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Aktuelle Termine

23.02. 
Tag der Vaterlandsverteidiger 
(Feiertag in Russland, wir 
aber besuchen Schule und 
Kindergarten)

02.03.
Kinder musizieren 
Generalprobe ab 14:00 Uhr | 
Aula

03.03.
Kinder musizieren 
Wettbewerb 
ab 8:30 Uhr | online auf IServ

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

08.03.
MSA-Prüfung Deutsch

08.03. 
Internationaler Frauentag
(Feiertag in Russland, wir 
aber besuchen Schule und 
Kindergarten)

09.03.
MSA-Prüfung Englisch

11.03.
MSA-Prüfung Mathematik

18.03. 
Kinder musizieren 
Gala-Konzert 
ab 14:00 Uhr | Aula, online 
auf IServ

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

LIebe eLtern, LIebe KoLLeGInnen Und KoLLeGen, 
SchüLerInnen Und SchüLer der dSM,
in der vergangenen Woche konnte erfreulicherweise eine äußerst wichtige und zukunftsweisende Per-
sonalfrage zu unserer vollsten Zufriedenheit geklärt werden. Nachdem Schulleiter Uwe Beck nach sechs 
sehr erfolgreichen Jahren an der DSM im Sommer leider wieder in seine Dresdner Heimat zurückkehren 
will, freuen wir uns darüber, mit Peter Jigalin einen würdigen und kompetenten Nachfolger gefunden 
zu haben.

Angesichts einer globalen Pandemie, eines erheblichen Lehrer- und auch Schulleitermangels im deut-
schen Inland und angespannter politischer Verhältnisse ist allein das Finden von halbwegs geeigneten 
Bewerbern keine Selbstverständlichkeit. Die verantwortlichen Stellen in der Zentralstelle für Auslands-
schulwesen waren sich der besonderen Stellung der DSM  jedoch bewusst und konnten sogar 5 Interes-
senten sichern. Nach einem umfassenden Auswahlverfahren wurde dem Schulvorstand Herr Jigalin als 
„besonders geeignet“ empfohlen.

Die Durchsicht der Bewerbungsunterlagen und zahlreiche Videokonferenzen mit Herrn Beck und Mit-
gliedern des Vorstands bestätigten und vertieften seitdem diese Einschätzung. Herr Jigalin hat als Rus-
sisch- und Geschichtslehrer nicht nur eine sehr relevante Fächerkombination für die „Schule an der 
Deutschen Botschaft Moskau“, sondern hat als Leiter von zwei sehr großen Gesamtschulen in NRW auch 
eine beachtliche Erfahrung im Bereich Schulentwicklung, Personalführung und Qualitätsmanagement. 
Als Vater von vier bilingual erzogenen Kindern hat er zudem auch hinlängliche persönliche Erfahrung 
mit allen Stufen der Entwicklung von Persönlichkeit und Sprache.

Fortsetzung auf Seite 2
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Am letzten Montag stellte sich Herr Jigalin dann endlich persönlich den 
Mitgliedern der erweiterten Schulleitung, Vertretern der Botschaft, des 
Eltern- und Lehrerbeirats, der Schülerschaft und dem Abteilungsvor-
stand vor. Der Vorschlag der ZfA wurde vom Abteilungsvorstand noch 
am selben Abend einstimmig angenommen, sodass Herr Jigalin bereits 
den kompletten Dienstag und den Mittwochvormittag für intensive und 
beidseitig interessante Einzel- und Gruppengespräche und Kennenlern-
runden nutzen konnte. 

Eine kurze Pause nutzte Herr Jigalin sogar für einen Friseurbesuch, da 
diese in Deutschland derzeit nur schwer möglich sind. Herr Jigalin hat 
väterlicherseits russische Wurzeln und noch vereinzelt Verwandte in 
Moskau und Sankt Petersburg. Diese freuen sich genauso über die Neu-
igkeit wie Herr Jigalin selbst und wie Herr Beck und andere Vertreter 
der DSM-Schulgemeinschaft. Sie alle wissen die bekanntlich sehr gut 
aufgestellte DSM auch weiterhin in besten Händen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Fittkau
Vorsitzender des Abteilungsvorstands Moskau
Deutscher Schul und Kindergarten Verein Russland

Pssst, what‘s the Newbie like?  
Interview mit unserem kommenden Schulleiter Herrn Jigalin am 16.02.2021

Auch wenn es ein recht kurz-
fristiger Überfall war, unser 
neuer Schulleiter ab September 
hat sich den Fragen unserer 
Schüler gestellt. Spontan ist er 
also – check! 
Ebenso spontan wurden Inter-
view-Taskforce und Fragen zu-
sammengestellt, aber natürlich 
sind spannende und kritische 
Nachfragen das Spezialgebiet 
von Dasha, Gleb, Richard, Tel-
man und Xenia aus der 10a. 

Xenia Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich habe Russisch und Geschichte studiert.

Dasha Welche Erwartungen haben Sie für 
die Zeit in Moskau und warum ist es ei-
gentlich ausgerechnet Moskau geworden? 
Genaue Erwartungen habe ich noch nicht, 
aber es wird sicherlich eine spannende  
Zeit,  in der  ich  persönlich viele neue 
Erfahrungen sammeln werde, aber mich 

auch beruflich weiterentwickeln kann. Es 
wird für mich auf jeden Fall ein Wechsel 
sein, denn ich betreute zuvor 18 Schulen 
und kann jetzt wieder in das aktive, bunte 
Leben einer einzelnen Schule eintauchen.
Meine Motivation nach Russland zu kom-
men, sind vor allem meine Fächer Geschich-
te und Russisch und die Tatsache, dass ich 
Freunde hier habe und deswegen schon 
Russland ein bisschen kenne. 

Treffen konnten wir Herrn Jigalin 
während seines Kennenlernbesuchs an 
der DSM am Dienstag im Konferenz-
raum und haben mit ihm im Schnell-
durchlauf Schul- und Weltpolitik 
sowie Kunst, Kultur und Lebensweis-
heiten diskutiert.

Herr Jigalin stellt sich in der Aula den Mitgliedern der erweiterten 
Schulleitung, Vertretern der Botschaft, des Eltern- und 
Lehrerbeirats, der Schülerschaft und dem Abteilungsvorstand vor. 
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Xenia Wie wollen Sie die Schule in der 
Zukunft verändern?
Erst einmal will ich mir alles anschauen. Am 
Anfang will ich vor allem zuhören. 

Telman Welche Meinung haben Sie zum 
Hybrid-Unterricht und gibt es Verbesse-
rungsvorschläge für die aktuellen „Coro-
na-Maßnahmen“ an der Schule?

Wenn ich zaubern könnte, würde ich natür-
lich als Allererstes die Corona-Pandemie be-
enden, aber das geht ja leider nicht. Deshalb 
habe ich zum Hybrid-Unterricht eigentlich 
eine positive Einstellung, denn es kann in 
dieser Corona-Zeit ein sinnvolles Instrument 
sein. Die enormen Bildschirmzeiten machen 
mir allerdings Sorgen. Direkte Verbesse-
rungsvorschläge habe ich selbstverständlich 
noch nicht, weil ich erst einmal alles ken-
nenlernen will. 

Richard Was bedeutet guter Unterricht 
für Sie?
Guter Unterricht liegt für mich generell 
leicht über dem, was man schon kann, da-
mit es einen nicht überfordert. Zu leicht 
darf es aber auch nicht sein, weil man ja 
sonst immer aufs Handy schaut. Eine gute 
Herausforderung sollte es also immer sein. 

Telman Wie stehen Sie zu einem Dress-
code an der Schule? Oder ganz konkret: 
Was halten Sie von Jogginghosen?
Zum Dresscode an der Schule sollte man sich 
am gesunden Menschenverstand orientieren. 
Ich bin für normale Kleidung im Schulalltag, 
also weder eine Uniform noch ein respektloses, 
ungepflegtes Äußeres sollte die grobe Linie bei 
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft sein. 
Man sollte zeigen, dass man seine Aufgabe 
an der Schule ernst nimmt. Zu Jogginghosen 
stehe ich aktuell neutral, aber kann mir auch 
Diskussionen darüber vorstellen.

Gleb Was halten Sie von Musik? Wel-
chen Stil mögen Sie? Spielen Sie ein In-
strument?

Ich mag Musik sehr, vor allem Jazz und 
Blues. Ein Musikinstrument spiele ich aber 
leider nicht.

Xenia Welches Buch sollte jeder gelesen 
haben?
Da jeder einen anderen Geschmack hat, 
kann man das nicht genau sagen, eines 
meiner Lieblingsbücher ist jedoch Bul-
gakows Meister und Margarita.

Richard Wie sind Sie politisch orientiert? 
An dieser Stelle bin ich die neutrale 
Schweiz, da ich in der Rolle des Schullei-
ters und allgemein einer Lehrkraft die Ju-
gend nicht beeinflussen soll. Trotzdem bin 

ich ein authentischer Mensch und habe 
dementsprechend auch meine persönliche 
Meinung.

Richard Welche Eigenschaften schätzen 
Sie besonders an einem Schüler?
Die Schule sollte eine ganzheitliche Ent-
wicklung zum Menschen ermöglichen. 
Also einfach gesagt: Mir ist lieber ein 
guter Typ, auch wenn er nicht überall 
Einser hat. 

Wir bedanken uns für das Gespräch und 
freuen uns, Sie im Herbst als unseren 
neuen Schulleiter begüßen zu können.

MIr ISt LIeber eIn 
GUter tyP, AUch 
Wenn er nIcht 
überALL eInSer hAt. 

Die Damen der 
Verwaltung überreichten 
Herrn Jigalin vor der 
Abfahrt ein DSM-Hoodie. 
Sowohl das Hoodie als 
auch die Chemie hat 
offenbar auf Anhieb 
gepasst.
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Man kann es sich kaum vorstellen, der aktuelle 
Geographiekurs der Jahrgangsstufe 11 hat an 
diesem Donnerstag, dem 11. Februar, die Mög-
lichkeit bekommen, an einer wirklich außerge-
wöhnlichen und nicht alltäglichen Gesprächs-
runde teilzunehmen. Die Schüler:innen durften 
einem durch Herrn Michail Kassjanow (von 2000 
bis 2004 Premierminister der Russischen Födera-
tion) auf Englisch gehaltenen 30-minütigen Vor-
trag zur wirtschaftlichen Entwicklung Russlands 
seit dem Niedergang der Sowjetunion beiwohnen 
und im Anschluss weiterführende und ergänzen-
de Fragen stellen.
 
Passend zum Thema in der Jahrgangsstufe 11 „Unter-
schiedliche Entwicklungsstände von Räumen als Her-
ausforderung“ werden im Fach Geographie verschie-
dene  Länder genauer untersucht  und miteinander 
verglichen. U. a. spielt dabei die wirtschaftliche Situ-
ation eines Landes eine große Rolle. Ebenfalls in der 
Jahrgangsstufe 11 nutzen die  Schüler:innen  häufig 
die Möglichkeit, eine Präsentationsprüfung als Übung 
für das Abitur im darauffolgenden Jahr  zu simulie-
ren.  Ein  Schüler  der Jahrgangsstufe 11  entschied 
sich  hierbei  für das Fach Geographie und themati-
sierte die  wirtschaftliche Entwicklung  Russlands  in 
den letzten Jahren.  Zufälligerweise  ist  dieser Schü-
ler mit der Tochter des ehemaligen Premiers befreun-
det und vermittelte den Kontakt. Nachdem durch die 
Botschaft und Herrn Beck bestätigt wurde, dass eine 
Videokonferenz mit diesem  bedeutenden Politiker 
stattfinden  könne, organisierte Herr Bartels (Fach-
lehrer bis zum Halbjahr) zügig einen Termin und Frau 
Riedel (Fachlehrerin des Kurses seit dem  zweiten 
Halbjahr) sammelte und bündelte Fragen zusammen 
mit den Schüler:innen. 
 
Am 11.02.2021, um 13:00 Uhr, saßen die Elftklässler, 
Herr Bartels und Frau Riedel erwartungsvoll vor der 
Leinwand in der Aula  und  Herr  Kassjanow  schalte-
te sich pünktlich hinzu.  Herr Bartels übernahm die 
Moderation und stellte zu Beginn der Videokonferenz 
Herrn Kassjanow und seinen Werdegang vor. 1957 in 
der Nähe Moskaus geboren absolvierte Herr Kassja-

Fragestunde mit ehemaligem 
Premierminister Russlands 
Geographiekurs 11 im Gespräch 
mit Herrn Michail Kassjanow, dem ehemaligen 
Premierminister Russlands (2000 – 2004)

now  nach  einem sehr guten Schulabschluss  in den 70er Jahren ein Ingeni-
eursstudium. Zwischenzeitlich musste er dieses für seinen Dienst in der Armee 
unterbrechen, nahm es im Verlauf der 80er Jahre wieder auf und schloss es mit 
einem Diplom in Bauingenieurswesen ab. Seine Ausbildung wollte Herr Kass-
janow zu diesem Zeitpunkt aber noch weiterführen und erhielt im Jahr 1987 
ein Diplom für „Higher EconomicCourses“ bei Gosplan, dem damaligen Staatli-
chen Komitee für Wirtschaftsplanung. Herr Kassjanow kletterte schnell die po-
litische Karriereleiter empor. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ar-
beitete  er  sehr erfolgreich  im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen und 
wurde unter Präsident Boris Jelzin zum Finanzminister ernannt. Im Jahr 2000 
übernahm er das Amt des Premierministers, welches er bereits vier Jahre später 
niederlegte und in die Opposition wechselte. Bis heute ist Herr Michail Kassja-
now ein respektierter Experte für die politische und wirtschaftliche Lage Russ-
lands und ergreift in vielen Diskussionsrunden und auf Kongressen das Wort. 
 
Im Anschluss an die Vorstellung begann Herr Kassjanow seinen Vortrag. Dabei 
erläuterte er wesentliche wirtschaftliche und politische Entwicklungen, Proble-
me und Errungenschaften seit der Transformation nach 1989. Während der 90er 
Jahre  kämpfte Russland  u. a.  mit einer  sehr hohen  Schuldenlast,  einer  ext-
rem schlechten  Entwicklung  des Bruttoinlandsprodukts,  einer unzufriedenen 

  S E K U N D A R S T U F E
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Michail Kassjanow

(Михаил Михайлович Касьянов)

geboren am 8. Dezember 1957 ist ein russischer 
Politiker, der von 2000 bis 2004 als Ministerpräsident 
Russlands tätig war. 

Von 1999 bis 2000 war er Finanzminister. In den neun-
ziger Jahren war er in verschiedenen Positionen in der 
Verwaltung von Präsident Boris Jelzin tätig, bevor er zur 
ersten Regierung von Präsident Wladimir Putin wechsel-
te. Seit er die Regierung wegen wirtschaftspolitischer 
Meinungsverschiedenheiten verlassen hat, ist er einer 
der führenden Kritiker von Präsident Putin und Oppositi-
onsführer geworden.

Im juli 2007 verließ Kassjanow „Das andere Russ-
land“ und gründete eine neue Partei namens „Das Volk 
für Demokratie und Gerechtigkeit“ (russ. Народ за 
демократию и справедливость).

Im Jahr 2008 war Kassjanow ein Kandidat bei der Prä-
sidentschaftswahl Russlands, aber mitten im Wahlkampf 
wurde die Teilnahme aus politischen Gründen verweigert. 

2010 war Kassjanow Mitbegründer und Leiter des 
Russischen Volksdemokratischen Bundes (RNDS) und 
Vorsitzender der mittlerweile nicht mehr bestehenden 
Partei der Volksfreiheit. 

Er war ein aktiver Redner während der russischen Pro-
teste 2011 bis 2013 für faire Wahlen. 

seit 2015 ist er Vorsitzender der politischen Partei 
People’s Freedom Party (PARNAS). In den Jahren 2005 
bis 2007 war er einer der Führer der Oppositionskoa-
lition „Das andere Russland“ und der demokratischen 
Protestbewegung.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Michailowitsch_Kassjanow
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Bevölkerung und schließlich mit der Finanzkrise 1998. Am Ende der 
90er Jahre  forderte ein Großteil der Bevölkerung  eine starke Füh-
rungspersönlichkeit, die sie in Wladimir Putin sah und so wurde dieser 
folglich zum Präsidenten gewählt. Ab dem Jahr 2000 standen Wladi-
mir Putin als Präsident und Michail Kassjnaow als Premierminister an 
der Spitze der Regierung. In der Zeitspanne von 1999 bis 2004 wur-
de z. B. das bis heute gültige Steuersystem eingeführt und das Brut-
toinlandsprodukt  konnte  laut Herrn  Kassjanow  innerhalb von fünf 
Jahren um 40 % gesteigert werden, was insbesondere auf eine EU-
freundliche Politik  zurückzuführen  war.  Während dieser fünf Jah-
re  entwickelten sich die politischen Ansichten zwischen  Wladimir 
Putin und Michail Kassjanow auseinander, was zu seinem Rücktritt 
als Premierminister führte. Nach 2004 gewann der  Präsident wei-

terhin an Popularität, weil die Wirtschaft sich weiterhin positiv 
entwickelte. Laut Herrn  Kassjanow  sei  dieser Trend  ausschließ-
lich den politischen Maßnahmen der vorherigen Jahre  zuzuschrei-
ben. U. a. durch Präsident Putins geänderte Haltung gegenüber der 
EU, aber auch durch den Militäreinsatz in Georgien 2008, verloren 
Präsident Putin und  seine Regierung an Vertrauen  insbesondere in 
der EU, teilweise aber auch in der eigenen Bevölkerung. Seither und 
verstärkt in den letzten fast sieben Jahren, d. h. seit der Annexion der 
Krim, sei das Land  in den  internationalen Beziehungen zunehmen-
der Kritik ausgesetzt, durchlebe einen wirtschaftlichen Abschwung 
und habe stark an Vertrauen verloren. Herr Kassjanow zieht das Fa-
zit, dass es in diesem Land keine Merkmale einer Demokratie gebe. 
Es fehlten insbesondere freie Wahlen und freie unabhängige Medi-
en. Laut Herrn Kassjanow sei Russland „kein demokratischer Staat“. 
Die Macht Putins würde abnehmen und Veränderungen wären un-
ausweichlich.
 
Im Anschluss an diesen Vortrag konnten die Schüler:innen Herrn Kass-
janow noch Fragen stellen, was sie unglaublich souverän meisterten. 
Ihre Fragen wurden passend platziert und die Schüler:innen konnten 
mit  einwandfreiem  Englisch glänzen.  Nach  insgesamt 90 Minuten 
mit Herrn Kassjanow im Gespräch musste dieser sich jedoch verab-
schieden, auch wenn sicherlich noch viele Fragen zu stellen gewesen 
wären. Eine erste  kurze Rückmeldung einzelner Schüler bestätigte 
den Eindruck von Herrn Bartels und Frau Riedel, dass die gesamte 
Veranstaltung sehr interessant gewesen ist  und man  sich  sicher-
lich noch lange daran erinnern wird. Wie oft bekommt man schon die 
Möglichkeit, mit einem ehemaligen Premierminister sprechen zu dür-
fen? An dieser Stelle soll jedoch betont werden, dass die Äußerungen 
von Herrn Kassjanow in der nächsten Geographiestunde nochmal kri-
tisch reflektiert werden sollen, schließlich gab diese Gesprächsrunde 
nur Einblick in seine Sichtweise und die DSM verfolgt selbstverständ-
lich eine differenzierte Demokratieerziehung.
 

stecKbRieF

Während dIeSer FünF JAhre 
entWIcKeLten SIch dIe PoLItISchen 
AnSIchten zWISchen WLAdIMIr PUtIn 
Und MIchAIL KASSJAnoW AUSeInAnder. 

Johanna Riedel
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In diesem Jahr feierten die Hortkinder „co-
ronakonform“ erstmalig draußen im Schnee 
ihren Fasching. Jede Gruppe konnte an ver-
schiedenen Spielstationen ihre Kraft oder 
Geschicklichkeit testen. 

Eine Fotobox sorgte für jede Menge lusti-
ge Schnappschüsse. Heißer Kakao und Fa-
schingskrapfen verschwanden geschwind 
in den Bäuchen, denn plötzlich begann der 
Bonbon-Regen, der die Kinder in den war-
men Hort begleitete.

Hier wurden schnell die Faschingskostüme 
angezogen und individuelle Spiele in jeder 
Gruppe angeboten.
Vielleicht entdeckt der eine oder andere die 
gewebten Muster an der Tür zum Wohn-
gebiet. Damit wollten wir die weiße Land-
schaft etwas bunter zaubern.

Wir sind stolz, dass wir unseren Kindern un-
ter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln 
einen so abwechslungsreichen und lustigen 
Nachmittag bescheren konnten.

  H O R T

Eiskalter  

   Faschingsspaß

Eure Horterzieherinnen 
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Kinder lieben die Faschingszeit im Kindergarten.

Vorbereitend wird zum Thema Fasching gebastelt, z. B. Deko, Konfettischleudern 
und Kostümierung bzw. Masken, es werden lustige Faschingslieder gesungen und 
tolle Faschingsspiele herausgesucht.  Einen Tag vorher haben viele Kinder mit ih-
ren Erzieher:innen Muffins und Kekse für ihr bevorstehendes Faschingsfrühstück 
gebacken. Den Höhepunkt stellte die Faschingsparty am Dienstag dar.

Die Faschingszeit im Kindergarten war auch deshalb so schön und ideenreich, 
weil sich die Kinder aktiv an allen Vorbereitungen beteiligten und sich im Vorfeld 
überlegt haben, wie sie das Fest feiern wollen. Die Kinder der Sonnengruppe waren 
sogar im Supermarkt, um sich für ihre Feier auszustatten.

  K I N D E R G A R T E N

Wenn es Konfetti regnet und Krapfen 
schneit - Fasching im Kindergarten 

Andrea Meißner
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Hallo nach Moskau!

Ich bin Carola Hantelmann und werde nach den Som-
merferien zu Ihnen, zu Euch an die Deutsche Schu-
le als Grundschullehrerin kommen. Aber ich komme 
nicht alleine – meine Tochter reist auch mit. Sie heißt 
Lucia und wird in die 6. Klasse gehen. 
Wir lesen gerne und singen und spielen gerne Klavier 
und vor allem lieben wir Entdeckungstouren durch 
neue Städte, Burgruinen, Gegenden ... und wir freuen 
uns sehr darauf, Sie und Euch kennenzulernen. 
Ich war seit 2003 einige Jahre in China, wo Lucia 
auch geboren ist, dann in Südafrika und nach vier 
Jahren im Südschwarzwald freuen wir uns jetzt sehr, 
nach Moskau ziehen zu dürfen. Das ist ein richtiger 
Herzenswunsch von uns!
Während ich in China beim Aufbau deutsch-chinesi-
scher Uni-Kooperationen und deren Wirtschaftsanbin-
dung geholfen und in Südafrika die Regierung des Ost-
kaps im Bereich „Erneuerbare Energien“ beraten habe, 
bin ich in Deutschland wieder zu meinen Wurzeln als 
Grundschullehrerin zurückgekehrt. Meine Erfahrungen 
aus den verschiedenen Kulturen und hier aus einem 
sehr gemischten internationalen Einzugsgebiet bei Zü-
rich mit kombinierten Klassen 1/2 und 3/4 würde ich 

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

  A B G ä N G E R  U N D  F R I S C H L I N G E

2021/22

Carola 
Hantelmann 

   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
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Schneemassen
 970
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 14 3

Park in der Nähe 
der DSM

 965
 893 
 11

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
Kinder im Winter in 

Moskau
 1431
 1328 

 9

gerne an meine zukünftigen Schülerinnen und Schüler 
weitergeben und bin aber auch sehr gespannt, was ich 
von und mit ihnen lernen kann! 
... studiert hatte ich in Weingarten an der PH Mu-
sik, Deutsch und Pädagogische Psychologie in den 
Hauptfächern, unterrichtet bislang alle Fächer in 
allen Grundschuljahrgängen (ja, auch Sport :), inklu-
sive Englisch ab der 1. Klasse bis zur 4.
In Konstanz hatte ich in Kultursoziologie promoviert. 

Bis bald und herzliche Grüße vom Rheinfall
Eure und Ihre Dr. Carola Hantelmann 
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Die Klassensprecher und Klassensprecherinnen der 5. bis 12. Klassen trafen sich dazu 
vergangenen Freitag in der Aula zusammen mit ihren Schülersprechern bzw. der Schü-
lervertretung, den beiden Vertrauenslehrern (Frau Damaschke und Herr Saslawski) und 
Frau Schulz von der Schulsozialarbeit.

Neu in der Schülervertretung sind Dara Lutter und Hermann Immel, die diese Veran-
staltung zusammen mit Frau Schulz, Dima und Frau Damaschke vorbereitet hatten. Wir 
haben uns viermal dazu getroffen und es war gar nicht so einfach, unser geliebtes SV- 
und Klassensprecher-Seminar, das sonst immer zu Beginn jedes Schuljahres stattfindet, 
bruchstückhaft in dieses „Light-Corona-Format“ zu pressen. Aber es hat geklappt.  

In der dritten und vierten Stunde kam Frau Hofmann und erklärte den anwesenden 
Schüler*innen, was es mit der Haass-Medaille auf sich hat.

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt gesellte sich Herr Wiedmann zu uns und zeigte 
die Filme, die die einzelnen Klassen eingereicht hatten, um ein Oberthema für die Pro-
jekttage 2021 vorzuschlagen.

Die KlassensprecherInnen konnten nochmal Erklärungen zu den Filmen ihrer Klassen lie-
fern und danach wurde abgestimmt, welches Thema als Oberthema in diesem Schuljahr 
bei den Projekttagen im Juli fungieren soll. 
Die meisten Stimmen bekam das Thema der 11a und der 11b (Moskau allgemein und 
Moskaus verlorene Orte). 

Danach ging es weiter mit einer Brainstorming-Runde. Auf vorbereiteten Blättern sollten die 
KlassensprecherInnen notieren, welche Dinge sie gut finden, was aus ihrer Sicht gut läuft 
und welche Dinge sie negativ beurteilen und welche Verbesserungsideen sie dazu haben. 

Daria, Dima und Hermann moderierten die Veranstaltung in ihrer Rolle als Schülerver-
tretung und halfen dem einen oder anderen, seine Anliegen gut zu formulieren und den 
vorgegebenen Oberthemen zuzuordnen.

KlassensprecherInnen-Konferenz 2021
Am 12.02.2021 fand endlich die Klassensprecher/Innenkonferenz statt.

  S C H U L S O Z I A L A R B E I T

Ausgesuchte O-Töne der 
Brainstorming-Runde:

 Was läuft gut? Was ist lobenswert? 

Dass die Schule offen ist.

Dass wir in die Schule gehen können.

Den Jugend-Club als Pausenhof für die 
Oberstufe zu haben, war eine sehr gute Idee. 
Wir können dort ruhig unsere Freistunden 
verbringen und Hausaufgaben machen. 
Außerdem können wir uns dort sammeln, 
um Filme zu schauen und allgemein Spaß zu 
haben. Das freut jeden! Danke! 

Klassenraumkonzept: Ruhe und Rückzugsort.

Es ist gut, dass wir Sportunterricht machen 
dürfen.

Online Stundenplan

9

Nr. 156 | 20.02.2021



Was läuft nicht so gut? Was soll anders werden/
anders sein?

Lüften bei Minus-Graden ist blöd.

Keine Jogginghose (schlecht).
Warum ist das überhaupt verboten, bitte?

Jugendclub soll wieder offen sein.

Essen ist nicht so gut.

Manche halten sich nicht an die Corona-Regeln.

Danach wurde überlegt, welche Fragen sehr wichtig sind und wem sie gestellt 
werden sollten und vor allem: Wer der Anwesenden würde diese Aufgabe ab 
der 5. Stunde übernehmen?
 
Denn dann kamen ja unsere Gäste: 
Herr Beck, Herr Müller, Herr Riedel und Herr Mayer. 

Dima, Daria, Hermann und Frau Schulz waren ziemlich beschäftigt damit, die 
Fragen in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Leider konnten wir nicht alle 
Fragen stellen – es wären zu viele gewesen. Der Ablauf kam auch etwas durch-
einander, da Herr Beck leider mit einiger Verspätung zur Fragerunde kam. Wir 
haben improvisiert, unsere Reihenfolge über den Haufen geworfen und haben 
am Ende ein gutes Ergebnis erzielt. 
Es wurde miteinander gesprochen und das eine oder andere Gerücht aus der 
Welt geschafft und konkrete Lösungen gefunden. Vor allem bekamen die Schü-
lerInnen einen Einblick in die teilweise sehr komplexen Abläufe an einer Schule. 

Eigentlich sind es immer wieder ähnliche Themen, die den SchülerInnen unter 
den Nägeln brennen. 

Die Oberthemen waren: 

Padlet und Digitalisierung

Falls Unterricht ausfällt, kann man über IServ 
Aufgaben bekommen.

Mit Schulkarten Essen bezahlen.
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Der Kritik am Essen in der Cafeteria wird nun nochmal genauer nachge-
gangen, indem eine Umfrage durchgeführt wird. 

Bei der Brainstorming-Runde kamen sehr gegensätzliche Meinungen zu-
tage. Was nicht verwunderlich ist, denn jeder Schüler und jede Schülerin 
hat eigene Vorstellungen von gutem Essen, gutem Schulklima, wie IServ 
funktioniert oder funktionieren sollte und vielem mehr. 
Von daher ist es enorm fruchtbar, sich in großer Runde zu treffen und die 
persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen mit denen seiner Mitmenschen, 
hier im Kontext Schule, übereinanderzulegen. 

Hierzu gibt es ein passendes Zitat des persischen Dichters Rumi:
„Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. 
Hier können wir einander begegnen!“

Manche  Aufsichten 
kommen zu spät oder gar 
nicht. 

Schulalltag ist 
anstrengender.

ONLINE-Unterricht für 
alle: Weil es immer noch 
Corona gibt. 

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

Lüften: Manche Lehrer verwandeln das Klassenzimmer 
in einen Gefrierschrank, da es draußen sehr kalt ist. 

Der Wechsel zwischen Online- und Präsenzunterricht 
ist sehr schwer. 

Schlechter Empfang in der Schule – wir möchten Wi-Fi.

Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut in der Cafeteria.

Die KlassensprecherInnen sind sich an diesem Freitag auf alle Fäl-
le begegnet. Die Stimmung war sehr positiv und konzentriert. Viele 
KlassensprecherInnen sind und waren sehr dankbar dafür, dass trotz 
Corona-Hygiene-Maßnahmen an der DSM diese wichtige Runde für 
Begegnung und Austausch stattfinden konnte. 
Im Foyer hat Frau Schulz zusammen mit ein paar SchülerInnen noch 
mal die O-Töne, Fotos und Informationen der Veranstaltung zusam-
mengetragen und als Collage versucht darzustellen.

Wer also noch mehr „Insider Wissen“ haben möchte, spreche mit sei-
nen Klassensprechern oder lese im Foyer die „Wandzeitung“ auf der 
Pappwand. 
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Wir laden Sie herzlich ein zum nächsten Digitale-Helden-
Webinar.

Termin: 09.03.21, 19:00 – 20:30 Uhr
Interessant für: Eltern, Pädagog*innen und Lehrkräfte von 
Schüler*innen der 7. – 10. Klasse

Zur kostenfreien Anmeldung: https://digitale-helden.de/angebote/
webinare/koerperideale-anmeldung/
 
Melden Sie sich gern auch an, wenn Sie nicht live am Webinar 
teilnehmen können. Dann bekommen Sie nachträglich per E-Mail 
den Link zur Aufzeichnung und verpassen nichts.

Unsere gemeinsamen Themen im Webinar:
•	theoretischer	Input	zum	Thema	Körperwahrnehmung	und	-dar-

stellung
•	männlicher	und	weiblicher	Körper	–	gesellschaftliche	Stereoty-

pe und Schönheitsvorstellungen
•	praktische	Beispiele	aus	der	digitalen	Welt	–	wie	präsentieren	

sich Stars auf Instagram?
•	Exkurs	zum	Thema	Sexting
•	Impulse,	um	eine	eigene	Haltung	zum	Thema	zu	entwickeln
•	Austausch	und	Fragen

Aufzeichnung:  
Wir zeichnen das Webinar auf, um es Ihnen anschließend als 
Video zur Verfügung zu stellen. Das ist besonders praktisch für 
Personen, die keine Zeit haben, am Webinar live teilzunehmen. 
Wenn Sie sich angemeldet haben, bekommen Sie auf jeden Fall 
den Link zur Aufzeichnung zugeschickt – auch wenn Sie nicht am 
Webinar teilgenommen haben.  

  S C H U L S O Z I A L A R B E I T

Webinar-Empfehlung

Wie siehst du denn aus? 

Ein junges Mädchen steht vor einem blühenden Gebüsch. Die Hände 
hat sie in die Hüften gestützt, ihre Fußspitze hat sie kokett aufge-
stellt und sie macht einen Kussmund Richtung Kamera. Diese Pose 
ist kein Zufall, sondern soll besonders hübsch wirken. Mit Hilfe eines 
Filters sind ihre Pickel verschwunden und ihr Bauch ist flach. Jungs 
versuchen hingegen häufig besonders muskulös auszusehen, um gut 
anzukommen. Soziale Medien verändern die Art, wie Kinder und Ju-
gendliche ihren Körper wahrnehmen und darstellen.   

Über Plattformen wie Instagram laden Kinder und Jugendliche Fotos 
von sich hoch oder präsentieren sich in kurzen Videoclips auf TikTok. 
Die Selbstinszenierung und die damit einhergehende Darstellung des 
eigenen Körpers gehören in der digitalen Welt dazu. So zeigen Kinder 
und Jugendliche, zu welcher Peer Group sie gehören. Doch wieso stel-
len Mädchen und Jungen ihren Körper auf ganz bestimmte Art und 
Weise dar und was macht es mit ihnen, immer nur bearbeitete Bilder 
von anderen und sich selbst zu sehen?

Um Kinder und Jugendliche im digitalen Zeitalter auf ihrem Weg zum 
Erwachsenwerden gut zu begleiten, ist es wichtig, sich stetig über 
medienpädagogische Themen zu informieren und eine Haltung zu 
entwickeln. Gar nicht so einfach! Denn ständig gibt es neue Apps, 
Challenges und Hypes – uff! Deshalb möchten wir Sie mit unserem 
fachlichen Input und dem Austausch mit Eltern und Lehrkräften in 
unserem Chat unterstützen.

Empfohlen von: Nika Tavangar und Marie Leißner vom Team Digitale Helden

Unsere Förderer:
Danke an die DATEV-Stiftung Zukunft, die Beisheim-Stiftung, die SKala-Initiative und die LPR Hessen für die Förderung des Webinars.

Das kostenfreie Webinar findet statt am: 09.03.21 von 19:00 bis 20:30 Uhr
Sichern Sie sich Ihren Platz: https://digitale-helden.de/angebote/webinare/koerperideale-anmeldung/

    SCHWARZES BRETT

12

Nr. 156 | 20.02.2021



Beim Thema Essen gibt es viele verschiedene Vorlieben und es ist wirklich 
schwierig, es allen immer recht zu machen. Trotzdem ist es die Aufgabe 
von uns, dem Team Eurer Cafeteria, dies so gut wie möglich zu schaffen. 
Es soll allen schmecken, egal ob Erstklässlern, Teenagern oder Lehrkräften, 
abwechslungsreich und natürlich auch noch gesund bzw. zunehmend vegan 
sein. Es soll ausreichend, günstig und auch schnell auf dem Teller sein, denn 
die Essenszeit ist im Rahmen des Hygienekonzepts genauestens bemessen. 

In der Corona-Zeit kommt noch die Herausforderung hinzu, dass wir unsere 
Snack- und Pizzatheke mit Warmhalte-Elementen in der Cafeteria nicht 
nutzen dürfen und dass beliebte Angebote wie das für SchülerInnen kosten-
freie Selbstbedienungs-Salatbuffet nicht angeboten werden können. Dass 
das nicht alle gut finden, kam auch beim Klassensprecher-Workshop am 

letzten Freitag ganz klar rüber.

Durch eine Umfrage (zuletzt im Frühjahr 
2019 durchgeführt, im Frühjahr 2020 
coronabedingt entfallen) möchten wir 
den aktuellen Zufriedenheitsgrad der 

SchülerInnen und Lehrkräfte bzw. MitarbeiterInnen erheben. Ganz besonders 
sind wir an konstruktiven Anregungen, konkreten Speisewünschen und Euren 
Kommentaren interessiert. Natürlich dürft Ihr Sharof und unsere Servicekräfte 
auch immer gern direkt ansprechen und mit konkreten Reklamationen und 
Ideen konfrontieren.

Umfrage-Formulare liegen seit Mittwoch überall in der Cafeteria aus und es 
wurde ein Briefkasten für die ausgefüllten Fragebögen installiert. Die ersten 
153 Bögen wurden von der Geschäftsleitung bereits ausgewertet und spie-
geln teilweise sehr gegenteilige Wünsche wieder: 

Wir werden uns Gedanken machen und mit der Schul- und 
Geschäftsleitung insbesondere auch über die Bedürfnisse der 
Grundschulkinder sprechen: „Wir möchten mehr Süßigkeiten!!!“

Eine kurze Zusammenfassung der ersten Ergebnisse findet Ihr 
nachstehend. Während wir bei Geschmack, Sauberkeit und 
Speisenpräsentation gut bis sehr gut abschneiden, stehen wir 
beim Anteil gesunder Speisen und Auswahl beim Mittagsbuf-
fet und insgesamt im Bereich Snackangebote nicht so gut da.

Wir danken allen, die sich spezifisch geäußert haben, groß-
teils auch sehr positiv und erfreulich. Zwei konkrete Wünsche 
wurden bereits in das Menü der kommenden Woche aufge-
nommen. Es lohnt sich also „konkret zu meckern“ und wir 
freuen uns auf viele weitere Rückmeldungen.

… und, war’s recht?

  C A F E T E R I A

Vorläufiges Umfrage-Ergebnis (nach Auswertung von 153 Bögen.

Snacks

Auswahl 69% 

Gesunder Anteil 61% 

Preis/Leistung 64%
Kaffee & Getränke

Geschmack 81% 

Preis/Leistung 69%

Mittagstheke  

Auswahl 70% 

Gesunder Anteil 61% 

Geschmack 72%
Preis/Leistung 69%

Sauberkeit 83% 

Speisenpräsentation 78%
Durchschnittswert 71%

Ich wünsche mir in 
Zukunft wieder Snacks.

Öfter 
Burger mit 

Pommes

mehr gesunde 
Snack-

angebote

bitte mehr Aus-
wahl bei den vega-

nen Gerichten

bitte warme 
Schoko-Croissants 
an den Snack-Bars

Bitte Salzstreuer!

Toll ist dass es jetzt manchmal Kartoffelpuffer 

/ Kaiserschmarrn gibt, wenn gleich das 

Apfelmus dazu gerne etwas reichhaltiger 

sein könnte. Sehr freundliches Personal

Freie Salatbar!
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Tomatensuppe
Chicken Alfredo
Schweinefleisch mit 
Sauergurken
Pilz-Julienne
Salzkartoffeln/Reis/Brokkoli

MOnTAG, 22.02.

Suppe mit Pelmeni
Schweineschaschlik
Hühnerfrikassee
Gefüllte Tomaten mit Quinoa 
und Käse
Bratkartoffel/Reis/Mix-Gemüse

DOnneRSTAG, 25.02.

Gemüsesuppe
Burritos
Hähnchen-Caprese 
Ratatouille (vegan)
Reis/Griechische Kartoffeln/
Grüne Bohnen

FReiTAG, 26.02.

Hühnernudelsuppe
Hühnerschnitzel
Hackbraten
Currygemüse (vegan)
Kartoffelecken/Reis/Nudeln

DienSTAG, 23.02.

Möhrencremesuppe
Tikka-Huhn
Burger und Pommes 
Asianudeln (vegan)
Reis/Möhren

MiTTWOch, 24.02.

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
22.02. – 26.02.2021
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für Mark!

für Elisa!

cAFeTeRiABeTRieB
an der Deutschen Schule Moskau

Eingeschränktes Angebot mit 
Baukasten-Lunch und geraden 

Preisen.
Jede Klasse hat für sie 

reservierte Tische.


