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Aktuelle Termine

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)

01.05. 
Tag der Arbeit

03.05.
Ersatztag für Tag der Arbeit
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Прощай зима!
Winter Adé

Kaum zu glauben, aber in wenigen Tagen beginnt der Frühling. 
Sicher, auf grüne Wiesen und T-Shirt-Wetter müssen wir bestimmt noch ein bis zwei  Monate warten, 
aber zumindest verspricht uns der März Erholung von den Extremwetterlagen der letzten Wochen. 

Der Februar 2021 hatte es selbst für Moskauer Verhältnisse in sich. Hier ein paar Zahlen zum 
Winter, an den wir uns sicher noch lange erinnern werden:

Was die Schneemassen auf dem Campus der DSM anstellten, sehen Sie auf Seite 2 und auf Seite 3 
erfahren Sie, wie sich unser Schulbusanbieter mit dem Wetterextrem arrangierte.

Einen positiven Winterabschluss möchten wir auch finden, indem wir Bilanz der Weihnachtsaktion 
2020 ziehen. Ob unser traditionelles Weihnachts-Charity-Event trotz schwieriger Rahmenbedin-
gungen ein ordentliches Ergebnis erzielen konnte, erfahren Sie auf Seite 6.

Ihr DSM-Aktuell-Team

1. Platz

Am 13. Februar wurde 
in Moskau eine Niederschlags-
menge von  17,6 mm  
gemessen. Das sind 4 mm 
mehr als der bisherige 
Höchstwert aus dem Jahr 
1973 und stellt somit einen 
absoluten Rekord dar.

2. Platz

Auch was die Schneemenge 
auf Moskaus Straßen 
anbelangt, konnte sich der 
13. Februar sehen 
lassen. Mit einer Schneetiefe 
von bis zu 60 cm fehlten 
gerade einmal 2 cm zum 
historischen Maximum.

1. Platz

Aber nicht nur Eisiges 
hatte dieser Winter zu 
bieten. Der Donnerstag 
war mit +6,4 ºC der 
wärmste 26. Februar 
seit Messbeginn vor 
143 Jahren. 

EiN REkoRDwiNTER NEigT Sich DEM ENDE zu.



Das Vordach des Kindergartens wird von 
den Schneemassen befreit.

Eine Investition, die sich gelohnt hat: 
Die neue Schneefräse im Einsatz.
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Die Schüler*innen hatten ihren Spaß, das technische Personal 
alle hände voll zu tun. Die Schneeberge auf dem Schulgelände 
verlangten unseren hausmeistern zum Teil erheblichen kör-
perlichen Einsatz und so einige morgendliche Überstunden ab. 
Für ihren aufopferungsvollen Einsatz, der einen reibungslosen 
Schulbetrieb auch in Tagen von Extremwetterlagen ermöglich-
te, möchten wir an dieser Stelle noch einmal ein großes 

Dankeschön! loswerden.

Des einen Freud, 
des anderen Leid ...



Die Schneemassen und Eiseskälte der letzten wochen haben auch den frostgeprüf-
ten Moskauer Verkehr ins wanken gebracht. wie meisterte unser Schulbus-unter-
nehmen die Situation? wir haben bei harro Van graafeiland, dem geschäftsführer 
des Transportunternehmens TLS, nachgefragt.

was sind die größten herausforderungen für 
ihren Betrieb im winter?
Wir haben zwei Herausforderungen, wie jeder 
andere auch, die Kälte und den Schnee. An der 
Stelle, an der wir unsere Busse parken, haben wir 
einen kleinen Bobcat, mit dem wir die Straßen 
und Parkplätze reinigen. Das können Sie auf den 
Bildern sehen. Ähnlich ist es in Moskau, wenn die 
Straßen vom Schnee gereinigt werden.

wie gehen Sie nachts mit den niedrigen Tempe-
raturen unter -20 grad, teilweise -30 grad, um?
In den Herbstferien bereiten wir alle Busse in 
technischer Hinsicht auf den Winter vor. Im 
Winter beginnen die Fahrer morgens noch früher 
als gewöhnlich und wir haben drei Mechaniker, 
die ab 06:00 Uhr bereitstehen, um bei Proble-
men zu helfen.
In allen unseren Bussen ist eine spezielle Aus-
rüstung (hauptsächlich von Webasto) installiert, 
damit der Motor bei Minusgraden anspringt. Aber 
manchmal reicht das nicht aus und wir haben ein 
spezielles Gerät, mit dem die Busse bei Bedarf ge-
startet werden können. Wir haben es in einen un-
serer kleineren Busse gesetzt und fahren zu dem 
Bus, der „Hilfe“ benötigt.
Wenn all dies nicht funktioniert, können wir je-
derzeit auf unsere 15 Reservebusse zurückgrei-
fen. Wenn am Busparkplatz ein Problem auftritt, 
gibt es deshalb keine große Verzögerung. Wenn 

ein Bus während der Fahrt ausfällt, dauert es na-
türlich länger, einen Ersatzbus zu senden. Dies 
kommt jedoch extrem selten vor, da wir eine rela-
tiv neue Busflotte haben und uns gut um unsere 
Busse kümmern.

hatten Sie kritische technische Situationen 
oder Pannen?
Wir fahren seit fast 20 Jahren mit Schulbussen quer 
durch den Moskauer Berufsverkehr, sind also erfah-
ren und vorbereitet. Und selbst die jetzige lange Zeit 
sehr kalten Wetters ist keine echte Herausforderung 
oder ein echtes Problem für uns. Würden wir zur Si-
cherheit morgens noch früher starten, dann müss-
ten die Kinder ja noch früher aufstehen … Aber wir 
sind abhängig von der Verkehrssituation, manchmal 
verspäten sich Kinder und Fahrzeuge fallen auch 
mal aus. Das sind Tatsachen des Lebens.

haben Sie Empfehlungen für unsere Eltern und 
Lehrer, die als Benutzer von normalen Autos 
auch mit den Frösten fertig werden müssen?
Überprüfen Sie Ihre Autobatterie vor der kalten 
Jahreszeit und ersetzen Sie diese, bevor sie ka-
puttgeht. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um den 
Motor warmlaufen zu lassen und mehr Zeit für 
die üblichen Fahrten. Fahren Sie vorsichtig und 
mit noch mehr Abstand zu Ihrem Vordermann als 
üblich. Bleiben Sie gesund und Danke für das Ver-
trauen in TLS!

Freie Fahrt bei Minus 30!

•	 TLS	wurde	2004	gegründet,	
um Busverbindungen für die 
internationale Gemeinschaft 
bereitzustellen.

•	 Langjähriger	Schulbuspartner	der	
Anglo-American School (AAS), 
International School Moscow 
(ISM), Brookes International School, 
Japanese School und der DSM (seit 
November 2015).

•	 Eigentum	und	Management	seit	
2004	durch	Ehemann	und	Ehefrau,	
beide amerikanische Staatsbürger 
und AAS-Eltern

•	 Konform	mit	den	umfangreichen	
russischen Vorschriften und 
Zertifizierungsvorgaben rund 
um den Bereich Transport von 
Schulkindern

•	 Wartung	und	Reparatur	der	im	
Durchschnitt	4,5	Jahre	jungen	
TLS-eigenen Busflotte mit mehr als 
100 Fahrzeugen (Kein Bus ist älter 
als 9 Jahre.)

•	 Englisch	&	Russisch	sprechendes	
Management-Team, 
englischsprachige Busbegleiter 

•	 Über	100	Mitarbeiter,	darunter	2	
Ärzte und Reparatur und Wartung 
vor	Ort	mit	4	Mechanikern

•	 Alle	Busse	sind	mit	Webasto-
Standheizungen ausgerüstet, 
um das Anlassen im Winter zu 
verbessern und Verzögerungen zu 
vermeiden.

•	 Alle	Busse	haben	ein	GLONASS-
System installiert und teilweise 
zusätzliche Ausrüstung wie Egrix 
(Track	&	Trace),	WLAN.
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Im Kindergarten erkunden Kinder als kleine Forscher naturwissenschaftliche Phäno-
mene, denen sie in ihrer Umwelt begegnen. 

Beim Experimentieren   lernen die Kinder in Zusammenhängen zu denken. Das 
gemeinsame Forschen in der Gruppe fördert die Sprachfähigkeit der Kinder. Sie 
tauschen sich untereinander und mit den Erzieherinnen und Erziehern über das 
Gesehene aus, erweitern so ihren Wortschatz und trainieren gleichzeitig ihr Sozi-
alverhalten.

  k i N D E R g A R T E N

Experimentieren im kindergarten – 
Entfaltung lebenspraktischer 
kompetenzen

Das Sonnengruppen-Team

Lernen aus Erfahrung bedeutet für das Kind auch, Neuem zu begegnen, produktiv 
zu sein, die eigene Vorstellungskraft zu entwickeln und Erfolge und Misserfolge zu 
durchleben. Das ist nur möglich, wenn die Kinder direkt mit den Dingen in Kontakt 
kommen, mit Kopf, Herz und Hand lernen und dabei die Faszination der Naturwis-
senschaften und der Technik erleben. 

Dabei werden auch Geduld, Ausdauer, strukturiertes Denken und Konzentration ge-
übt. Die Kinder lernen zu warten, bis sie an der Reihe sind. 

Der soziale Umgang der Kinder untereinander kann in einer kleinen Gruppe eben-
falls sehr gut gefördert werden. Die Kinder möchten ihre Ideen und Erklärungsvor-
schläge den anderen mitteilen, so lernen sie auch, andere ausreden zu lassen. 

Beim Experimentieren werden schüchterne Kinder selbstbewusster. Sie haben den 
Vorteil, dass sie erst mal zuschauen können, bis sie sich selbst trauen, einen Ver-
such durchzuführen. Nach ein paar Wochen haben diese Kinder ihre Scheu ganz 
abgelegt. 

Ganz nebenbei wird die Motorik geschult, da die Kinder immer selbst experimen-
tieren.
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Ich werde mit meiner gesamten Familie kom-
men, also All-In „Moskau“.

Bei meiner Frau (Bodil Kaiser), meinen bei-
den Kindern (Magnus 9 und Ida 5) und mir 
hat sich bereits eine große Vorfreude auf die 
neue Schule/neue Herausforderung im Aus-
land eingestellt.

Ich komme als Lehrer mit den Fächern Mathe-
matik und Physik. Im Rahmen meiner 12-jäh-
rigen Lehrtätigkeit habe ich bereits in allen 
Klassenstufen unterrichtet und auch Abi-
turprüfungen abnehmen dürfen. Auch in der 
Grundschule habe ich naturwissenschaftlich 
interessierte SchülerInnen der Klassenstufen 
3	und	4	bei	Forschercamps	betreut.

Zu meinen persönlichen Interessen/Hobbys 
zählen unter anderem Tischtennis, Tanzen 
und Lego.
Eines meiner Lieblingsbücher ist „Die Stadt 
der träumenden Bücher“ von Walter Moers. 

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

Dipl.-phys. 
Martin herbert 
Kaiser 

   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
Feuerwerk

 930
 876 
 5

3
Feiertag / Kuchen

 940
 767 
 10

https://www.instagram.com/dsm_aktuell/1
 Der Neue

 1260
 1185 

 8

Unsere Tochter Ida soll im kommenden Schuljahr 
in die DSM eingeschult werden.
Mein Sohn Magnus wird ebenfalls in die Grund-
schule gehen.

Martin kaiser
Mit freundlichen Grüßen 
aus Nordfriesland

5

Nr. 157 | 27.02.2021



Die weihnachtsaktion 2020 war für alle Beteiligten ein großes Experiment. Mit 
dem aus der Pandemie-Not geborenen konzept eines online-weihnachtsbasars 
betrat das organisationsteam Neuland und es war schwer, Prognosen zum Erfolg 
der Aktion anzustellen. Aber schon kurz nach Start der Aktion war klar, dass es 
keinen grund zur unruhe gab – die zahlen stimmten zuversichtlich. 
Nun ist es an der zeit, den Trend mit harten Fakten zu bestätigen.

Während die Einnahmen mit 1,705 TRUB knapp 1 Mio. Rubel unter dem Vorjahr 

lagen, lag der Spenden-Roherlös bei 881 TRUB und somit 368 TRUB bzw. 30 % 
unter dem Vorjahr. Dies lag an den im Vergleich zu einem kompletten Basar sehr viel 
niedrigeren Kosten für Materialeinsatz, Sicherheit, Technik, Reinigung, u. v. m..

Die auf der digitalen Plattform www.weihnachtsaktion.ru abgewickelte Benefizakti-
on war nicht nur eine Notlösung in Corona-Zeiten oder ein gewisser Achtungserfolg, 
sondern hat wieder einmal die hohe Einsatzbereitschaft und den Einfallsreichtum der 
DSM-Schulgemeinschaft zum Wohle Bedürftiger gezeigt.

Mitgewirkt und ermöglicht haben diesen Erfolg ja wirklich sehr viele Freiwillige und 
Firmenpartner durch ihren persönlichen Einsatz und großzügige Spenden und Nach-
lässe. Aber ohne unseren Zwölftklässler heinrich immel wäre die sehr effiziente und 
auch teilweise zukunftsweisende Lösung mit Hilfe einer Online-Plattform schlichtweg 
nicht möglich gewesen (und dass trotz der Abiturvorbereitungen!). Lieber Heinrich, 
auch Dir sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich gedankt! Wir sind sehr stolz auf 
Dich, Du wirst bestimmt Deinen Weg gehen und für die mündlichen Prüfungen wün-
schen wir Dir das Allerbeste!

Viele Eltern haben übrigens darum gebeten, auch bei zukünftigen, „echten“ Weih-
nachtsbasaren wieder vorab Waren bestellen zu können, da damit der Besuch des 
Weihnachtsbasars entspannter und weniger anstrengend wird. Andere haben vorge-
schlagen, auch in Zukunft über diese Plattform beispielsweise Merchandiseware an-
zubieten. Diese Gedanken greifen wir natürlich gern auf.

Auf der Grundlage der Entscheidung des Organisationskomitees 2020 wurden  in der 
vergangenen	Woche	Überweisungen	in	Höhe	von	450	bzw.	400	TRUB	an	die	Malteser	
und Turmalin getätigt.

Im Namen der unterstützten Organisationen bzw. Menschen danken wir nochmals 
allen Beteiligten von ganzem Herzen. 

  R Ü c k B L i c k

Ergebnis der 

400.000,00 RUB
an Turmalin

450.000,00 RUB
an die Malteser

In der nächsten Ausgabe berichten die 
Spendenempfänger darüber, in welche 
Projekte der Erlös fließt.

Partner
Media-Partner

Gespendet wurden:

Danke Heinrich!
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Die am 17. Februar angelaufene Cafeteria-Zufrieden-
heitsumfrage hat in der vergangenen Woche zwar nur 
wenige neue Fragebögen produziert, aber die bislang 
eingegangenen 165 Rückmeldungen stellen eine aus-
reichende Grundlage für Auswertungen, Hintergrund-
analysen und Gespräche dar. 

In einem ersten Schritt galt es in der letzten Woche zu-
erst einmal die „Spreu vom Weizen zu trennen“ und zu 
verstehen, warum manche Kritik auch dem derzeitigen 
Hygienekonzept geschuldet ist. Im Sinne der Transpa-
renz findet Ihr/finden Sie nachstehend eine Zusammen-
fassung der Auswertungen und Diskussionen durch die 
beiden Unterzeichner dieses Artikels. Die Fragebögen 
können übrigens jederzeit bei der Geschäftsführung 
eingesehen werden.

Von Pekingenten, Fleißaufgaben, Baukästen 
und dem Recht auf Süßigkeiten …
Ein paar Hintergrundinformationen zum besseren Verständnis

 #Pekingente 

Die ersten Wünsche nach „Pekingente“ führten bei den Auswertern 
noch	 zu	 einem	 irritierten	 Stirnrunzeln	 &	 Schmunzeln.	 Als	 sich	 dann	
aber angeblich auch „Uwe Beck“ und „Herr Riedel“ (Beide hatten gar 
keine Fragebögen ausgefüllt.) und diverse Schüler mit Fantasienamen 
diese chinesische Spezialität wünschten, wurde klar, dass es sich wohl 
um originelle Nachwehen der Karnevalswoche handeln musste. Liebe 
Umfrageteilnehmer, falls der insgesamt 11 Mal geäußerte Wunsch ein-
mal erfüllt werden sollte, dann machen wir es richtig und dann gibt es 
an diesem Tag auch nur Stäbchen zum Essen ;-)

Fleißaufgaben

Interessant sind auch die insgesamt 5 Fragebögen mit zu 
100 % identischen Wünschen und einheitlicher Hand-
schrift. Vielen Dank für diese Fleißarbeit und die konkre-
ten Vorschläge, welche der Schülerin offenbar sehr wichtig 
sind und welche auch von anderen SuS geäußert wurden.
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Das Recht auf Süßigkeiten

Bei der Auswertung der Umfrage nach Jahrgängen 
wurde schnell klar, dass sich primär die SchülerInnen 
der	3.	und	4.	Klassen	mehr	Süßigkeiten,	Pizza,	Limo-
nade und Eis auch im Winter wünschten. Gleichzei-
tig schlugen einige Lehrkräfte vor, das Angebot von 
Süßigkeiten eher zu reduzieren. Grundschulkinder 
mit einem enormen Zuckerüberschuss sind im Nach-
mittagsunterricht wohl offenbar etwas problema-
tisch. In der Vergangenheit haben Eltern wiederholt 
„Gesundes Essen“ anstelle von „Schokocroissants“ 
und „Jeden Tag Pizza“ gefordert. Es tut uns leid, liebe 
Grundschulkinder, aber es werden in Eurem eigenen 
Interesse leider nicht alle Wünsche in Erfüllung ge-
hen können … 

 Verkehrte Welt und „Tasty Burger“ 

Reguläre Restaurants können bzw. müssen sich mit ihren Angeboten ganz 
klar positionieren und auf unterschiedliche Zielgruppen mit deren jewei-
ligen Ansprüchen, Vorlieben und Kaufkraft ausrichten, wovon die Kund-
schaft gerade in Moskau eine enorme Auswahl hat. Bei unserer Schul-
cafeteria ist es genau andersherum. Sie muss es irgendwie täglich allen 
recht machen. Dass es hier teilweise diametrale Widersprüche gibt, haben 
wir schon letzte Woche aufgezeigt. 

An der DSM können viele unterschiedliche Personen- und Altersgruppen 
zwischen 6 und 70 Jahren jeden Tag nur in ein und dasselbe „Lokal“ ge-
hen,	 vom	Erstklässler	bis	 zum	Physiklehrer.	Stolze	40	%	unserer	heuti-
gen Sek-2-Schülerinnen wurde an der DSM eingeschult und waren rein 
rechnerisch alle schon ca. 1.500 bis 2.000 Tage in unserer Cafeteria zum 
Essen! Die populären Mittagsausflüge in die Piatoritschka sind aufgrund 
des Hygienekonzepts derzeit nicht möglich. Da kann man sich mittags 
schon mal nach einem „Tasty Burger“ mit einer Cola sehnen … 

D&D-Regel: 
Keine Schokoriegel 

in der Cafeteria. Keine 
Chips in der Cafeteria. 

Sämtliche süße Backwaren 
werden in unserer Backstu-
be hergestellt. Eis nur zur 

warmen Jahreszeit.

D&D-Regel: 
Keine industriellen 

soft-drinks in der Cafe-
teria. Nur hausgemachte 

Limos, Schorlen 
und Wasser!

D&D-Regel: 
Keine Pommes in der 

Cafeteria an der regulären 
Mittagstheke. Alternativ gril-

len wir handgemachte Kartof-
felwedges im Ofen. Für Mark 

wurde eine Ausnahme 
gemacht …

 Dauerbrenner 

Manche wiederkehrenden Kritikpunkte werden nur schwer 
oder gar nicht zu verändern sein. Ein Beispiel: Im Gegen-
satz zu den „al dente“-Spaghetti, welche man Zuhause 
unverzüglich nach dem Abgießen seinen Gästen serviert, 
liegen die Nudeln in einer Cafeteria über längere Zeit in 
Warmhaltebehältern. Damit daraus mit der Zeit kein „Nu-
delblock“ wird, ist die Zugabe von mehr Öl als Zuhause 
leider unumgänglich. 

 Quick Wins 

Manche Wünsche waren dagegen 
einfach umzusetzen. Auf mehreren 
Fragebögen wurden auch Salzsteuer 
auf den Tischen zum individuellen 
Nachwürzen angeregt. Auch wenn 
der wöchentliche Schwund beträcht-
lich ist, wurde dieser Wunsch bereits 
in der vergangenen Woche erfüllt. 
Gleichzeitig wurde in der letzten 
Woche das Angebot an Gemüse- und 
Früchtesnacks oder Vollkornsandwi-
ches wieder hochgefahren und für 
Elisa gab es eine Pilz-Julienne und 
für Mark einen Burger mit Pommes 
Frites. Check!

8

Nr. 157 | 27.02.2021



 Die Salatbar vor Corana ...

... und im 
Moment. 

Achtet auf diese 
Markierungen in 
unserem Menü. 

Von kostenbasierten Preisen über „fixe Kombos“ zum „Baukastenlunch“

Bis Corona über uns hereinbrach, gab es neben dem Salatbuffet eine bunte Aus-
wahl an Nachtischen (50 – 80 RUB), sowie Beilagen (50 – 70 RUB), Hauptgerichte 
(110	–	140	RUB)	sowie	einen	veganen	Bowl	für	sagenhafte	99	RUB.	Und	wer	an	der	
Mittagstheke gar nichts finden konnte, hatte immer noch die Wahl ein Stück Pizza 
oder Spaghetti Bar um 80 RUB zu bekommen. Die Auswahl war groß – sowohl ge-
schmacklich als auch preislich! 

Als die DSM dann nach einem langen „Lock-down“-Frühjahr und -Sommer am 
28.08.2020 wieder öffnete, sollten im Rahmen des Hygienekonzepts auch alle 
Klassen innerhalb von festen Zeitrahmen jahrgangsweise durch die Cafeteria „ge-
schleust“ werden. Aus der (Zeit)-Not wurde die Mittagskombo zu pauschal 250 RUB 
inklusive Getränke usw. ins Leben gerufen. 

Gleichzeitig wurde zur Beschleunigung die Zahlungsmöglichkeit über Schulkarten 
eingeführt, welche gerade auch von Grundschuleltern sehr gern angenommen wur-
de. Als dann das befürchtete Chaos in den ersten zwei Wochen ausblieb und es 
(durchaus gerechtfertigte) Kritik an der „Zwangsbeglückung“ gab, wurde die Kombo 
in Baukastenmodule zu runden Preisen in 50-er Schritten aufgeteilt. Die Anzahl der 
Hauptgerichte und somit die Auswahl blieb aber weiter reduziert.

In den letzten 5 Monaten kostete deshalb ein Hauptgericht mit Fisch oder Fleisch nur 
noch	100	RUB,	also	10	–	40	RUB	weniger	als	noch	vor	einem	Jahr.	Trotzdem	wird	das	
Preis-Leistungs-Verhältnis der Mittagstheke mit 69 % als nicht sonderlich gut bewertet.

Dass es wichtig ist, solide zu wirtschaften 
hat, das letzte Jahr nur zu gut gezeigt. Es war 
nicht leicht, aber die DSM-Cafeteria konnte 
das letzte Jahr mit enormen Einbrüchen auf-
grund monatelanger Schulschließungen nur 
mithilfe des „To Go“-Verkaufs, des „DSM-
Sommergartens“ und Dank ausreichender 
Rücklagen überstehen.

Salatbuffet

Gerade die SchülerInnen und Lehrkräfte, welche sich 
gern gesund und pflanzlich ernähren wollen, ver-
missen seit Beginn des Schuljahres natürlich unser 
traditionell sehr reichhaltiges und für SchülerInnen 
kostenloses Selbstbedienungs-Salatbuffet mit reich-
lich Beilagen, Saucenauswahl und Toppings. Nach-
dem von X Personen verwendete Greifzangen und 
Saucenlöffel aber nicht hygienisch wären, werden 
derzeit nur fertige, große Salate angeboten. Auch 
hier arbeiten wir an einer Lösung.

Mehr Mut zu vegetarischen und 
veganen Gerichten
Während die Forderung nach fleischlosen oder gar veganen Gerichten 
in der Vergangenheit von vereinzelten Müttern und Lehrkräften kam, 
scheint hier zwischenzeitlich auch bei vielen SchülerInnen ein echtes 
Umdenken stattgefunden zu haben. Zahlreiche Fragebögen spiegel-
ten diesen allgemeinen Trend wider, welcher von der Cafeteria Anfang 
2020 bereits aktiv aufgenommen wurde.
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In der aktuellen Umfrage liegt die Gesamtzufriedenheit bei rund 71 % und somit 
unter den Vorjahren von 2018 (81 %) und 2019 (77 %). Da sich in den letzten Jahren 
die Küchenmannschaft, die Lieferanten, die Angebote und ein Großteil der Preise nur 
unwesentlich geändert haben, spielen die Veränderungen aufgrund des Hygienekon-
zepts wohl eine wichtige Rolle.

Aus der Notwendigkeit einer strikten Trennung der kundenströme haben seit 
August …

•	SuS	keinen	Zugang	zum	Snackbuffet	während	der	Mittagszeit.
•	SuS	keinen	Zugang	zur	Pizzatheke	während	der	Mittagszeit.
•	SuS	keinen	Zugang	zur	Cafeteria	vor	dem	Unterricht	oder	in	den	Pausen.
•	SuS	und	Mitarbeiter	ein	um	zwei	Speisen	(ein Fleisch-, ein veganes Gericht) 

verringertes Angebot an der Mittagstheke.
•	keine	Salatbar,	welche	für	SuS	gratis	angeboten	war.		

Ein weiterer Faktor, der diese Umfrage von denen der letzten Jahre unterscheidet, 
ist, dass kein Elternfeedback einfließt. Die Eltern haben aber meistens einen we-
sentlich realistischeren Blick auf das Thema „Preis-Leistung“ und finden „gesunde 
Snacks und Angebote“ sehr viel wichtiger als Süßigkeiten und Fuze-Teas. 

In der nächsten DSM-Aktuell werden wir weitere Änderungen vorstellen, wobei auch 
weiterhin nicht jeder mit allem zufrieden sein wird. Das ist schlicht unmöglich. Vor 
den Osterferien wird es eine erneute Umfrage geben, dann per IServ mit hoffentlich 
etwas weniger „dummen Scherzen“ im Namen von Lehrkräften und besser lesbar.

Zusammenfassung

Wir wünschen allen weiterhin guten 
Appetit und viel Gesundheit!

Daniela Mandl   Markus Mayer
D&D	Catering		 	 	 DSM	Geschäftsführer

P.S.: Die Peking-
ente im Foodcourt 
an der Metrostation 
Jugo Zapadnaya 
soll köstlich, aber 
auch nicht gerade 
günstig sein ;-)

71 % 81 % 77 % 

gesamtzufriedenheit
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Kürbiscremesuppe 
Makkaroni po Flotski
Curryhuhn
Samosas mit Salsasauce
Salzkartoffel/ Reis/Rosenkohl

MoNtag, 01.03.

Brokkolicremesuppe
Rindergulasch
Hühnerkeule BBQ
Tagliatelle mit getrockneten 
Tomaten
Buchweizen/Reis/ 
Grüne Bohnen

DoNNeRStag, 04.03.

Frittatensuppe
Hühnerschnitzel
Schweinebraten mit Rosmarin
Gemüseauflauf
Kartoffelecken/Spätzle/Rotkohl

DieNStag, 02.03.

Gulaschsuppe
Spagetti Bolognese
Putensteak mit Kräuterbutter 
Gebackener Blumenkohl süß-
sauer
Kartoffelgratin/Reis/Möhren

MittwoCh, 03.03.

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
01.03. – 04.03.2021
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CaFeteRiabetRieb
an der Deutschen Schule Moskau

Liebe Gäste!
Nehmen Sie an der Zufrieden-
heitsumfrage teil und helfen 
Sie mit, Angebot und Service 
der Cafeteria zu optimieren.

Die Bögen liegen in der Cafeteria aus 
und können ausgefüllt in den blauen 
Briefkasten am Cafeteria-Ausgang 
geworfen werden. Danke!


