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Gratulation! Die erste Woche des neuen Schuljahres haben wir gemeistert – eine 
Woche, die es in sich hatte. 
 
Nach den Sommerferien wieder in den Schul- und Kindergartenalltag zu starten, 
das ist immer eine Herausforderung, eine Gratwanderung zwischen wehmütiger 
Erinnerung an die Urlaubszeit und ungeduldiger Erwartung an das Wiedersehen 
mit FreundInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen und KollegInnen, Vorfreude auf neue 
Erfahrungen und Erlebnisse.
 
So lange wie dieses Mal haben wir aber noch nie warten müssen. Fünf lange Mo-
nate ist es her, dass wir das letzte Mal gemeinsam Unterricht und den gewohnten 
Kindergarten- und Hortbetrieb hatten. Es war der Monat März, also im Frühling, 
als die Corona-Pandemie unseren gewohnten Rhythmus durcheinander gewir-
belt hat. Mit entsprechend gemischten Gefühlen und Erwartungen sind deshalb 
vermutlich viele von uns am letzten Montag den Weg in die Schule und den Kin-
dergarten angetreten. Und natürlich ist längst nicht alles so, wie es einmal war. 
 
Schon am Eingang erwartete Eltern und Kinder ein imposanter Schilderwald mit 
Verhaltensregeln, Wegeführungen, Zonen- und Klasseneinteilungen und sonsti-
gen Hygienevorschriften. Für den Schul- und Kindergartenbetrieb in Corona-Zei-
ten. Zum Glück standen überall MitarbeiterInnen der DSM bereit, um zu helfen, 
zu erklären und auch um zu erinnern (insbesondere an die Masken).

LIEbE ELtERN, KoLLEGINNEN UND KoLLEGEN, 
LIEbE SCHüLERINNEN, SCHüLER UND KINDER,

Willkommmen im Schuljahr
2020-2021

Herausforderung: Maske auf und 
hinein in den Schilderwald! Die erste 
Schulwoche hatte es in sich.

Ein ganz besonderer tag: 
Einschulung der Erstklässler
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Verhältnismäßig einfach haben es in diesem Jahr wahrschein-
lich die Erstklässler. Für sie ist der erste Schultag in jedem Fall 
ein einschneidendes Erlebnis und alles um sie herum neu. Die 
verstärkte betreuung und Aufsicht vor Schulbeginn, in den Pau-
sen und beim Mittagessen sollte ihr Schulleben gerade am An-
fang stark erleichtern. Eindrücke vom „Rauswurf“ aus dem Kin-
dergarten und vom tag der Einschulung sehen Sie auf Seite 3. 
 
Wir, das team von DSMAktuell, werden Sie auch in diesem 
Schuljahr über die Aktivitäten in und um die Schule und ins-
besondere über aktuelle Entwicklungen im Umgang mit der 
Corona-Situation auf dem Laufenden halten. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Schuljahr 2020/2021!
 
Ihr DSMAktuell-Team

Die wahrscheinlich größte Schwierigkeit bestand darin, sich 
aus dem Stand heraus an die räumlichen und zeitlichen 
trennungen von Klassen und Schulbereichen während des 
Unterrichts, der Pausen und in der Cafeteria zu gewöhnen. 
 
Die Herausforderungen waren enorm, sie wurden aber Dank 
des großen Verständnisses und der bereitwilligen Mitwir-
kung wirklich aller Mitglieder der DSM-Schulgemeinschaft 
hervorragend gemeistert. Es klappte alles sehr gut und dafür 
möchten wir, stellvertretend für alle, an dieser Stelle ganz 
herzlich „Danke & Weiter so!“ sagen. Das Mittagessen in der 
Cafeteria war entspannter als sonst, das Klassenraumprinzip 
sorgte für wenig bewegungen in den Schulhäusern und am 
Nachmittag leerte sich die Schule ungewohnt, aber erfreu-
lich schnell. über weitere Neuerungen, wie die Einführun-
gen der Schulkarten als Zahlungsmittel und die neuerdings 
vier Abfahrtszeiten der Schulbusse berichten wir auch in 
dieser Ausgabe. Ungewohnt ist der leere terminkalender, 
denn aufgrund der Einschränkungen sind bis auf Weiteres 
Arbeitsgemeinschaften, Willkommensfeste, Elterncafés oder 
der übliche Jugendclubbetrieb leider nicht möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Berichte, Fotos und Videos, 
Meinungen und Anliegen. Schicken Sie Ihr Material an
dsmaktuell@dsmoskau.ru.

bitte beachten Sie, dass wir bei Einsendungen davon ausgehen, dass Sie mit 
einer Veröffentlichung in dem Newsletter und auch auf der website, sowie 
den Social Media Kanälen einverstanden sind. Sollte dies nicht oder nur 
eingeschränkt der Fall sein, so teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich mit!

Lecker wie immer: die 
Angebote der Cafeteria
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Am Freitag fand die Einschulung der insgesamt 43 neuen DSM-
Erstklässler statt und als „blaupause“ diente ausgerechnet die 
bereits erprobte Zeugnisvergabe an die AbiturientInnen! Anstel-
le einer großen Veranstaltung für beide Klassen gab es nach-
einander zwei getrennte Veranstaltungen und die SchülerInnen 
saßen auch nicht zusammen in den ersten Reihen, sondern bei 
ihren Familien. Es waren viele bekannte Gesichter und Namen 
aus den beiden Kindergartenfilialen der DSM dabei und auch 
der erste Jahrgang der vor vier Jahren gegründeten DSM-Zwer-
gengruppen. Nachdem ein 40-köpfiger Zweitklässler-Chor nicht 
zur „neuen Normalität“ gepasst hätte, lasen vier frischgebacke-
ne Zweitklässler die Geschichte vom „Ernst des Lebens“ vor. Die 
bewunderung der Erstklässler und ihrer Eltern und Geschwister 
wurde dabei nur vom verdienten Applaus übertroffen. 

Der    Ernst des Lebens beginnt
Einschulung der Erstklässler

Nach kurzen Grußreden wurden die Kinder von der Grundschulleite-
rin Frau Hackmann und ihren jeweiligen Klassenleiterinnen, Frau trost 
(1b) und Frau Petersson (1a), mit einem Ellenbogen-Kick auf der bühne 
willkommen geheißen. Während die Kinder ihre erste halbe Schulstun-
de „Schnupperunterricht“ in ihren Klassenzimmern erleben durften, 
wurden die Eltern über Zugangsregelungen, Essensysteme, die Schul-
sozialarbeit, die Cafeteria und den Hort informiert. Zurück in der Aula 
wurde das traditionelle Einschulungsfoto mit vielen bunten Schultüten 
geschossen. Im Vergleich zu den Vorjahren verlief alles in einem etwas 
kleineren und familiären Rahmen, welcher vielleicht auch in der Zeit 
„nach Corona“ beibehalten werden könnte.

Wir danken allen beteiligten und Mitwirkenden für die beiden 
sehr gelungenen Veranstaltungen und wünschen allen Erst-
klässlern einen schönen Start in ein erfolg- und lehrreiches 
Schulleben!
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  S c h u L S o z i A L A r b E i T

Dieses Jahr war der übergang von der Grundschule zur Sekun-
darstufe aufgrund der durch Corona verursachten Umstellung 
auf Fernunterricht der DSM im März extrem erschwert. 

Der übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I bedeutet 
immer einen neuen Lebensabschnitt und ist dementsprechend 
ein einschneidendes und prägendes Ereignis für die Kinder, aber 
auch für deren Eltern. 
Das pädagogische Ziel der Deutschen Schule ist es daher, auftre-
tende Ängste, Unsicherheiten und orientierungsschwierigkeiten 
durch die sogenannten Kennenlerntage abzubauen. Da wir uns 
alle nun fünf Monate lang nicht gesehen haben, hieß es ab Mon-
tag für Groß und Klein, sich wieder aneinander zu gewöhnen. 

Dafür haben wir uns die ganze Woche Zeit genommen. Herr 
becker und Frau Schulz von der Schulsozialarbeit unterstützen 
dieses Jahr die beiden Klassenlehrer Herr Saslawski für die Klasse 
5a und Frau bender für die Klasse 5b mit tatkräftiger und fach-
kundiger Hilfe.

Nach der langen Zeit ohne Präsenzunterricht und „normaler“ 
Schule haben sich die Kinder und die neuen Klassenleitungen 
Raum und Zeit für das gegenseitige Kennenlernen genommen.
Ziel ist es, einen ersten Impuls zu setzen, damit jedes Mitglied 
der Klassen a und b einen guten Platz in der neuen Klassenzu-
sammensetzung finden wird.  
Verschiedene Kennenlernspiele wurden eingesetzt, um an der ei-
nen oder anderen Stelle das Eis zwischen den SchülerInnen zu 
brechen. 

Die SchülerInnen bekamen in der ersten Schulwoche auch im-
mer wieder Zeit eingeräumt, viele Fragen zu stellen. Die Anfor-
derungen an einen Sekundar-1-Schüler sind anders als an einen 
Grundschüler, darüber wurde viel reflektiert und es wurde auch 
gemeinsam überlegt, wie man die durch Corona bedingten Ver-
änderungen, wie Maske tragen, Abstand halten, neue Aufent-
haltszonen und -zeiten etc. gut einhalten kann.  

Neu in der Sekundarstufe …
Am Montag begann für viele Schülerinnen eine neue Epo-
che. in ihrer Schullaufbahn. Ganz besonders trifft das auf 
die 34 Mitglieder der beiden neuen fünften Klassen zu. 

Mini-Kinder-Yogaeinheit

„Wer bin ich?“ – eine sehr fundamentale 
Frage, die nicht nur die neuen 
5. KlässlerInnen beschäftigt!

bei der anschließenden Vorstellung 
und betrachtung der Wimpel stellte 
sich jedes Kind reihum vor.

Fortsetzung auf Seite 5
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Während der gemeinsamen Klassenstunden wurden auch die Schul- und 
Klassenregeln besprochen. Diese gemeinsame Erarbeitung von Regeln des 
Miteinanders schafft bei allen beteiligten erste Akzeptanz und die bereit-
schaft, diese auch umzusetzen. Die Schüler sollen für ihr eigenes Handeln 
und für das Wohlergehen der Klasse Verantwortung übernehmen. 
Das ganze Schuljahr über steht die Schulsozialarbeit den beiden Klassen-
leitungen für die Lernfelder Klassenklima, soziales Miteinander und ge-
lebte Gemeinschaft zur Verfügung. Ein gutes Klassenklima entsteht nicht 
einfach so, es braucht einen guten Nährboden und entsprechende Pflege 
von allen Lehrpersonen und den SchülerInnen selbst.

   S o c i A L  M E D i A

TOP 3 
Die besten Posts der 
letzten 7 Tage 

 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
Die Ersten im SJ 

2020/21
 872
 658 
 21 3

3. Mittagessen im 
Klassenverband

 961
 820 
 11

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Hygieneregeln

 1199
 933 

 8

Wir haben letzte Woche die 900 Follower geknackt 
und gehen nun auf die 1000 zu.

Nächste Woche wird auch in die neue online-Plattform „IServ“ eingeführt und ge-
meinsam mit den Schülern die persönlichen Accounts angelegt. Auch hier unterstützen 
Frau Schulz und Herr becker die beiden Klassenlehrer gern. Im team arbeitet es sich 
einfach besser mit den quirligen und teilweise auch aufgeregten Fünftklässlern. 

Wir profitieren enorm von der guten Vorbereitung der SchülerInnen durch die Grund-
schule der DSM. Man merkt sofort, ob Kinder von einfühlsamen  und engagierten Leh-
rern in der Grundschule begleitet wurden. 

Wir können auf viele Ressourcen und Kompetenzen bei den Kindern zurückgreifen. An 
dieser Stelle vielen Dank an das team von Frau Hackmann!

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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  K i G A

unsere erlebnisreiche Woche 
im Kindergarten „Druzh-bär“
Lang genug wurde die Wiedereröffnung des Kindergartens von 
allen Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften des Kin-
dergartens erwartet. Nach fünf Monaten online-Kindergarten 
kam die Kindergartengemeinschaft endlich wieder zusammen. 
Unser Wiedersehen feierten wir die ganze Woche, natürlich un-
ter beachtung aller Gesundheitsschutzmaßnahmen. Unsere Er-
wartung, dass die Kinder voller Freude und Leichtigkeit zurück 
in den Kindergarten kommen, wurde zum Glück erfüllt. Dank 
der bereitschaft aller Eltern und aller pädagogischen Fachkräfte, 
den online-Kindergarten mit Schließung des Regelbetriebs ge-
meinsam täglich für und mit den Kindern zu gestalten, konnten 
wir dieses schöne Ergebnis erzielen. 

Nach vielen Monaten der Stille genossen wir den trubel und die 
Heiterkeit im ganzen Haus sehr. Die Kinder bestaunten die neue 
Wandgestaltung im Eingangsbereich. 14 neue Kinder wurden in 
die „Krümelstube“ (ehemals Zwergengruppe) aufgenommen. 

38 Vorschulkinder und ihre Eltern konnten wir beim großen 
„Rauswurf“ in die Schule verabschieden. Zwischendurch erfreuten 
wir uns an ganz alltäglichen Dingen: Das Waffeleisen wurde zum 
Frühstück wieder angeworfen und die Kinder hatten Freude, das 
Gemüse für die ganze Gruppe zu schneiden. 

An die täglichen temperaturmessungen haben sich die Kinder schnell gewöhnt und 
jeden tag bestaunen wir neue Maskenmotive. 

Wir freuen uns sehr über den Verlauf dieser ersten erlebnisreichen Woche und be-
danken uns bei allen Eltern für ihr diszipliniertes Verhalten. Allen Vorschulkindern 
wünschen wir alles erdenklich Gute für Ihren Schulstart und all unseren neuen 
Familien eine entspannte Eingewöhnungszeit!

Das Kindergarten-Team „Druzh-bär“

Rauswurf
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Hilfe im HausHalt gesucHt?

Unsere Haushaltshilfe, Tessa, sucht eine neue 
Stelle, da ihre bisherigen Familien, in denen 
sie tätig war, Moskau verlassen haben.

Tessa spricht Englisch, ist sehr ordentlich, 
zuverlässig und hilfsbereit. Tessa würde auch 
an WE/Feiertagen oder in den Ferien mit auf 
die Datscha fahren und dort aushelfen, wenn 
sie gebraucht würde. 

Tessa ist erreichbar unter der Nummer 
+7 925 844 4689. 
Rückfragen gern unter der folgenden 
Nummer: +7 910 417 4258.

Liebe Eltern der ErstklässlerInnen,

in der ersten Schulwoche der ErstklässlerInnen möchte ich Sie gerne im Grundschulhof 
in Empfang nehmen.

Nachdem Sie Ihre Kinder bis zum Grundschuleingang gebracht haben, haben Sie 
die Möglichkeit, sich bei Kaffee, Tee und Gebäck auszutauschen. An der einen oder 
anderen Stelle können vielleicht erste Fragen beantwortet oder Hürden beim Ankommen 
angesprochen und beseitigt werden. 

WaNN:  montag, den 31.08.2020 
 bis freitag, den 04.09.2020
uHRZeit:  7:30 bis 08:45 uhr
WO:  terrasse des grundschulhofs 

frank chatoupis, Schulsozialarbeit

   SchWArzES brETT

  A N N o N c E   G r u N D S c h u L E 

  c A f E T E r i A 

Mit dem Start in dieses von „Covid-19-Bedingungen“ gezeichnete Schuljahr erweitern wir die 
Zahlungsmethoden in der Schulkantine um eine bargeldlose Variante.
Ab Montag, den 31. August 2020 wird es möglich sein, ein Guthaben auf die DSM-Schulzugangskarte 
einzuzahlen. Dieses Guthaben kann dann für die Bezahlung von Snack- oder Buffetbestellungen 
verwendet werden. Sobald ein Guthaben von 500 RUB unterschritten wird, erfolgt eine automatische 
Zahlungs- bzw. Auffüllerinnerung an eine von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.

Weitere Details, sowie ein Erstregistrierungsformular finden Sie im Informationsblatt, das diesem 
Newsletter beiliegt.

NEuES optioNAlES ZAHluNgSSyStEM 
Für DiE CAFEtEriA: prEpAyMENt Mit 
der dSM-ZutrittSkarte*

* Das Guthaben kann nur für die 
Angebote der Cafeteria genutzt 
werden. Es handelt sich um keine 
schulische Dienstleistung. 

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

7

Nr. 134 | 29.08.2020



CAFEtEriAbEtriEb
an der Deutschen Schule Moskau

Obstbecher (Take-Away-Container mit Gabel) 100 Rub

Süße Teilchen, Muffins, Cookies etc. (2 Sorten/Tag) 50 Rub

Sandwich/gefülltes Croissant/
gefülltes Brezel/Wrap…(2 Sorten/Tag) 100 Rub

Brezel 50 Rub

Drinks (Bonaqua und unsere Limos in Flaschen) 50 Rub

O-Saft Flasche 100 Rub

Bitte zu allen Zeiten 
die Hygiene- und 

Abstandsregeln einhalten

! Snacks 
am Vormittag

für Klassen 9-12

9:20 - 12:00
Snackpoint im Foyer

für Klassen 5-8
und Kiga-Eltern

7:45 – 10:00
13:30 – 15:00
Snackhütte vor dem 
Nebengebäude 
(To-go-Verkauf)Cafeteria-Snackbar 

für lehrkräfte und 
Mitarbeiter*innen

7:30 - 17:30 

NEuE 
SNACKpoiNtS:

Stück Pizza 100 Rub
Hot dog / Pirog  50 Rub



CAFEtEriAbEtriEb
an der Deutschen Schule Moskau

Frikadellensuppe
Hühnerschnitzel
Quiche mit Kürbis und Feta
Kartoffelwedges, gegrilltes Gemüse
Salate, Desserts

DiENStAg 01.09.

Gemüsesuppe
Hühnchen süß-sauer
Pasta mit Pesto und getrockneten 
Tomaten 
Reis, grüne Bohnen
Salate, Desserts, Pizza

MoNtAg 31.08.

Frittatensuppe
Lasagne Bolognese
Gefüllte Paprika mit Cous Cous
griechische Kartoffel, Cremegemüse
Salate, Desserts

DoNNErStAg 03.09.

Kartoffelsuppe mit Würstchen
Schweinegeschnätzeltes 
Pilz-Julienne
Buchweizen, Rosenkohl
Salate, Desserts, Pizza

FrEitAg 04.09.

Hühnernudelsuppe
Schweinebraten
Gemüse-curry
Reis, Kartoffelpüre, Erbsen
Salate, Desserts, Pizza

MittWoCH 02.09.

lehrkräfte/ Adminteam
Cafeteria-Snack Bar – 12:00 - 14:00 
Klassen 1,2 
Cafeteria Buffet  11:30 - 11:55
Klassen 3,4
Cafeteria Buffet  12:00 - 12:25
Klassen 9-12
Cafeteria Buffet   12:30 - 13:15  
Klassen 5-8
Cafeteria Buffet   13:20 - 14:05

ÖFFNuNgSZEitEN:

Mittagsmenü
31.08 - 4.09.

Eingeschränktes Angebot mit 
Baukasten-Lunch und geraden 
Preisen. Jede Klasse hat für sie 

reservierte Tische.
Guten Appetit!

NEu!

Neu! Statt fixer kombos: 
baukastenlunch
Hauptgericht  100 Rub 
(z.B. Fleischgericht, vegetarisches Gericht, 
großer Salat oder Stück Pizza)
Wählen Sie dazu:
• Suppe 50 Rub • Beilage 50 Rub
• Getränk 50 Rub • Dessert 50 Rub

Zusätzlich für 1. und 2. Klassen: 
grundschulteller 200 rub
(Hauptgericht mit Beilage, Dessert 
und Getränk)


