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Aktuelle Termine

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

02.02.
Abitur-Prüfung Englisch /
Französisch

03.02.
Abitur-Prüfung Mathematik

04.02.
Abitur-Prüfung Geschichte /
Erdkunde

05.02.
Abitur-Prüfung 
Biologie / Physik / Chemie

10.02.
Eltern-Café
ab 08:30 Uhr | IServ  
(Link wird via Mail versandt)

08.03.
MSA-Prüfung Deutsch

09.03.
MSA-Prüfung Englisch

11.03.
MSA-Prüfung Mathematik

29.03. – 16.04.
Osterferien

05.07. – 20.08.
Sommerferien

   A b i T u r

Wenn man als Erstklässler für die 
zukünftigen Abiturienten Glücks-
bringer bastelt, ahnt man auf kei-
nen Fall, wie schnell 12 Schuljahre 
vergehen. Als Zwölftklässler weiß 
man das spätestens in den letzten 
Wochen vor dem Abitur. Und dann 
ist der große Tag da. In diesem Jahr 
beginnt das schriftliche Abitur am 
29. Januar ganz traditionell mit 
dem Fach Deutsch und endet am 
5. Februar mit den Naturwissen-
schaften.

Abitur
2021

Um 08:00 Uhr war die Aufregung in der Aula auf ihrem Höhe-
punkt. Die Glücksbringer, die die ersten Klassen für die Großen 
gebastelt hatte, waren stark gefordert, ihre Aufgabe zu erfüllen.

Aber als dann die Prüfungsaufgaben aufgeschlagen waren, legte 
sich die Aufregung sofort. Die Schüler sind sehr gut vorbereitet. 
Außerdem steht für den langen Tag wie immer leibliche Stärkung 
bereit.

Der Anfang vom Ende der Schulzeit ist gemacht! Wir wünschen 
unseren Fast-Abiturienten viel Glück und Erfolg.

Unseren Erstklässlern danken wir für ihre großartigen Glücks-
schweine!
 
Elke Hackmann, Leiterin der Grundschule
Susanne Schädlich, Fachlehrerin Deutsch Klasse 12
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Ein Jahr Social MEdia an dEr dSM

Viele an der DSM haben sich damals gefragt, „Wozu brauchen wir die Präsenz in den Sozialen 
Medien? Als Schule? Wir haben doch schon eine Homepage und einen wöchentlichen 
Newsletter …“

Die wichtigsten Gründe für die stark intensivierte und professionalisierte Präsentation der DSM 
auf zahlreichen SM-Kanälen waren und sind:

• der ständig wachsende Mangel an (Grundschul-)Lehrern in Deutschland und der daraus 
resultierende Wettbewerb mit anderen Auslandsschulen um die besten KandidatInnen 

• veränderte Vorgehensweisen von Lehrkräften bei der Suche nach neuen beruflichen Mög-
lichkeiten und die sinkende Erreichbarkeit von Zielgruppen über klassische Stellenanzeigen 
in den traditionellen Printmedien (sowie die vergleichsweise hohen Kosten)

• die zahlreichen negativen Klischees, welche in Deutschland über Moskau oder das Leben 
in Russland bestehen (Leere Regale, zahlreiche Gefahren, durchgängige Winter, veraltete 
Infrastruktur u. v. m.)

Auch die auf Arbeitgeber-Marketing spezialisierte Agentur „junges herz“ hatte der DSM im Janu-
ar 2020 dazu geraten, den Karrierebereich der Homepage erheblich auszubauen und anschließend 
Lehrkräfte mit Hilfe gezielter Werbekampagnen in den sozialen Medien auf die Stellenangebote 
auf der Homepage aufmerksam zu machen. 

Vor genau einem Jahr war Corona noch eine Seuche im fernen Wuhan und ganz weit weg von 
uns. Die Zeiten waren noch unbeschwert und unsere Posts von „Eisbadenden DSM-lern“ und vom 
„Karnevalsumzug in der Grundschule“ hatten erfreulich viele Zuseher. Dann wurde die DIDACTA-
Messe, unsere traditionell wichtigste Quelle für neue Lehrkräfte, wegen Corona abgesagt. 

Vor gut einem Jahr wurden die 
Aktivitäten der DSM in den 
sozialen Medien verstärkt. bis 
dahin gab es eine Facebook-Page 
(1713 Fans), ein instagram-
Profil (247 Abonnenten) 
und einen YouTube-Kanal 
(1 Abonnent). Es wurde nur 
sporadisch gepostet und das 
Thema war eher nebensächlich. 

   S o c i A l  M E D i A
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Schnell wurde klar, dass es in Zeiten von Lockdown, digitalem Fernunterricht, überfüllten Kranken-
häusern und geschlossenen Grenzen ab sofort noch schwieriger würde, gute Lehrer für freiwerdende 
Stellen an der DSM zu gewinnen. Aber: „Ohne gute Lehrer, keine gute Schule!“. 

Aus diesem Grund wurde ab März noch intensiver, täglich bis zu 
dreimal Material gepostet und das auch in Zeiten von Fernunterricht 
und Lockdown. Damals hatten wir auch unseren bisherigen Rekord-
post des Jahres: „Mama hat Telefonkonferenz!“. Er wurde 5.435 Mal 
gesehen. Außerdem gab es jede Menge Tipps und Ratschläge, gegen 
die Langeweile zu Hause, u. a. Treppenlauf-Challenges im Wohnge-
biet und den genialen VLOG der Schulsozialarbeit. Die Kreativität 
der DSM-Schulgemeinschaft wurde damals auch von einer stetig 
wachsenden Zahl von externen Followern bewundert und gelobt. 
Aus den Kommentaren wissen wir: Darunter waren auch zahlreiche 
Lehrkräfte in Deutschland oder an Deutschen Auslandsschulen. Wir 
haben mittlerweile auch zwei interessante Bewerbungen direkt aus 
Instagram heraus.

Angesichts der zahlreichen im Sommer 2021 neu zu besetzenden Stellen (u. a. Grundschule, Kunst, 
Musik) und der Überlegung einiger DSM-Lehrer vorzeitig nach Deutschland zurückzugehen, entschied 
der Vorstand im Dezember 2020 die Personalsuche durch eine Mischung aus klassischen Print- und 
Onlineanzeigen und mit einer gezielten Test-Kampagne in den Sozialen Medien massiv zu unterstüt-
zen. Gerade in den Weihnachtsferien sollten Lehrer in Deutschland und Österreich gezielt über Fa-
cebook, Instagram, Google (AdWords & Display) und Linkedin mittels Bannerwerbung angesprochen 
werden. Am 25.12. startete die Aktion mit Tests der verschiedenen Anzeigen und vom 02. bis 19.01. 
wurden die beliebtesten Banner dann zielgruppen- und kanalspezifisch beworben. 

Es gibt übrigens einen regen Austausch zwi-
schen dem WDA, dem Dachverband Deutscher 
Auslandsschulen und der Deutschen Schule 
Moskau. Wir pflegen nicht nur unser Schulprofil 
und die Stellenanzeigen auf deren Portal www.
lehrer-weltweit.de, sondern der WDA hat bereits 
zahlreiche unserer Verbesserungsvorschläge 
umgesetzt und arbeitet derzeit mit Hochdruck 
an einer „virtuellen DIDACTA-Messe“. Der WDA 
erkennt die DSM als wegweisend in Sachen 
„Personalmarketing mit Social Media“ an. DSM-
Geschäftsführer Markus Mayer und ich hielten 
vor Kurzem vor insgesamt 65 Vorständen, Schul- 
und Verwaltungsleitern von Auslandsschulen 
aus aller Welt einen viel gelobten Online-Vortrag 
über unsere bisherigen Erfahrungen in diesem 
Bereich.

Aktivität auf Facebook

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Unsere Anzeigen wur-
den 2,4 Mio. Mal gesehen und es gab 26.600 Klicks auf den 
Link zum Karrierebereich auf unserer Webseite. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Medien, kann man in den sozialen Medien:

• Zielgruppen sehr genau definieren.
• stetig bei Anzeigen und Zielgruppendefinition nachbes-

sern.
• schlecht laufende Anzeigen oder sogar Kanäle stoppen. 
• Budgets anpassen, denn sie werden täglich nach Klicks 

(auf unsere Webseite) abgerechnet.

Wie viele Lehrer sich am Ende aufgrund welcher Anzeigen beworben haben oder 
werden, kann man so kurz nach dem Ende der Kampagne noch nicht sagen. Und 
es laufen immer noch Anzeigen in Deutschen Printmedien und auf deren Web-
seiten, speziell in den Jobbereichen. Die bisherigen Reaktionen waren allerdings 
sehr gut und unsere Personalreferentin Marina hat alle Hände voll zu tun, um die 
Anfragen zu beantworten. Und im Vergleich zu den Vorjahren haben wir Ende Ja-
nuar bereits einen erfreulich guten Stand an fixen Vertragsunterschriften und ab-
schließenden Interviews mit qualifizierten und motivierten KandidatInnen, wel-
che im Sommer 2021 sehr gerne an die DSM und nach Moskau kommen wollen!

Fest steht, dass auch Bewerber aus anderen Kanälen, wie zum Beispiel dem WDA* 
(Weltverband für Deutsche Auslandsschulen) oder den klassischen Printanzeigen 
(Die ZEIT) auf unsere SM-Kanäle, unsere Homepage und unser DSM-Aktuell-Ar-
chiv schauen, um sich ein besseres Bild von der DSM und dem Leben als Lehrer in 
Moskau zu machen. 

Aktivität in sozialen Netzen
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chris Helmbrecht 
Social Media Beauftragter an der DSM

insgesamt hatten wir auf instagram, Facebook, Twitter, linkedin im letzten Jahr:

3.480.000 Ansichten 

140.000 Engagements (Likes, Kommentare etc.)

und wir haben im letzten Jahr 3.100 Nachrichten/Kommentare empfangen und beantwortet. 
Nicht schlecht für eine Schule, auch im Vergleich zu den anderen Auslandsschulen.

Eine verstärkte Präsenz der DSM in den Sozialen Medien hat neben der Lehrersuche natürlich noch viele weitere 
Vorteile:
• die Eltern, Schüler und Lehrkräfte der DSM, welche es wünschen, bekommen laufend Eindrücke und 

Informationen aus dem Schulleben und -alltag. Gerade auch in der Corona-Zeit blieb die Schulgemein-
schaft zumindest virtuell miteinander verbunden.

• zukünftige Eltern, Schüler und Kinder, welche nach Moskau umziehen, werden/wollen/müssen, können 
sehen, dass die DSM und das Leben in Moskau sehr viele positive Aspekte bietet.

• ehemalige Schüler, Abiturienten und Lehrkräfte bleiben in Verbindung mit ihrer früheren Wirkungsstätte 
und können bequem verfolgen, was bei uns alles passiert.

… und natürlich macht es vielen aus der Schulgemeinschaft auch 
Spaß, sich und ihre Arbeit dort, über die Grenzen unserer Gemein-
schaft hinaus, darzustellen. Viele von Euch/Ihnen haben bei der 
Produktion unserer neuen Imagefilme mitgewirkt und diese gese-
hen. Gerade diese Videos nutzen wir in unseren Kanälen, um Inte-
ressenten über die DSM zu informieren und auf Stereotypen über 
Moskau einzugehen. Ich will an dieser Stelle allen danken, die in der 
Vergangenheit mitgemacht, Fotos und Beiträge geschickt haben. 
Ohne Euch/Sie, wären wir nicht so gut geworden. Wir freuen uns 
auf mehr! Bitte emailt Euer Material an: socialmedia@dsmoskau.ru

Außerdem bedanke ich mich für das Vertrauen des Vorstands, 
Schulleiters und Geschäftsführers.

Wie sieht nun die Bilanz nach einem Jahr aus? 

instagram: 

1.446 Abonnenten,

1.565.700 x gesehen,

15.650 geliked, kommentiert etc.

Facebook:

1.811 Abonnenten,

1.844.900 x gesehen,

84.900 geliked, kommentiert etc.

linkedin:

106 Abonnenten,

13.970 x gesehen,

1.350 x geliked, kommentiert etc.

 YouTube: 

54 Abonnenten

9.145 x gesehen

18d 17h 44m gesehen (Zeit).

(Außerdem haben wir seit einem Jahr Profile bei Twitter, vk, Tumblr und Pinterest, aber diese laufen 
mehr oder weniger automatisch mit.)

Aktivität in sozialen Netzen – 
Likes und Kommentare

Top 3 Instagram Posts
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1. Jedes Kind sollte sich überlegen, welchen Vorsatz, formuliert als „ich-Botschaft“, es ins nächste 
Schuljahr mitnehmen und umsetzen möchte und aufschreiben. 

2. Jedes Kind sollte sich ein weiteres Kind aus der Klasse suchen, das ihm bei der Umsetzung dieses 
Vorsatzes hilfreich zur Seite stehen kann. 

   S E K u N D A r S T u F E  i

with a little help from my friends..!

Zeugnisausgabe in der 5b

Heute war ein großer Tag: Die 
fünften Klassen bekamen ihr erstes 
Halbjahreszeugnis in ihrer neuen 
rolle als Sekundarstufen-Schüler/
innen! 

Gegenseitig stellten sich die Kinder ihre Gedanken und 
ihre Wünsche vor. Nächste Woche werden wir noch in 
der  Interaktionsstunde mit Frau Schulz ein schönes Pla-
kat gestalten und im Klassenzimmer aufhängen.

Danach gab es endlich die heiß ersehnten Halbjahres-
Zeugnisse. Alle Kinder der beiden fünften Klassen ha-
ben in diesem ersten halben Jahr wirklich ihr Bestes 
gegeben. Die durch Corona bedingte Schulschließung 
im letzten Jahr stellte gerade für den Übergang von der 
Grundschule zur Sekundarstufe an der DSM für diese 
Kinder eine große Herausforderung dar.

Umso erfreulicher ist es, zu sehen, dass aus diesen zwei 
quirligen „Haufen“ von neuen Fünftklässlern dank der 
liebevollen und sehr arbeitsintensiven Begleitung ihrer 
Klassenlehrer und aller Fachlehrer gute Schüler und 
Schülerinnen geworden sind, die nun im Gymnasium 
angekommen sind! 

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

In der Klasse 5b hat Herr Wiedmann 
heute in der Vertretungsstunde mit 
den Schülern zu folgenden Themen 
gearbeitet: 
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Das Barcamp der Digitalen Helden stellt, neben dem Klassenbesuch, ein High-
light der Ausbildung dar. Bei diesem Vernetzungstreffen treffen sich die Schu-
len eines oder zweier Bundesländer, in unserem Fall Hessen und NRW, die im 
bundesweiten Mentorenprogramm eingeschrieben sind, um sich auszutauschen, 
fortzubilden und sich kennenzulernen. Eigentlich wären wir nach Frankfurt am 
Main in das Museum für Kommunikation geflogen, aber coronabedingt musste 
alles online stattfinden.
 
Am Mittwoch, dem 27.01.2021 trafen sich also unsere vier Digitalen-Helden-
Azubis, um an besagtem Barcamp – im Format einer Online-Tagung – der Digi-
talen-Helden-Akademie teilzunehmen.
 

barcamp der Digitalen Helden – 
die DSM nimmt daran teil.

   S c H u l S o Z i A l A r b E i T

Übersicht: Digitale-Helden-
Schulen, Stand 2021

Diego, Nicolo, Brian und Max vertraten die DSM und wa-
ren Teil der insgesamt 136 Teilnehmer aus Deutschland 
und der Deutschen Schule Sofia in Bulgarien.
 
Die DSM war übrigens die erste deutsche Auslands-
schule, die sich in das Mentorenprogramm „Digitale 
Helden“ vor 3 Jahren eingeschrieben hat.    
In Online-Kursen lassen sich Schüler*innen zu  
Digitalen Helden ausbilden, die dann jüngeren 
Schüler*innen bei Fragen rund um die Themen Da-
tenschutz im Internet, Cybermobbing und Sexting 
beratend zur Seite stehen.
(Wir berichteten bereits darüber.)

Unsere vier Schüler trafen sich am Mittwoch um 10:45 Uhr (ein Vorteil der Zeitverschiebung, 
da unser Seminar nicht wie in Deutschland schon um 08:45 Uhr begann) mit Herrn Becker und 
Frau Schulz in den Räumen der Schulsozialarbeit und nahmen bis 15:00 Uhr an der Online-
Tagung teil.
Die Schüler konnten sich in verschiedene Klassenräume, in unserem Fall Zoom-Konferenzräu-
me, begeben und sich zu verschiedenen Themen schulen lassen, miteinander diskutieren oder 
sogar selbst Spiele entwickeln.
Viele der  Sessions wurden überwiegend von den teilnehmenden Schulen selbst geplant und 
durchgeführt.
 
Unsere DSM-Schüler gewannen aus den einzelnen Workshops viele neue Erkenntnisse. Am 
Ende der Online-Workshops  (siehe Plan/Karte) konnte dann jeder der vier Schüler seine wich-
tigsten Erkenntnisse über das Thema der Session auf der Mindmap, die an der Wand hing, auf-
schreiben. So verriet uns Maximilian, der in Workshop-Schiene 1 etwas über „Big Data“ gelernt 
hat, dass Google die schlimmste Suchmaschine der Welt sei. Brian hingegen bekam in einem 
anderen Workshop wichtige Tipps, wie man eine Keynote-Präsentation informativ für die Klas-
senbesuche, die im Übrigen nach den Osterferien in den 5. Klassen anstehen, gestalten kann.
 

7

Nr. 153 | 29.01.2021



Diego und Nicolo wurden in einem der Workshops durch die Polizei Frankfurt über den Besitz 
und die Verbreitung von kinderpornographischem Material informiert und sensibilisiert.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse hier war, dass schon der Besitz, in Form von Bildern und Fil-
men auf dem eigenen Endgerät, und das Weiterschicken von kinderpornographischen Inhalten 
strafbar ist und die Polizei international und gemeinsam gegen solche Verbrechen vorgeht.

Ein weiterer Satz der Präventionsbeamtin blieb uns auch noch länger im Kopf: „Weiterverbrei-
ten vergrößert das Leid!“
Treffender kann man es nicht beschreiben. Dies gilt für alle Hass-Kommentare, Fake News und 
Cybermobbing im Netz.
 
Zwischendurch half unseren Digitalen Helden das Internet auch bei der Bestellung von Ner-
vennahrung in Form von McDonalds-Burgern, die dann zwischen zwei Workshops gegessen 
wurden. (Frau Schulz hat das toleriert und ausgehalten.)
 

   E l T E r N b E i r A T

Sobald Corona überwunden ist und AGs wieder stattfinden, können 
Mädchen und Buben an der DSM wieder die Sprache unseres 
Gastlandes lernen. Über dieses neue AG-Angebot, über Struktur 
und Inhalte, informiert Russischlehrerin Dinara Andershanova beim 
nächsten Elterncafé am 10. Februar ab 08:30 Uhr. Der große Vorteil: 
Die Schülerinnen und Schüler können im Rahmen dieser AG ein 
international anerkanntes Sprach-Zertifikat erlangen. Interessierte 
Eltern können sich von zu Hause über IServ einwählen.

Elterncafé: 
Russisch-AG an der DSM

Auf den Punkt gebrAcht …
Was: Eltern-Café
Wann:  10.02.2021; ab 08:30 Uhr
Wo: IServ 
 (Link wird via Mail versandt)

Wer: Eltern der DSM

Auf Ihr Kommen freut sich  ihr Ebr-Team

Unsere vier Schüler haben die DSM würdig vertreten 
und steuerten durchdachte Fragen in den einzelnen 
Workshop-Sessions und Diskussionsrunden bei.
 
Kurz nach 15:00 Uhr endete dann das erste Online-Bar-
camp mit vielen neuen Informationen und Eindrücken 
für unsere vier Digitale-Helden-Azubis der DSM.
 
Vielen Dank an die LehrerInnen und Eltern, die den 
Schülern erlaubt haben, während des Unterrichts an 
dieser wertvollen Veranstaltung teilzunehmen. Hier 
passiert wichtige außerschulische Bildung!
 
Frau Schulz und Herr becker

8

Nr. 153 | 29.01.2021



cafEtEriaBEtriEB
an der Deutschen Schule Moskau

Kartoffelsuppe mit Würstchen
Hühnerschnitzel 
Schweinegeschnetzeltes
All in one-Nudeltopf
Kartoffelecken/Buchweizen/
Grüne Bohnen

diEnStag, 02.02.

Gemüsesuppe
Asia-Nudeln
Schweinefleisch (süß-sauer)
Falafel in Tomatensauce
Reis/Kartoffelpüree/Brokkoli

donnErStag, 04.02.

Solyanka
Rinderbraten in Pfeffersauce
Curryhuhn
Aubergine mit Parmesan 
Risipisi/Salzkartoffeln

frEitag, 05.02.

Hühnernudelsuppe
Thai-Huhn
Hackbraten
Folienkartoffel
mit Schafskäse
Reis/Nudeln/Mix-Gemüse

MittWoch, 03.02.

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
02.02. – 05.02.2021

Eingeschränktes Angebot mit 
Baukasten-Lunch und geraden 

Preisen.
Jede Klasse hat für sie 

reservierte Tische.
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