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Aktuelle Termine

23.02. 
Tag der Vaterlandsverteidiger 
(Feiertag in Russland)

05.03. 
Ersatztag für Frauentag
(Schule, KIGA und Hort 
geschlossen)

08.03.
MSA-Prüfung Deutsch

08.03. 
Internationaler Frauentag

09.03.
MSA-Prüfung Englisch

11.03.
MSA-Prüfung Mathematik

29.03. – 16.04.
Osterferien
(Schule, KiGa und Hort 
geschlossen)

01.05. 
Tag der Arbeit

03.05
Ersatztag für Tag der Arbeit
(Schule, KiGa und Hort 
geschlossen)

Nicht vergessen: Morgen ist Valentinstag. 
Aus diesem Anlass gratulieren wir allen Verliebten 

und nach Liebe Suchenden. 
Mögen Sie der Liebe nie überdrüssig werden!

Liebe 
 ist...

...gemeinsam die 
Hausaufgaben machen.

DSM-EltErn untErStützEn 
ruSSiSchEn FonDS nAStEnkA

FAkE-FollowEr AuF 
unSErEM inStAgrAM-kAnAl

‣ Seite 6 ‣ Seite 7

I N  d I eser  AusgAbe :

EinE MEngE loS 
iM kinDErgArtEn

‣ Seite 2
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Unser Alltag besteht aus vielen neuen Entde-
ckungen. Die Kinder nutzen ihre Fantasie, um 
eigene Spiele zu entwickeln. So wird aus einem 
Kaleidoskop ein Balancierspiel, Stifte werden 
vorsichtig hochkant gestellt und als Kerze für 
das Spiel „Wir feiern Geburtstag“ benutzt. 

Im Alltag helfen die Kinder gern bei allem 
mit, was die „Großen“ tun müssen. Gemüse-
schneiden und den Obstteller herrichten ste-
hen derzeit hoch im Kurs in der Löwengruppe. 
In der „Spatzengruppen-Pizzeria“ belegen die 
Kinder ihre Pizza nach Lust und Laune. Dabei 
haben die fleißigen Pizzabäcker richtig viel zu 
tun: Teig rühren und kneten, Soße verteilen, 
Salami, Schinken darauf legen, Käse darüber 
streuen. Die Mühe hat sich gelohnt. Die selbst 
gemachten Pizzen waren ganz lecker. 

In den Kinderkonferenzen der Gruppen wurde von 
den Kindern besprochen, wie sie in diesem Jahr 
Fasching feiern möchten. Es kamen sehr viele ver-
schiedene Ideen zusammen: 

  K I N d e r g A r T e N

Am kommenden Dienstag finden die Faschingsfeiern statt. 
Bis dahin sind wir voller Vorfreude.

das Kindergarten-Team

★ Kinder kommen in Kostüm jeglicher Art in den 
Kindergarten.

★ der gruppenraum muss bunt geschmückt sein.
★ die Kinder möchten individuelle Masken basteln.
★ es gibt eine Kostümshow ohne gewinner.

bald steht Fasching 
vor der Tür!

★ Mambas werden geworfen, aber nicht auf den Kopf!
★ Zaubershow von Arthur und ein Minikino mit dem 

Thema Zauber
★ Natürlich eine Tanzparty mit moderner Musik
★ etwas buntes und Leckeres backen
★ Faschingsspiele
★ gesichter schminken
★ u. v. a. m. ;-)

unser Alltag: 
Wir entdecken und probieren aus!

die spatzen- und die Löwengruppe
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Sport
Unsere Welt besteht aus Farben.

In der Sportstunde wurde die visuelle 
Wahrnehmung der Kinder gefördert ,der 
Farbsinn und die Fähigkeit zu differenzieren, 
die Auge-Hand-Koordination, der 
Gleichgewichtsinn, sowie die Konzentration 
und Reaktionsfähigkeit.

Die Erzieher:innen des Kindergartens schreiben wöchentlich eigene Zeitungen, seitdem die Eltern 
nicht mehr in den Kindergarten hineinkommen dürfen. Auf diese Weise erhalten alle Eltern Einblicke 
in genau die Gruppen, in denen ihre Kinder betreut werden. In den letzten Wochen mussten die 
Erzieher:innen „von Null auf 100“ lernen, mit Laptop, Smartphone, Textverarbeitungsprogrammen 
etc. so umzugehen, damit ansprechende Zeitungen entstehen. Der Aufwand, der damit verbunden 
war, war so groß, dass die DSMA-Artikel in letzter leider etwas vernachlässigt wurden. 

  K I N d e r g A r T e N

Zeitungsboom im Kiga

Wochenüberblick 4.
Bienchengruppe

Andrea Meißner, KiGa-Leiterin

Wir finden, der Aufwand hat sich mehr als 
gelohnt und wünschen dem Kindergarten-
Team weiterhin viel Spaß und Kreativität 
beim Erstellen der Zeitungen!

DSM-Aktuell-Team 

Unsere Woche
01.02 - 05.02.2021
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  g r u N d s c h u L e

Neues aus dem grundschulsport – 
springen macht spaß!
Diese sportliche Aktivität ist der älteren Generation sicherlich wohlbekannt: Noch vor 
vierzig Jahren gab es keinen einzigen Hinterhof zu sehen, in dem Kinder und Jugend-
liche nicht über ein Gummiseil sprangen.

Im Rahmen des Sportunterrichts in der Grundschule haben sich die beiden Sportlehrer 
überlegt, dieses schon fast „traditionelle“ Hüpfspiel, zu neuem Leben zu erwecken.  

Der sogenannte Gummitwist fördert in erster Linie Geschicklichkeit und Koordina-
tion sowie Kraftausdauer. Ein rhythmisches Drauf, Drüber, Dazwischen mit Drehen, 
vorwärts oder rückwärts, ein- oder zweibeinig oder sogar mit Handeinsatz – das sind 
einige mögliche Varianten des Gummiseilspringens. 

Es ist viel Konzentration und gute Kommunikation miteinander gefragt, wenn die 
eifrigen Grundschulkinder am Anfang der Sportstunde zu fetziger Musik zusammen 
mit ihren Lehrern „gummitwisten“. Ganz nebenbei beugt diese motorische Aktivität 
Haltungsschwäche vor, kräftigt die Knochen und stabilisiert die Gelenke.

Ein paar Anregungen für die Obst-Fans 
von Birgit Fuchs

Nicht nur der Körper bleibt fit durch Gummitwist, sondern auch das Hirn. Durch das 
Springen wird dessen plastische Mobilität aufrechterhalten, was sich wiederum posi-
tiv auf die Bereiche des kreativen und logischen Denkens auswirkt.  

Die Grundschulkinder springen mit großem Interesse und verwenden die neu ange-
schafften farbenfrohen Gummiseile mit viel Freude. 

Nun sind die anderen Schüler*innen oder vielleicht auch die Lehrer*innen an der Reihe ; ) 
denn Springen hält fit und jung. 

In diesem Sinne: Sport frei!

Maxim Wiedmann
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Winterwonderland 
im Лесопарк

Zweimal hatten wir es schon verschoben,
doch heute kamen genug Flöckchen von oben!
Mit bunten Poporutschern und mit warmem Tee,
juhu – ab in den knirschenden, weißen Schnee!

Eine ganze Stunde Kältespaß,
dann wurde es langsam kalt und nass.
Wie schade! Also: auf und zurück.
Unser Winterausflug war ein großes Glück.

Die Klassen 2a und 2b der Grundschule

  g r u N d s c h u L e

Liebe hort-eltern,
sollten Sie von den hier abgebildeten Dingen etwas wiedererkennen, möchten wir Sie bitten, 
im Hort vorbeizuschauen, um diese abzuholen. Vielen Dank.

erkennen sie Ihre sachen wieder?
  F u N d s A c h e N

Ihr hort-Team
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ein Leben für Asisbek
dsM-eltern unterstützen russischen Fonds Nastenka

Der kleine Asisbek ist neun Jahre alt, als die ersten Schmerzen einsetzen. Kopfschmerzen, 
von Woche zu Woche werden sie schlimmer. Seine Mutter Muchbira Dschurabojewa sucht 
im heimischen Chadschand im Norden Tadschikistans mehrere Ärzte auf. Die diagnostizie-
ren zwar Diabetes, aber erst nach mehr als zwei Jahren finden sie auf einem MRT-Bild ein 
Geschwür. Es ist ein Tumor, so groß wie eine Kinderfaust. „Hirnkrebs lautete die Diagnose 
– unheilbar“, sagt Dschurabojewa. „Ich konnte es nicht glauben.“ Der Zustand des kleinen 
Asisbek verschlechtert sich dramatisch. Seine Lehrerin muss ihn sogar einmal persönlich ins 
Krankenhaus bringen, nachdem er in der Schule zusammenbricht. 

  T u e  g u T e s

Von bernd hones
im Namen des EBR

Asisbek nach der 
Chemotherapie

Asisbek während 
der Chemotherapie

Corona-Luftfilter

Seit über zehn Jahren unterstützt 
die Deutsche Schule Moskau die 
Hilfsorganisation Nastenka. Das Geld 
kommt direkt von den Eltern der 400 
Schülerinnen und Schüler der DSM. 
Die Elternvertreter sammeln es zu 
Schuljahresbeginn für die Klassenkasse 
ein, davon gehen 300 Rubel direkt an 
den Hilfsfonds Nastenka. Im Dezember 
2020 haben die Elternbeiräte Natalia 
Kemper, Olga Lindenberg und Bernd Hones 
139.000 Rubel an den Hilfsfonds Nastenka 
überwiesen. Mit dem Geld hat Nastenka 
vier Luftreiniger mit speziellen UV-
Filtern gekauft und der Kinderkrebsklinik 
Voino-Jasenezki geschenkt. „In der Klinik 
werden Kinder wie Asisbek behandelt“, 
sagt Dschamilja Alieva. Während 
der Chemotherapie seien sie so sehr 
geschwächt, dass das Coronavirus für sie 
ganz besonders lebensgefährlich wäre.

DSM-EltErn SpEnDEn 
für naStEnka

Mehrere Ärzte tadschikische Mediziner sucht Dschurabojewa in den Folgemonaten auf 
– sogar in der Hauptstadt Duschanbe. Alle bestätigen, dass niemand Asisbek mehr hel-
fen kann. Doch die alleinerziehende Mutter will sich nicht abfinden mit dem Todesurteil, 
zweifelt an der Kompetenz der Ärzte. „Tadschikistan ist ein korruptes Land“, klagt sie. „Viele 
Ärzte haben wenig Ahnung, erhalten ihre Jobs nur gegen Schmiergeld.“

Sie fasst einen kühnen Plan: Sie will mit Asisbek nach Moskau fliegen zu einem russischen 
Neurologen. Denn sie hat gehört, dass es in Moskau gute Ärzte gibt. Sie weiß aber auch: Das 
wird teuer. Um Reise und Behandlung zu bezahlen, arbeitet sie hart: „Ich hatte zwischenzeit-
lich bis zu drei verschiedene Jobs.“ Als sie 300.000 Rubel zusammen hat, geht es los.

Tatsächlich macht eine Fachärztin an der Burdenko-Klinik für Neurochirurgie in Moskau 
Asisbek Hoffnung: Der Tumor sei behandelbar. Asisbek muss operiert werden und er braucht 
Chemotherapie. Die beginnt im Winter 2019 in der Voino-Jasenezki-Klinik in Moskau. Doch 
die Kosten sind höher als erwartet. Nach den Untersuchungen und dem ersten Chemokurs 
sind die 300.000 Rubel aufgebraucht. Hilfe aus Tadschikistan ist nicht zu erwarten und in 
Russland hat der kleine Asisbek keinen Anspruch auf staatliche Hilfe. Muchbira Dschura-
bojeva ist verzweifelt. Wenn sie nicht schleunigst das Geld für die nächste Chemotherapie 
aufbringen kann, war alles umsonst.

Genau in dieser Situation lernt sie Dschamilja Alieva kennen. Dschamilja Alieva ist Gründe-
rin und Vorsitzende des Hilfsfonds Nastenka. Dieser Fonds unterstützt die Voino-Jasenezki-
Klinik nach Kräften. Die beiden treffen sich zufällig auf dem Krankenhausflur. Muchbira 
Dschurabojewa weint. Dschamilja Alieva geht auf sie zu und tröstet. „Dschamilja hat mir 
Mut gemacht“, erzählt Dschurabojewa von der ersten Begegnung. „Sie hat mir das Gefühl 
gegeben, nicht allein zu sein.“ Von nun an unterstützt der Fonds Nastenka den kleinen 
Asisbek, später greift ein weiterer Hilfsfonds der zentralasiatischen Familie unter die Arme.

Dschamilja Alieva
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Ein ganzes Jahr lang dauert die Chemotherapie bei Asisbek. Ein Jahr lang weicht seine 
Mutter nicht von seiner Seite, schläft auf einem Klappbett neben ihm. An Weihnachten 
2020 ist Asisbek wieder ganz gesund, er hat den Tumor besiegt. Sogar seine Haare sind 
mittlerweile nachgewachsen. Aber leider nur die. Die Strahlen haben Asisbeks Wachs-
tumshormone zerstört. Er ist jetzt 14 Jahre alt, aber nur 1,40 m groß. Mit einer Wachs-
tumstherapie könnte er zu seinen Gleichaltrigen aufschließen. „Doch das kostet 500.000 
Rubel und dauert 10 Monate“, sagt seine Mutter. Sie hofft, dass sie auch dafür einen 
Spender findet und mit Asisbek nach Tadschikistan zurückkehren kann.

Wenn er erwachsen ist, will Asisbek Arzt werden und anderen Menschen helfen, so wie 
ihm die Ärzte in Moskau geholfen haben. Das Zeug dazu hat er: In der Schule war er frü-
her Klassenbester. Diesen Traum lebt er dank der Solidarität hilfsbereiter Mitmenschen. 
Denn ohne Nastenka und deren Unterstützer wäre Asisbek jetzt nicht mehr am Leben.

gründungsjahr: 1999

gesammelte spendengelder: 
520 Millionen Rubel

Fokus: Bedürftige Kinder mit onkologischen 
und anderen schwersten Erkrankungen

erfolgsgeschichte: 
Hilfe für mehr als 5.000 Kinder

Wer den Fonds 
Nastenka und die 
Arbeit unterstützen 
möchte, kann dies 
unter folgendem 
QR-Code tun:

Auf den Punkt gebracht: 
HilfSfonDS naStEnka

10000-89730

Vielen dank für die geschenkten 
Instagram-Follower, aber das war trotzdem…      !
Ein Unbekannter machte unserer Schule in der 
Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Geschenk 
und kaufte uns knapp 800 neue Follower. Ja, man 
kann Instagram-Follower kaufen, aber meistens 
sind das Schein-Profile und genau dort beginnt 
das Problem. Fake-Profile interagieren nicht mit 
unseren Beiträgen. Das heißt, diese schauen sich 
keine Posts an, sie schreiben keine Kommentare 
und sie „liken“ auch nichts. Hinter diesen Profilen 
steckt kein interessierter Schüler, kein Lehrer, kein 
Vater und keine Mutter. Leider, denn der Algo-
rithmus von Instagram bewertet uns genau nach 
dieser Interaktion mit unseren Followern. Umso 
mehr Interaktion (heißt auch Engagement in der 
Fachsprache), umso besser. Denn dann denkt der 
Algorithmus, dass unsere Inhalte interessieren 
und zeigt sie in Newsfeeds der Follower und un-
ter den #Hashtags ganz oben, bzw. weiter oben, 
in der Liste von allen Beiträgen an. Bis jetzt wa-
ren wir in diesem Punkt sehr gut (mit ganz viel 
Engagement). 

Nun haben wir 2315 Follower und 800 davon 
werden passiv sein. Der Algorithmus wird das 
negativ werten und unsere Beiträge nach hinten 
schieben. Weniger Leute, auch aus unserer Schu-
le, werden unsere Posts in ihrem Newsfeed sehen. 
Irgendwann merkt auch der Algorithmus, dass das 
Schein-Profile sind und von diesen keine Inter-
aktion ausgeht, bzw. ein Bot (ein Programm) sie 
verwaltet. Dann kommt es für uns noch schlim-
mer, denn der allmächtige Algorithmus wird uns 

für den Kauf von Followern bestrafen und noch weiter abwerten, vielleicht sogar in 
den Keller schicken. Wer sonst sollte Follower für unser Profil kaufen, als wir selbst. 
Wahrscheinlich war es auch ein Schüler, oder Eltern. Vielleicht ein Alumni. Sicher 
wollte er/sie uns etwas Gutes tun. Leider ging der Schuss nach hinten los. Nun 
verbringe ich das Wochenende damit, 1600 Mal zu Klicken und diese Fake-Profile 
wieder zu löschen.

Trotzdem Danke! … und bitte nicht noch mal.

chris helmbrecht
Social-Media-Beauftragter der DSM

  s o c I A L  M e d I A

7

Nr. 155 | 13.02.2021



Ich bin 46 Jahre alt, komme aus 
Bonn und bin Grundschullehrer mit 
den Fächern Mathematik und Kunst. 
Spezialisiert habe ich mich auf die 
Förderung der Lese-Rechtschreib-
Schwäche und der Dyskalkulie. Die 
letzten sieben Jahre habe ich in Ja-
pan (Yokohama), China (Shenyang) 
und den Vereinigten Arabischen Emi-
raten (Dubai) als Klassenlehrer an 
Deutschen Schulen gearbeitet. Wie 
man daran gut erkennen kann, ent-
decke ich leidenschaftlich gerne neue 
Länder und mir noch unbekannte 
Kulturen. In meiner Freizeit lese ich 
gerne, besuche Museen und Galerien 
(ich bin selbst Kunstsammler), male, 
zeichne und habe eine Schwäche für 
edle Zeitmesser (Armbanduhren). Au-
ßerdem spiele ich selbst gerne Thea-
ter und drehe Kurzfilme. Ich bin sehr 
gespannt auf Moskau, da ich sehr 
neugierig bin auf die Stadt, seine Be-
wohner und die mir noch unbekannte 
Kultur. Bis bald an Ihrer Schule, ich 
freue mich auf meine neuen Kolle-
gInnen, Eltern und Kinder!

hallo liebe schüler, geschätzte eltern und geehrtes Kollegium!

Mein Name ist Janto Schmidt und ab August, habe ich die Ehre und Freude an 
der DSM, in den Fächern Deutsch und Sport, eingesetzt zu werden und somit 
auch Euch/Sie persönlich kennenlernen zu dürfen.
Was man zwingend über mich wissen muss:

– Ich bIN hArT uNd uNNAchgIebIg ... 
wenn es darum geht, Schüler und deren Interessen, 
zu verstehen und zu vertreten.
– Ich bIN rÜcKsIchTsLos ... darin, mei-
nen Schülern viel beizubringen und dabei mög-
lichst viel Spaß miteinander zu haben.
– Ich bIN bruTAL ... ehrlich im Umgang 
miteinander und offen, zusammen Probleme zu 
bewältigen und sich auszutauschen.
– Ich bIN VerrÜcKT ... danach, ein posi-
tives Lernumfeld mitzugestalten, indem Lernen 
Freude macht und alle voneinander profitieren.

Ansonsten darf ich für mich in Anspruch nehmen, 
nicht nur bereits ein bisschen älter zu sein (Ü 50, aber 
ich bitte um Verschwiegenheit!), sondern auch etwas 
Lebens- und reichlich Berufserfahrung mitzubringen. Durch meine Tätigkeiten im 
Anschluss an mein Studium durfte ich verschiedene Schulen, Bildungssysteme und 
liebenswerte Eigenheiten von Menschen an verschiedenen Orten dieser Welt ken-
nenlernen.

Ich liebe es neue Kulturen auf mich wirken zu lassen und viel über Euch, über 
Moskau und Russland zu erfahren. Ganz nebenbei bin ich glühender Fan eines 
gewissen Drittliga-Vereines im Fußball, welches im Übrigen, neben dem Hand-
ball, auch meine Leidenschaft ist.

Um die geheimnisvolle Aura, welche mich umgibt, noch ein wenig aufrecht-
zuerhalten, soll es dies mit meinem ersten Gruß an Euch gewesen sein.  Ich 
wünsche Euch jetzt noch jede Menge schulischen Erfolg, verliert Eure Ziele 
nicht aus den Augen und vor allem, bleibt gesund!

Bis in einigen Monaten.
Liebe Grüße aus Dresden

In dieser und den nächsten Ausgaben 
stellen sich die neuen Lehrerinnen 
und Lehrer vor.

Ludwig 
Heisters

  A b g ä N g e r  u N d  F r I s c h L I N g e

2021/22

Janto scHmidt

8

Nr. 155 | 13.02.2021



Finde die passende Übersetzung und schenke Deinem 
Lieblingsmenschen ein Valentinchen.

Valentinstag

Idee: Maxim Wiedmann
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Cafeteriabetrieb
an der Deutschen Schule Moskau

Gulaschsuppe
Asianudeln
Schweinebraten
Frühlingsrolle
Reis/Knödel/Rotkohl

Montag, 15.02.

Champignoncremesuppe
Plov mit Hähnchen
Kohlrouladen
Quiche mit Kürbis
Salzkartoffel/Spinat

Donnerstag, 18.02.

Frittatensuppe
Japanhuhn
Schweinegeschnetzeltes
Zucchini mit Couscous
Reis/Spätzle

freitag, 19.02.

Möhrencremesuppe
Hühnerschnitzel
Rinderbouletten
Gemüseauflauf
Kartoffelecken/Nudeln/ 
Grüne Bohnen

Dienstag, 16.02.

Borschtsch
Gegrillter Zander mit Gemüse
All-in-one-Nudeltopf
Kaiserschmarrn mit Apfelmus
Reis/Kartoffelpuffer/Spinat

asCherMittwoCh, 17.02.

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
15.02. – 19.02.2021

Eingeschränktes Angebot mit 
Baukasten-Lunch und geraden 

Preisen.
Jede Klasse hat für sie 

reservierte Tische.
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