Salsasauce

Mittagsmenü*

07.07. – 12.07.2020

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

Guten Appetit!

ab 15:00

10:30 - 12:30 

12:30 - 15:00
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