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Liebe Schulgemeinschaft der DSM,
 
zum Ausklang eines außergewöhnlichen Jahres erscheint 
eine Jubiläumsausgabe der DSMAktuell. Mit nunmehr 150 
Ausgaben hat die digitale Zeitschrift unsere Schulgemein-
schaft verlässlich begleitet. Sie ist stets eine kompakte und 
aktuelle Informationsquelle, ein Kompass im Leben der DSM 
und der Schulgemeinschaft. Die DSMAktuell hat sich da-
bei auch weiterentwickelt – sie ist im Laufe der Zeit immer 
bunter, vielfältiger und attraktiver geworden, ein echtes Ge-
meinschaftswerk von vielen Engagierten. 

Liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und 
Schüler,

an das Jahr 2020 werden wir uns wohl alle noch sehr lan-
ge erinnern, mit all seinen traurigen und negativen, aber 
auch erfreulichen und Hoffnung machenden Momenten. 
Generationen von Forschern, Politikern und selbsternannten 
„Experten“ werden uns erklären, was man damals hätte bes-
ser machen müssen. Und wir werden mit der Zeit erfahren, 
welche Auswirkungen die Pandemie auf unterschiedlichs-
te Aspekte unseres Lebens hatte, u. a. auf die Ausbildung, 
Zukunftsperspektiven sowie Seh- und Verhaltensstörungen 
von Kindern weltweit.

  W i r  G r ü S S e N !

Unsere große IServ-Evaluation:

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

Wir haben die Schulgemeinschaft befragt, wie sie das 
Jahr 2020 abschließend bewertet und welche Ziele es 
für Jahr 2021 gibt. 
74 Personen haben sich an der Befragung 
beteiligt. Lesen Sie in dieser Ausgabe 
eine Auswahl der Antworten. 
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beate Grzeski
Geschäftsträgerin a. i. der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in der Russischen Föderation

stephan Fittkau
Vorstandsvorsitzender
Deutscher Schul und Kindergarten Verein Russland



Ich gratuliere der Redaktion der 
DSMAktuell und der gesamten 
Schulgemeinschaft ganz herzlich zu 
diesem schönen Jubiläum!      

Das zu Ende gehende Jahr 2020 war ein schwie-
riges Jahr – für alle und jeden von uns, wie auch 
für die Schulgemeinschaft insgesamt. Die Coro-
na-Pandemie hat erhebliche Einschränkungen 
für den Betrieb der Schule, des Kindergartens 
und des Hortes mit sich gebracht. Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ebenso wie die Eltern waren und 
sind erheblichen Belastungen ausgesetzt.

Wenn wir aber heute zurückblicken auf das Jahr 2020, so 
können wir auch voller Stolz feststellen, dass die DSM sich 
hervorragend bewährt hat in einer nicht vorhersehbaren Ex-
tremsituation – und dies nun schon über viele Monate hin-
weg. Sie hat in enger Abstimmung mit dem Vorstand und der 
Botschaft stets schnell, angemessen und verantwortungsbe-
wusst im Interesse ihrer Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agiert. Dies wurde mit der 
Entscheidung zur phasenweisen Umstellung von Präsenz- auf 
Fernunterricht im Frühjahr und im Herbst deutlich. Dieser 
Wechsel ebenso wie die Erarbeitung, Anwendung und konti-
nuierliche Überprüfung eines umfassenden Hygienekonzepts 
hat allen Beteiligten große Anstrengungen und Disziplin ab-
verlangt. Beides hat aber ermöglicht, dass der Unterrichts-

betrieb aufrechterhalten werden konnte und die DSM bislang 
erstaunlich gut durch die Krise gekommen ist, auch im Vergleich 
mit anderen internationalen Schulen in Moskau. Und zudem 
konnte auch die Fusion der Schulvereine Moskau und St. Peters-
burg unter dem Dach des Deutschen Schul- und Kindergarten-
vereins Russland erfolgreich umgesetzt werden.

Die SchulgemeinSchaft hat 
die durch die cOVid-Pandemie 
auSgelöSte BEwährungSproBE 
mit Bravour BEStandEn unD iSt 
noch enger zuSammengerückt. 

Dafür möchte ich Ihnen allen meinen Dank und meine Anerken-
nung aussprechen.

Ich bin überzeugt, dass wir mit Elan und Zuversicht in das neue 
Jahr 2021 starten können. Ich wünsche Ihnen und Ihren Nächsten 
erholsame Weihnachtsferien, frohe Weihnachten und ein gutes, 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Beate Grzeski
Geschäftsträgerin a. i. der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in der Russischen Föderation

Fernunterricht: Für die SchülerInnen der DSM 
war die Umstellung schnell gemeistert.

Die 121. Ausgabe der DSMAktuell 
vom 28. März 2020: 
Leere Klassenräume auf der Titelseite.

 Nachlesen

Der erste Newsletter der DSM aus dem August 
2015 – Vorläufer der heutigen DSMAktuell.

 Nachlesen
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Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Russischen Föderation

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/DSMA-121.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/DSM_Newsletter_1_270815.pdf


Auch an der DSM stellen wir uns natürlich selbstkritisch und 
„typisch deutsch“ die Frage, was wir rückblickend im Jahr 2020 
alles hätten besser machen können bzw. müssen. 

angesichts der kOmPlexen 
umStänDe lautet meine 
Persönliche einschätzung: 
wir haBEn ES allE gEmEinSam 
lEtztlich rEcht gut 
hinBEkommEn! 

Und der Vergleich mit einem Großteil der Schulen im deut-
schen Inland, mit anderen deutschen Auslandsschulen oder 
den internationalen Schulen in Moskau bestätigt diese Ein-
schätzung sehr deutlich. Mein herzlichster Dank geht an alle 
an dieser Leistung beteiligten Lehrkräfte, Erzieherinnen, Rei-
nigungs- und Verwaltungskräfte, aber natürlich auch an alle 
aktiv mitwirkenden Eltern und an unsere SchülerInnen und 
Kinder für ihre enorm hohe Anpassungsfähigkeit und Freude 
am Lernen!

„Ganz nebenbei“ und möglich nur dank der intensiven Unter-
stützung vieler ehrenamtlicher Eltern, Botschafts- und Konsu-
latsmitarbeiter sowie moderner Videokonferenztechnik, wur-
de seit dem 02.12.2019 auch die Integration der Deutschen 
Schule Sankt Petersburg unter die Trägerschaft des „Deutschen 
Schul und Kindergartenvereins Russland“ erfolgreich umge-
setzt. Neben Mexiko Stadt und Shanghai sind wir jetzt einer 
von drei deutschen Schulvereinen weltweit mit einer derarti-

Seit Februar 
2017 erscheint 
der Newsletter 
wöchentlich 
unter dem Namen 
„DSMAktuell“

 Nachlesen

Im November 2019 wurde die Satzungsänderung 
zur Fusion der Deutschen Schulen unterschrieben. 
Wir berichteten in DSMAktuell #108.

 Nachlesen

gen Trägerstruktur. Ich möchte an dieser Stelle meinen Moskauer 
und Petersburger Vorstandskollegen, aber auch unseren Elternver-
tretern und Kassenprüfern recht herzlich dafür danken, dass sie ne-
ben ihren zeitintensiven beruflichen und privaten Angelegenheiten 
auch noch persönliche Verantwortung für so komplexe Organisati-
onen wie Schulen und Kindergärten in Russland übernehmen.

Das Meistern der Coronakrise und die Umsetzung der Fusion war 
letztlich auch nur möglich, da wir stets sehr viel Wert auf Infor-
mation und Kommunikation gelegt haben. Nachdem persönliche 
Treffen zwischenzeitlich unmöglich waren, kamen der DSMAktuell 
und SM-Kanälen nochmals zusätzliche Bedeutung zu. Mein ganz 
besonderer Dank geht anlässlich der 150. Ausgabe der DSMAktuell 
an Hans Winkler, Chris Helmbrecht und Jürgen Schädlich für ihre 
unverzichtbaren Beiträge im Jahr 2020.

Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Lieben erholsame 
Weihnachtsferien, ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch in ein 
hoffentlich weniger intensives 
Jahr 2021!

Stephan Fittkau
Vorstandsvorsitzender
Deutscher Schul und Kindergarten 
Verein Russland
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https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/DSM_Aktuell-01-2017-1.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/DSMA-108-web.pdf


Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Schule,
 
nachdem wir im Mai die 125. Ausgabe unserer DSMAktuell lesen 
konnten und uns dabei mitten in der Fernunterrichtsphase des 
letzten Schuljahres befanden, ist in der letzten Woche vor den 
Weihnachtsferien 2020 die 150. Ausgabe bereit zur Veröffentli-
chung.
 
Trotz der im Mai vorhandenen kleinen Hoffnung, dass die Pande-
mie bald beendet ist, mussten wir uns auch im neuen Schuljahr 
mit einem umfangreichen Hygienekonzept sehr gründlich auf die 
veränderten Bedingungen einer andauernden Ausnahmesituation 
vorbereiten.
 

Wir wollten im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler die 
Schule solange wie möglich im Präsenzbetrieb halten und den 
Fernunterricht nur dann nutzen, wenn es unumgänglich not-
wendig wird. Gleichzeitig war es natürlich unser Anliegen, das 
Infektionsrisiko an unserer Schule so gering wie möglich zu 
halten. So haben wir, dank des Einsatzes und der Disziplin aller 
am Schulleben beteiligten Personen, die Schüler bis heute, kurz 
vor den Weihnachtsferien, nur einmal für 14 Tage komplett im 
Fernmodus beschulen müssen.

 uwe beck 
Schulleiter der DSM

 

mein Dank geht hier an die Verwaltung 
mit herrn mayer an der Spitze, an die 
reinigungskräfte, unsere hausmeister und 
das cafeteria-team, welche alle durch 
ihre arbeit mithelfen, den Schulbetrieb 
aufrechtzuerhalten.

mein Dank geht auch an alle eltern sowie 
an unsere Schülerinnen und Schüler, 
die, um den unterricht zu ermöglichen, 
gravierende einschnitte gegenüber dem 
normalen Betrieb hinnehmen müssen 
und dennoch versuchen, das Beste 
aus der Situation zu machen. ich danke 
ebenso allen kolleginnen und kollegen 
für ihr engagement und die in den letzten 
Wochen geleistete arbeit. 

  W i r  G r ü S S e N !

DSMAktuell 
#119 (14. März): 
Fragezeichen und 
Rotstift prägen den 
Terminkalender. 
Corona wirbelt 
das Schulleben 
durcheinander.

 Nachlesen

Temperaturmessung am Eingang, regelmäßige Desinfektion 
des Schulgebäudes – der Schulalltag veränderte sich. 

Am 16.03. blieb das Schultor 
geschlossen. Die DSM ging das 
erste Mal in den Fernunterricht.
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https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/DSMA-119.pdf


Unsere große iServ-Evaluation:

An wAs werdet Ihr 
eUch vermUtlIch 
Immer erInnern, wenn 
Ihr An dAs JAhr 2020 
zUrückdenkt?

An die unglaublich freundliche, 
hilfsbereite und Mut machende 
Aufnahme an der DS Moskau.

An etwAs sehr PrIvAtes

Ich habe mein Passwort vergessen. 
Könnte ich ein neues haben?!

QR-Codes für den Einkauf.

An luStIgE ZooM-BIlDSChIRM-
hIntERgRünDE.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

Jeder Gang durch unser weihnachtlich dekoriertes Schulhaus 
zeigt mir, dass unsere Schülerinnen und Schüler, trotz aller 
Einschränkungen und Herausforderungen, ihre Freude und ihr 
Lachen im Schulalltag keineswegs verloren haben.
 
Nicht vergessen zu danken möchte ich auch dem Vorstand und 
der Botschaft, ohne deren Hilfe und Unterstützung vieles nicht 
möglich wäre.

www.weihnachtsaktion.ru

Unser traditioneller Weihnachtsbasar fand in diesem Jahr 
nicht wie gewohnt statt, sondern wurde durch einen 
Online-Markt ersetzt. Danke an Heinrich Immel für die 
Umsetzung der Webseite, auch hier an den Vorstand, 
die Verwaltung mit allen Helfern, allen Mitstreitern des 
Orgateams, den „Kranzldamen“ sowie allen Spendern. Die 
Zahl der Unterstützer ist so groß, dass ich hier gar nicht 
alle aufzählen kann, weshalb ich einfach allen, auch den 
ungenannt gebliebenen, danke. Durch Ihre Hilfe ist es uns 
gelungen die Tradition der Deutschen Schule Moskau, jedes 
Jahr um die Weihnachtszeit soziale Einrichtungen in unse-
rem Gastgeberland zu unterstützen, am Leben zu erhalten.
 

ein BESondErES wEihnachtSfESt 
liegt Vor unS unD ich WünSche 
DeShalB allen, DaSS Sie BittE 
gESund BlEiBEn mögen, SoDaSS 
Wir gemeinSam Weiterhin Die 
SchWere zeit DurchStehen 
können.

Bis zum 11.01.2021 möchte ich mich an dieser Stelle verab-
schieden, kommen Sie alle gesund und erholt wieder nach 
Moskau zurück.
 
Nunmehr wünsche ich allen viel Freude beim Lesen der Jubilä-
umsausgabe.

Uwe Beck 
Schulleiter der DSM

Der Weihnachtsbasar fand in diesem Jahr hauptsächlich 
Online statt. Obwohl er noch nicht vorbei ist, können 
wir schon von einem Erfolg sprechen.
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Im Kreis der Deutschen Auslandsschulen werden die Aktivi-
täten der DSM in den Bereichen „Kommunikation“, „Social 
Media“ und „Employer Marketing“ übrigens zwischenzeitlich 
als sog. „best practise“ bewertet. Aber genug der Anglizis-
men, wir freuen uns auf die nächsten 150 Ausgaben!
 
Mit herzlichen Grüßen
 
Markus Mayer

Liebe Leserinnen und Leser der 150. Ausgabe der 
DSM Aktuell,

aus Anlass des heutigen Jubiläums geht mein herzlichster Dank 
an unsere drei „Freelancer“, welche die laufende Kommunikation 
und Außendarstellung der DSM auf einem höchst professionel-
len Niveau ermöglichen und aus der DSM-Schulgemeinschaft 
nicht mehr wegzudenken sind:

Hans Winkler, der jede Woche aufs Neue aus 
unterschiedlichsten (und meist kurzfristigen) 
Zusendungen professionell illustrierte und „lay-
outete“ DSMA-Ausgaben zaubert und nebenbei 
Stellenanzeigen, Plakate, Pläne und Präsentati-
onen erstellt und die DSM Homepage auf dem 
Laufenden hält.

Jürgen Schädlich, der durch seine sorgfältigen 
Korrekturen und kritischen Anmerkungen dafür 
sorgt, dass selbst unsere kritischsten Deutsch-
lehrer beim Lesen der „DSMA“ und der Website 
nicht über Rechtschreibfehler stolpern.

Chris Helmbrecht, der seit knapp einem Jahr 
die DSM und das Leben in Moskau in den 
sozialen Netzwerken bewirbt, um u. a. den 
dringend gesuchten (Grundschul-)Lehrkräften 
die Entscheidung für Moskau etwas leichter zu 
machen.

 Markus Mayer 
Geschäftsführer der DSM

Unsere große iServ-Evaluation:

wAs fAndet Ihr 
BESonDERS SChlECht 
Am JAhr 2020?

2x völlig gesund geschlagene 14 tage 
in Quarantäne verbringen zu müssen.

dAss wIr OmA Und OPA nUn 
SChon 18 MonAtE lAng nICht 
SEhEn KonntEn.

Schlecht ist für mich ziemlich relativ. Man kann 
aus allem das Beste machen. Was mich aber 
zum Ende der Schulzeit hin genervt hat, war das 
lange Klausuren schreiben mit Maske. Mal ehr-
lich, wenn man drei Stunden nicht richtig Atmen 
kann, dann ist es ja klar, dass die Bedingungen 
für gute noten nicht ideal sind ... gerade weil 
dann alle in den Pausen sowieso ohne Masken 
miteinander quatschen. Aus medizinischer Sicht 
hat das nicht wirklich Sinn.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

  W i r  G r ü S S e N !

2020 vollführte die DSM 
einen Quantensprung 
im Bereich Social 
Media. Dank Chris 
Helmbrecht, unserem 
Mann für instagram 
& Co und der aktiven 
Community, wachsen 
die Followerzahlen 
stetig. Wer mehr dazu 
lesen will:

 DSMAktuell #137

Dass die DSM für viele Schü-
ler, Kinder, Eltern und Kollegen 
„mehr ist als eine Schule“ und 
dass einem das „Deutsche Dorf“, 
Moskau und seine Menschen 
wirklich ans Herz wachsen kön-
nen, das will interessierten Be-
werbern oder neuen Familien aus 
Deutschland erst einmal vermit-
telt sein. Am besten sind hierfür 
authentische Fotos, Videos und 
Beiträge aus dem Schul- und 
Lebensalltag geeignet. 
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https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/DSMA-137.pdf


Liebe DSM-Familien und Lehrer,

ein denkwürdiges Jahr neigt sich dem Ende. Ein Jahr, das uns 
allen viel abverlangt hat, in dem wir so viel entbehren mussten. 
Und obwohl wir auch einiges Neues lernten, hätten die meisten 
von uns gern auf dieses Jahr verzichtet. Wir Eltern hatten es 
im zweiten Quartal auf einmal wieder mit ägyptischen Göttern, 
englischen Konditionalsätzen und dem Periodensystem zu tun, 
unsere Kinder im Fernunterricht mit launischen Papas und Ma-
mas. Die DSM-Lehrer kämpften zwischen den Fronten –dreizehn 
Wochen lang. Gefühlte dreizehn Wochen Dauerstress für alle 
Beteiligten.

Mit dem neuen Schuljahr haben sich manche Dinge stark geän-
dert: Es gibt mit IServ eine einheitliche Lernplattform. Das Hygi-
enekonzept der DSM hat den Präsenzunterricht bis weit in den 
November hinein ermöglicht. Und die transparenten Standards 
für Fernunterricht gewähren ein durchgehend hohes Bildungsni-
veau für unsere Kinder – von der ersten bis zur zwölften Klasse.
Andere Dinge wiederum ändern sich nicht: Die 406 Schülerinnen 
und Schüler unserer DSM und die 112 Buben und Mädchen im 
Kindergarten kommen nach wie vor aus den buntesten Eltern-

Elternbeirat

häusern mit unterschiedlichsten Zielen, Erwartungen und 
Grundsätzen. Mit starken Charakteren und starken Meinun-
gen. Was sich ebenfalls nicht ändert: Sobald wir das alles 
bündeln, schaffen wir viel Gutes. Wie etwa die Dr. Haass-
Woche, oder die Weihnachtsaktion, bei der über 1,5 Millio-
nen Rubel für wohltätige Zwecke gesammelt wurden.
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

im Namen der DSM-Elternschaft bedanken wir uns für Ihren 
Einsatz und Ihre Geduld in diesen außergewöhnlichen Zeiten. 
Als Elternbeirat schätzen wir den offenen Austausch zu all 
den Anliegen, Sorgen und Vorschlägen aus der Elternschaft.
Liebe Eltern, bitte werden Sie nicht müde und teilen Sie 
kreative Ideen, Verbesserungsvorschläge, aber auch Manö-
verkritik mit uns. Nur so schaffen wir die besten Lösungen, 
nur so wird unsere DSM noch stärker.

  W i r  G r ü S S e N !

Herausforderung Fernunterricht – 
jeder meisterte sie auf seine Weise. 

rückblick: 
DSMAktuell #92
Im Juni 2019 war 
die Welt noch 
in Ordnung. Der 
Spendenlauf stand 
ins Haus, die 
Schüler toben in der 
Sommerhitze ohne 
Mundschutz und 
Sicherheitsabstand.

 Nachlesen

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen ein starkes, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und 
vor allem viel Gesundheit.

 
ihr elternbeirat
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https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/DSMA-92.pdf


Liebe Leserinnen und Leser,
 
vor sich haben Sie die 150. Ausgabe der DSMAktuell.
Ein schwieriges erstes Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Gemeinsam haben wir die 
technischen Herausforderungen gemeistert, sind zu Fernunterrichtsspezialisten geworden 
und haben mit Hilfe des Hygienekonzeptes den Präsenzunterricht möglich gemacht.

Schüler, Lehrer und Eltern haben sich die Weihnachtsferien nun wohlverdient und wir alle 
hoffen auf einen guten Start in das neue Jahr, in dem wir als Schülervertretung auch wieder 
Akzente setzen werden.

Mit dieser Jubiläumsausgabe verabschieden wir das Jahr 2020 und wünschen 
Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein GESUNDES neues Jahr.Für die Schülervertretung

sophie scholz 

 & kilian schubert

  W i r  G r ü S S e N !

Unsere große iServ-Evaluation:

An den lockdown und an Corona, 
aber auch an die Gruppenarbeit in der 
Klasse.

An dAs AUfwAchen 2 mInUten 
vOr den kOnferenzen

An liebe, freundschaft und ein ruhiges 
Jahr, in dem man das machen konnte, was 
man immer schon mal machen wollte (und 
auch faul sein).

cOrOnA wAr sehr dOOf

Ich werde mich an die guten Erfahrungen erin-
nern, welche ich dieses Jahr gemacht habe. Zu-
dem werde ich an die schöne Zeit zurückdenken, 
welche ich mit Freunden und in Familie verbracht 
habe. natürlich war dieses Jahr auch etwas 
verrückt und nicht alles ist nach Plan verlaufen, 
doch so haben sich meiner Meinung nach nur 
neue türen geöffnet – in Richtungen, an die man 
vorher manchmal gar nicht gedacht hat.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

An wAs werdet Ihr eUch 
vermUtlIch Immer erInnern, wenn 
Ihr An dAs JAhr 2020 zUrückdenkt?

Zum Finale des DSM-Adventskalenders am 
25. 12. erwartet Sie ein ganz besonderer 
Gruß in Form eines Weihnachts-Videos im 
Namen der Schulleitung, der Botschaft, des 

Vorstands und des EBR.
Also schauen Sie am 25.12. in den DSM-
Adventskalender oder öffnenen Sie den 

unten stehenden Youtube-Link.

Wir danken Natalia Kemper für die Idee und
Andrej Kemper für Kamera und Schnitt!

  Video auf Youtube ab 25.12.: https://youtu.be/pQn6zwhVh0o  

weIhnAchtsvidEoGrUss
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https://padlet.com/norriedel/DSMADVENT
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https://padlet.com/norriedel/DSMADVENT
https://youtu.be/pQN6zwhVh0o


die Weihnachtsferien freuen, auch wenn diese immer noch von 
Einschränkungen begleitet sein werden.

Im gesamten Stadtgebiet herrscht eine strenge Maskenpflicht 
und wehe, man versucht zwischen 9 und 11Uhr noch schnell Ein-
käufe für das Mittagessen zu erledigen: Die neuerdings an den 
Supermarkt-Eingängen stationierten Security-Männer lassen in 
dieser Zeit ausnahmslos niemanden rein, der unter 65 Jahre ist …

Summa summarum ist Budapest eine äußerst lebenswerte Stadt 
in kompakter Größe mit freundlichen, sprachgewandten Einwoh-
nern und einer ausgezeichneten Küche. Sobald meine Ungarisch-
Kenntnisse und die Corona-Situation es zulassen, möchte ich 
noch mehr vom Land sehen.

Liebe Grüße von mir und Maxim an alle an der DSM, die uns ge-
kannt haben! Ich denke oft an die Zeit an der Schule zurück. Wer 
mir schreiben möchte, kann dies gern unter claudia_niederl@
hotmail.com tun!

Viszlát!

Claudia Niederl-Garber

Wenn man am Donauufer in Budapest entlang spaziert oder 
durch die Gassen von Lipótváros, dem Innenstadtbezirk mit 
deutschem Namen Leopoldstadt, schlendert, so stößt man auf 
viele vertraute Bilder. Wenn man, so wie ich, mehrere Jahre in 
Wien gewohnt hat, lässt sich die gemeinsame Geschichte nicht 
leugnen. Selbst wenn zwei altehrwürdige und vor allem unter 
Touristen populäre Kaffeehäuser in Budapest fremde Namen 
tragen – das Café Ruszwurm auf dem Burgberg nahe der 
Deutschen Botschaft ist davon ausgenommen –  so erinnern 
Exterieur und Interieur exakt an jene Epoche, in welcher die 
sogenannte Wiener Kaffeehausliteratur große Namen und Wer-
ke hervorgebracht hat. Kein Wunder, dass man sich emotional 
schnell zu Hause fühlt, und mit dem Auto ist man es in gut drei 
Stunden sogar auch noch physisch.

Nachdem unsere Zeit in Moskau nach vier Jahren fristgemäß, 
allerdings in den Wirren der Pandemie geendet hat, lebe ich 
jetzt mit meiner Familie in der ungarischen Hauptstadt. Anders 
als in Moskau fühlt es sich nicht wie auf einer Insel an. Es gibt 
kein deutsches Dorf und viele der Familien, deren Kinder die 
Deutsche Schule besuchen, leben in Buda, am rechten Do-
nauufer, wo sich auch die Schule befindet. Ein stattlicher Bau, 
der anderen internationalen Schulen in nichts nachsteht, und 
auch die Lage selbst ist sehr beeindruckend: Der Weg dort-
hin schlängelt sich über mehrere Anhöhen und wer bis dahin 
geglaubt hat, ganz Ungarn und demgemäß auch Budapest 
läge in einer langweiligen Ebene, wird spätestens hier eines 

  W i r  G r ü S S e N !

vOn der moSkwa An dIe donau
Besseren belehrt. Mit dem Rad oder 
Roller fährt kaum jemand zur Schule und 
auch zu Fuß kommt man ganz schön ins 
Schnaufen. Wenn man nicht gerade an 
jener Strecke wohnt, die von einem städtischen Bus bedient wird, 
der in der Nähe der Deutschen Schule vorbeifährt, werden viele 
Kinder von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht, wo der 
Unterricht bereits um 07:40 Uhr beginnt. Drei Klassenarbeiten pro 
Woche, auch in den Nebenfächern der SEK1, sind nicht unge-
wöhnlich und dieser Modus kann mitunter schon mal drei Wochen 
lang andauern. Umso verständlicher, dass sich alle schon sehr auf 

Parlament, Burg und Matthiaskirche

Eingang zur Deutschen Schule

Ungarischlernen im Supermarkt
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Weihnachtsferien und dann ...
 
Ab Montag, dem 21.12.2020, ist die Schule und der Kindergarten für die Zeit 
vom 21.12.2020 bis zum 08.01.2021 geschlossen.

Ab Montag, dem 11.01.2021, starten wir dann wieder in den Präsenzbetrieb.
 
Für die Jahrgangsstufe 12 wird ab dem 18.01.2021 zur Absicherung der Teil-
nahme an den schriftlichen Prüfungen, die am 29.01.2021 beginnen, eine ge-
sonderte Regelung getroffen, die den Schülerinnen und Schülern über Herrn 
Billharz mitgeteilt wird.
 
Wir werden nach den Ferien von Ihnen keine Auskünfte oder Nachweise darü-
ber verlangen, wer, wo, bis wann die Ferien verbracht hat und ob Sie bzw. Ihre 
Kinder sich in Quarantäne begeben mussten oder nicht. Stattdessen vertrauen 
wir darauf, dass sich alle Familien an die für sie geltenden Bestimmungen 
unseres Gastlandes halten und dass wir genauso gut in das neue Jahr starten 
können, wie wir das alte Jahr beenden werden. Ich möchte deshalb nur an die 
noch immer geltende Regelung für alle nichtrussischen Passinhaber erinnern, 
dass diese, wie nach den Sommerferien, sich bei einer Rückkehr aus dem Aus-
land in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben haben.

Die Schulleitung

Aktuelle Termine

 19.12.
Abholung und 
Auslieferung 
der Weihnachtsaktions-
bestellungen  
10:00  bis 12:00 Uhr  

21.12. – 
08.01.
Weihnachtsferien

20.01.
Elterncafé zum Thema: 
Umgang mit Drogen und 
Alkohol
17:30 Uhr | Aula & IServ

26.01.
Ordentliche EBR-
Sitzung
19:00 Uhr
Aula & IServ

29.01.
Beginn schriftliche  
Prüfungen
Klassenstufe 12

01.02.
langes WE zum 
Halbjahreswechsel
Freitag Zeugnisse in der 
3. Stunde, Montag frei

   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
Es weihnachtet 

in Moskau!
 742
 702 
 6 3

Weihnachtsaktion 
5b
 735
 678 
 17

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Beethoven fliegt nach 

Tschukotka
 1108
 1005 

 6

   i N  e i G e N e r  S A C H e
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Unsere große iServ-Evaluation:

WAS FAnDEt IhR BESonDERS SChlECht AM JAhR 2020?

Ich vermisse es, meine Freunde umarmen zu können, Koch-Events und endlose Er-
kundungsspaziergänge am Wochenende durch Moskau zu machen. Ich würde gern 
wieder meine Ags besuchen, mich einfach so in den unterricht setzen können, ohne 
auf Abstand und Maske achten zu müssen. Auch fehlte mir während des lockdowns 
sehr der direkte, persönliche Kontakt zu meinen lehrern und Mitschülern.
Außerdem ist die Angst einer Erkrankung an Covid-19 teil des Alltags geworden, was 
ich nicht als positive Entwicklung sehe.
Mit am schlimmsten war für mich jedoch, Streite nicht direkt persönlich klären zu kön-
nen, sondern dies umständlich über nachrichten bzw. gar nicht zu tun.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

Unsere große iServ-Evaluation: Unsere große iServ-Evaluation:

Präsenzunterricht, Digitalisierung weitgehend 
umgesetzt – mit permanenter Verwendung 
durch alle Beteiligten. 

WItZIgE KlASSE.

in dieser wunderbaren Stadt sein zu dürfen, die trotz 
mancher einschränkungen so viel zu bieten hat.

hERR RIEDEl AlS ERKläRBäR. FüR JEDES 
PRoBlEM EIn löSungSVIDEo.

Man konnte sich viele gedanken machen, alte Freunde 
kontaktieren und sich mehr Zeit für seine hobbys nehmen.

Ich fand gut, dass wir zur Zeit der Krise trotzdem 
viele Möglichkeiten zur Kommunikation mit un-
seren Mitschülern hatten. Der unterricht in einer 
völlig neuen Form hat natürlich sehr viel Spaß 
gemacht.

ICh hABE MICh DRAStISCh 
In BASKEtBAll unD In DER 
SChulE VERBESSERt.

Corona-Vlog, lockdown, Ruhe und 
Besinnung auf das Wesentliche.

Wie sehr jeder an den besonderen her-
ausforderungen des Schuljahres gewach-
sen ist.

man hatte sehr viel zeit, die man 
effektiv nutzen konnte. dadurch 
konnten liegen gebliebene aufga-
ben endlich erledigt werden, man 
hatte zeit für Sport und hobbys.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021 Rückblick und 

Ausblick 2020/2021

wAs fAndet Ihr 
GUt Am JAhr 2020? wAs fAndet Ihr 

GUt Am JAhr 2020?
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Eine Orientierung über die eigenen Möglichkeiten und das Auffinden persön-
licher Talente und Stärken sind unter anderem Ziele der Berufs- und Studien-
beratung der DS Moskau. Erstmals bot die DSM in diesem Rahmen ein Kom-
petenzseminar am Dienstag, dem 15.12.2020 und am Donnerstag, dem 17.12. 
2020 für die Klassenstufe 10 an.

Im Mittelpunkt stand die Selbsterfahrung im Hinblick eigener Stärken des Zu-
sammenwirkens innerhalb eines Teams.
Wie wichtig Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie Empathie und kommunikative 
Kompetenz hierbei sind, konnten unsere SchülerInnen in vielen Übungen testen 
und sich hierbei ein kleines Stück mehr kennenlernen.

Im Fokus des Seminars standen die Tendenzen und ZuOrdnungen zu den ver-
schiedenen Typologien nach Doktor Meredoth Belbin.
Eine gewinnbringende Erfahrung für unsere TeilnehmerInnen war es hier zu 
erkennen, in welcher der 9 Teamrollen ihre Stärken bestanden.

  S T U D i e N B e r A T U N G

Seminar-Team, die 9 rollen nach Belbin

„Nebeneffekte“, wie zum Beispiel die Beeinflussung jedes Teammitgliedes auf den 
Erfolg der Aufgabenlösung oder die Stimmung innerhalb des Teams waren von allen 
TeilnehmerInnen als gewinnbringend empfunden worden.

Ein großes Dankeschön gebührt Frau Katrin Schulz, die mit ihrer Erfahrung und 
Kompetenz dieses Seminar mit einem äußerst positiven Ergebnis enden lassen 
konnte und natürlich unseren engagierten, offenen und begeisterungsfähigen Teil-
nehmerInnen, ohne deren Bereitschaft ein Erfolg ausgeschlossen gewesen wäre.

Hier einige Kommentare aus der Evaluation unserer TeilnehmerInnen:

„DIE ATMOSPHäRE WAR SEHR GUT UND DIE ÜBUNGEN HABEN VOLL SPASS 
GEMACHT.“
„ICH KONNTE FESTSTELLEN, WELCHE ROLLE ZU MIR PASST UND WELCHE 
STäRKEN/SCHWäCHEN ICH BESITZE.“
„DASS ES WICHTIG IST, ALS TEAM ZU ARBEITEN, UM ANS ZIEL ZU 
KOMMEN.“
„ES GIBT VIELE VERSCHIEDENE ROLLEN IN EINEM TEAM, ÜBER DIE ICH 
NICHTS WUSSTE.“
„DASS UNSERE KLASSE, OBWOHL SIE CHAOTISCH WIRKT, ALS TEAM 
FUNKTIONIEREN KANN.“

Susanne Damaschke
Berufs- und Studienberatung der DSM
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Weihnachten heißt, an andere 
zu denken!
 
In diesem schweren Jahr wollte auch die Klasse 5b ihren Beitrag 
zur Weihnachtsaktion der DSM leisten. Als Ergebnis konnte sie 
im Rahmen ihrer kleinen Weihnachtsfeier den Maltesern einen 
Scheck über 2.500 Rubel überreichen. Das Geld hatten die Kinder 
selbst mit dem Basteln und Verkaufen von Weihnachtsschmuck 
erarbeitet. Der Scheck wurde stellvertretend von Pfarrer Lothar 
Vierhock und Sozialarbeiter Jannis Becker entgegengenommen. 
 
Karin elsässer

  W e i H N A C H T S A K T i o N

  H o r T

ein -liches Dankeschön!

Was für ein tolles Vor-Weihnachtsgeschenk konnten die Hortkinder in ihrem neuen Multifunktionsraum bewundern und 
natürlich sofort ausprobieren.

Lothar Vierhock spendete den Hortkindern den Fußball-Tischkicker vom katholischen Pfarrzentrum.
Wir möchten uns an dieser Stelle im Namen aller Hortkinder recht herzlich dafür bedanken.
Natürlich wird der „kleine“ Kicker im „alten“ Spielzimmer auch weiterhin gern genutzt, da ja immer nur eine Gruppe in 
einem Raum spielen darf und wenn es das Wetter zulässt, ist ein richtiges Fußballspiel bei unseren Nachwuchskickern 
noch immer das beliebteste Spiel.

Da Fotos bekanntlich mehr sagen, als Worte hier ein paar Eindrücke der letzten Tage.

WIR WÜNSCHEN ALLEN FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR.

Eure Horterzieherinnen
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„Wichteln“ der 2b 
Liebe Eltern,

mit ein paar Schnappschüssen vom heutigen Wichteln möch-
te ich mich in die Weihnachtsferien verabschieden.
Vielen Dank an Sie für die schönen Geschenke; nach meinem 
Eindruck hatten die Kinder Freude am Wichteln und an den 
Geschenken.

Ich wünsche Ihnen angenehme Feiertage, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr sowie ein gesundes Wiedersehen im Januar.

Herzliche Grüße
Annekatrin Korth

Die selbstbemalten Plätzchen schmeckten besondern lecker. 
Und ohne Geschenk ist kein Kind nach Hause gegangen.  

Die Klasse 2a wünscht allen schöne Ferien!

Auch die Klasse 6a feierte am letzten Tag Weihnachten mit 
Jannis Becker. Und die schönen Masken mit dem coolen DSM-
Logo, die die ganze Klasse vom Weihnachtsmann bekommen 
hat, machten richtig Stimmung. 

  l e T z T e r  S C H U l T A G  2 0 2 0

Weihnachtsstimmung am 
letzten Schultag in der 2a

Coole Masken für die 6a
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Tarnoperation ‚Christkind‘
Diese Woche hat das österreichische Christkind eine Vielzahl von Kindern in der DSM (vorwiegend Grundschule) besucht. Die Operation 
lief in dem Gedanken, das Christkind nicht (neben dem Weihnachtsmann) in Vergessenheit geraten zu lassen. Lesen Sie hier das Proto-
koll, wie es dazu kam:

  G r U N D S C H U l e

Es begann mit einer E-Mail …
Am Dienstag, 8. Dezember 2020 um 09:54 Uhr schrieb Mario Steglegger
von der Österreichischen Botschaft:

Am Dienstag, 15. Dezember 2020 10:08 Uhr folgte 

die Antwort aus dem Headquarter der 
Schulsozialarbeiter der DSM:

Sehr geehrter herr chatoupis, sehr geehrtes team Sozialarbeit,
 
diesmal wende ich mich nicht mit einem neuen Video zur liegestütz-challenge an Sie, 
sondern ich erbete ihre hilfe in einer ganz anderen, spezielleren Sache. es geht um die 
rettung des christkindes. zur erklärung muss ich etwas weiter ausholen.
 
zu jener zeit, als wir eltern so alt waren wie unsere kinder heute, wurden die geschen-
ke in österreich vom christkind gebracht (mit güldenem  haar, im weißen gewande … 
es war alternativ- bzw. konkurrenzlos). über die Jahre hat sich dann ein fülliger herr in 
rot mit weißem rauschebart hinzugesellt – er kommt wohl vom nordpol, wir wissen es 
nicht genau – der langsam aber sicher (ungewollt!) dazu beiträgt, dass unser christkind 
mehr und mehr in Vergessenheit gerät. in österreich finden wir das schade, weshalb 
jedes Jahr in der Weihnachtszeit verschiedene öffentlichkeitswirksame aktionen ge-
startet werden, um eben dies zu verhindern. … soweit zur ausgangslage …
 ...

Die idee war, etwas typisch österreichisches in der Weihnachtszeit, nämlich lebkuchen, 
speziell für die kinder der DSm personalisieren zu lassen. Dazu konnte ich einen in ös-
terreich renommierten lebzelter (den ich persönlich kenne) gewinnen, der mich dabei 
unterstützte. Bei diesem hersteller handelt es sich um einen traditionsbetrieb (familien-
unternehmen), der lebkuchen von hand, so wie früher, fertigt. keine industriell gefertigte 
massenware, hier wird z. B. noch honig anstatt billigem rübenzucker verwendet. So war 
es auch überhaupt erst möglich, diese kleinstserie technisch umsetzen zu können.
 
So weit, so gut.  nachdem meine kollegen der österreichischen Botschaft moskau da-
von hörten, wurde aus dem anfänglich kleinen Projekt, ein größeres. dankenswerter-
weise haben sich kollegen der obersten führungsebene der Botschaft (die ebenfalls 
kinder an der dsm haben) spontan entschlossen, das Projekt zusätzlich großzügig 
finanziell zu unterstützen. und da zurzeit recht viele unserer kinder in die dsm gehen, 
haben wir eine reihe von klassen in diese aktion einbinden können (komplett, inkl. 
lehrkörper). dies sind:
 
1a, 1b, 2a, 4a, 4b, 6a – sowie 7a, 9b, 10a.
 
Das christkind hat natürlich auch an die lehrkräfte und an mitarbeiter der DSm ge-
dacht (vornehmlich jene, die im umfeld unserer österr. kinder beschäftigt sind) und 
hierfür ein etwas abgewandeltes lebkuchen-Design kreiert (siehe Beilage).
 
das Projekt hat bis zum heutigen tag 7 Wochen Vorbereitung in anspruch genommen, 
war von coronabedingten Quarantänen, Betriebsschließungen und letztlich auch noch 
einer teilweisen Schulschließung begleitet und hat nicht zuletzt deshalb viele schlaf-
lose nächte verursacht, da bis zum Schluss nicht klar war, ob es sich zeitgerecht um-
setzen lässt. Wir sind nun auf der zielgeraden und erwarten sehnsüchtig das ende der 
Quarantäne einiger klassen der grundschule, damit das christkind seinen lebkuchen 
endlich an den mann/kind/lehrer/unterstützer bringen kann (vermutlich unverzüglich 
nach aufnahme des Präsenzunterrichtes am 14.12.).
……

+++top Secret+++

Da sich diese nachricht nach dem Durchlesen leider nicht selbstständig vernichtet, 
bitte ich um diskretion bei der Weiterleitung …  wir wollen den Überraschungseffekt 

möglichst lange intakt halten.

hallo herr Steglegger, 
 

Operation erfolgreich 
durchgeführt. Alle Kinder kannten 
das Christkind. Ich bin beruhigt. 
Ich hoffe die Fotos passen so. 
 
Beste grüße
und vielen Dank für ihren einsatz
 
frank chatoupis 

Wir bedanken uns bei Mario Steglegger von der
Österreichischen Botschaft für die tolle Initiative!
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Unsere große iServ-Evaluation:

WAS WünSCht IhR EuCh FüR DAS JAhR 2021?

CluBBEn gEhEn.

MEhR MutIgE FRAuEn – AuCh 
In unSERER SChulE! unD 
mehr männer mIt wenIGer 
gEltungSDRAng – AuCh In 
unSERER SChulE ...

Aufhebung aller Einschränkungen.

DEutSChER MEIStER FC SChAlKE 04.

ERFolgREIChES ABItuR.

Flüge und normales Leben.

DIE 10 KIlo WIEDER ABZunEhMEn 
hAhAhA ...

Ich hoffe darauf, ohne covidbedingte Probleme mein Abitur 
schreiben und danach mein Auslandsjahr beginnen zu können.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

Unsere große iServ-Evaluation:

Meine hobbys weiterzuverfolgen, 
meine Bildschirmzeit zu verringern ;) 
und so viel Zeit wie möglich mit mei-
nen Freunden zu verbringen.

hAuSAuFgABEn Zu MAChEn.

Mehr Zeit mit den Menschen und 
weniger Zeit mit dem Computer zu 
verbringen. 

Viel Spaß zu haben und gute noten zu haben.

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

WAS SInD EuRE gutEn VoRSätZE FüR DAS JAhR 2021?

Zu üBERlEBEn.

öfter „nein“ sagen.

– niemanden anstecken.

– nICht AngEStECKt WERDEn.

Eigentlich halte ich nicht viel von Vorsätzen, da man 
immer etwas ändern kann, wenn einen was stört. Aber 
ich hoffe, dass ich nächstes Jahr trotz Schule genug 
Zeit für gute Bücher, Sport und Hobbys finde!
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„EinE WEihnachtsgEschichtE“ 
mit orchester – als Video kostenlos abrufbar

 
liebe leserin, lieber leser, 

die nDr radiophilharmonie aus hannover möchte den menschen ein Weihnachtsgeschenk machen. 

ab dem 20. dezember finden sie auf unserer Website die wohl berühmteste Weihnachtsgeschichte aller zeiten als 
konzertvideo: „a christmas carol“ von charles dickens. hauptfigur ist der alte ebenezer scrooge, ein vom leben 

verbitterter geizkragen, der Weihnachten für pure geldverschwendung hält. als ihm eines nachts auf geheimnisvolle 
Weise seine Sterblichkeit und das elend vieler mitmenschen vor auge geführt werden, ändert er sein leben. Spannend 

und neu erzählt, mit drei tollen Schauspielern, untermalt von wunderschöner orchestermusik. 

ab 20. dezember 2020 bis 31. Januar 2021 kostenlos abrufbar unter: www.ndr.de/weihnachtskonzert 

alter: 6 bis 99 Jahre | dauer: 60 minuten

  S C H W A r z e S  B r e T T

Eine Weihnachtsgeschichte 
orchesterhörspiel 

von henrik albrecht 
nach der erzählung 
„a christmas carol“ 
von charles Dickens

Unsere große iServ-Evaluation:

welche schUlnOte würdet Ihr dem JAhr 2020 
ABSChlIESSEnD gEBEn?

Rückblick und 
Ausblick 2020/2021

2 – DA KAnn DAS JAhR DoCh nIx DAFüR, DASS ES So KoMISChE 
nEBEnWIRKungEn hAttE ;-) 

Definitiv eine 6! nein, ich glaube, wenn man noch mal zurückblickt, dann war das Jahr 
gar nicht mal so schlecht. Zwar war der Start im März, wenn ich mich nicht täusche, ein 
bisschen holperig mit MS teams, aber zum glück durften wir ja mit dem neuen Schul-
jahr wieder in die Schule. Ich würde also dem Jahr 2020 eine gute 4+ geben. Ist auf 
jeden Fall Verbesserungspotenzial vorhanden. Ansonsten hat alles so weit mit dem 
online-unterricht und dem Stundenplan, der die Vertretung angezeigt hat, gut geklappt.

SEtZEn, 6

notendurchschnitt:

3,5
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Mittagsmenü*

 21.12. – 25.12.2020

Montag, 21.12.
•	Kürbiscremesuppe
•	Quesadilla
•	Schweineschaschlik
•	Gefüllte	Paprika	mit	Quinoa		
•	Pommes/Reis/Rosenkohl	

 Dienstag, 22.12.
•	Hühnernudelsuppe
•	Hühnerschnitzel
•	Hackbraten
•	Gemüseauflauf				
•	Kartoffelecken/Buchweizen

Mittwoch, 23.12.
•	Tomatensuppe
•	Hähnchenfilet	mit	Pilzsauce
•	Rindergulasch
•	Samosas	mit	Salsasauce			
•	Reis/Spätzle/Grüne	Bohnen

Donnerstag, 24.12.
•	Linsensuppe
•	Truthahnrouladen	mit	Dörrobst
•	Hühnerfrikassee
•	Samosas			
•	Reis/Püree/Brokkoli

Freitag, 25.12.
•	Möhrencremesuppe
•	Asianudeln
•	Fleischbouletten
•	Currygemüse			
•	Reis/Salzkartoffeln

Es gelten die üblichen Cafeteriapreise. 
Bitte achten Sie beim Anstellen auf einen möglichst großen Mindestabstand zu anderen Personen. Ein längerer Aufenthalt auf 

dem Schulgelände, insbesondere der restlichen Anlagen ist nicht erlaubt. Das Schulgebäude bleibt geschlossen.

Die Cafeteria bietet vom 21. – 25.12 
und vom 28. – 30.12. in der 
Mittagszeit zwischen 12:00-14:00 
wieder Essen zum Mitnehmen an, um in 
Moskau bleibende Familien und Eltern 
über die Feiertage zu unterstützen.
 die Ausgabe erfolgt über die hütten 
bzw. das Fenster der lehrerlounge.

Vom 31.12. – 10.01. bleibt die 
cafeteria geschlossen.
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Wir wünschen allen
leserinnen und lesern

ein gesundes

und erfolgreiches

i h r  D S m a k t u e l l - te a m

Und Tschüss
!2020

Neues Jahr!


