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Aktuelle Termine

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. 
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
(Schule, KiGa und Hort 
geschlossen)

09.05. 
Tag des Sieges

10.05.
Ersatztag für Tag des Sieges 
(Schule, KiGa und Hort 
geschlossen)

05.07. – 20.08.
Sommerferien

LIebe KoLLegInnen, LIebe Mütter, LIebe FrAUen 
der dSM-SchULgeMeInSchAFt Und dArüber hInAUS,
auch in diesem Jahr erwartet die DSM, wenn auch mit all den Einschränkungen 
der letzten Monate, voller Vorfreude den 8. März, einen ganz besonderen Tag, 
viele sagen sogar den wichtigsten Tag des Jahres.

Seit mehr als 100 Jahren ist dieser Tag voll und ganz den Frauen gewidmet.

Sie leisten, nicht nur als Kollegin, sondern auch als Mutter, Partnerin oder einfach 
als Freundin, einen enormen Beitrag zum Gelingen des gesellschaftlichen Lebens 
und dies umfassend.

Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, mich im Namen der DSMoskau, der gesamten Schulfa-
milie, des Vorstandes und der erweiterten Schulleitung von ganzem Herzen bei allen Frauen für ihre 
tägliche Arbeit und ihr Engagement in allen Bereichen des schulischen und außerschulischen Lebens 
zu bedanken.

Wir wünschen allen Frauen zum 8. März alles Gute, weiterhin viel Kraft und Geduld, aber vor allem 
viel Gesundheit.

Uwe Beck, Schulleiter
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Wie und wo lebten Menschen im Mittelal-
ter? Die meisten waren Bauern und lebten in 
einfachen Hütten. Manche, die Adeligen, re-
sidierten aber auch auf Burgen. Burgen sind 
oft eindrucksvoll. Und einige von uns waren 
schon einmal auf einer Burg – auf der Wart-
burg bei Eisenach, auf der Feste Hohensalz-
burg in Salzburg oder auf der Burg Wyborg im 
Leningrader Gebiet. 

So eine prächtige Burg mit Mauern, einem 
Bergfried und Palas, einer Kapelle sowie mit 
Brunnen, Stall und Pechnase haben wir im  
Sachunterricht mit Karton, Papier und viel 
Kreativität selbst gebaut. Die Ergebnisse kön-
nen sich wirklich sehen lassen!

Klasse 4a mit herrn hofmann

Wir bauen 
eine Burg!

In Erwartung des Frühlings haben die Kinder die gan-
ze Woche etwas „Frühlingshaftes“ gebastelt. Die Kinder 
hatten große Lust, unsere Gruppe mit selbstgemachtem 
Frühlingsschmuck zu dekorieren. Zusammen haben wir 
entschieden, bunte Frühlingsgirlanden zu basteln. Wäh-
rend des Bastelns hat jedes Kind ein oder mehrere Teilchen 
für unsere Frühlingsgirlande auf das bunte Kartonpapier 
gemalt. Die Kinder haben sehr viel Kreativität und sehr 
gute Fähigkeiten zur Zusammenarbeit gezeigt. Das Ergeb-
nis kann sich sehen lassen. Ein Unikat ist entstanden. An 
ihm können wir jeden Tag sehen, dass Kooperationsbereit-
schaft in der Marienkäfergruppe großgeschrieben wird.

  K i N D e r G A r T e N

Der Frühling naht
Kooperationsbereitschaft zählt zu den sozialen Kom-
petenzen. Sie zu entwickeln, ist eine zentrale Ent-
wicklungsaufgabe für Kinder zwischen 3 und 6 Jah-
ren. Die Förderung von Sozialkompetenzen ist eine 
bedeutende Aufgabe von Kindergärten. Gut entfal-
tete soziale Kompetenzen tragen zum Gelingen von 
Lernen in Gruppen bei und ermöglichen erfolgreiche 
Übergänge vom Kindergarten in die Grundschule. 
All die Theorie spielt für die Kinder selbst keine Rol-
le. Sie erfreuen sich an bunten Formen, Farben, am 
Umgang mit Schere und Papier, das sich teilen und 

zusammenfügen lässt. An 
dieser Stelle könnten wir 
Sie jetzt auf einen Aus-
flug in den Bereich der 
Förderung von mathe-
matischen Kompetenzen 
mitnehmen. Aber diesen 
Artikel heben wir uns für 
eine spätere Ausgabe auf. 

Das Marienkäfer
gruppenTeam



Das Konzept eines Klassenzimmers 
der Zukunft, in dem Gadgets und 
digitale Medien in den normalen 
Unterricht integriert sind und 
den Schülerinnen helfen, den 
Stoff leichter zu lernen und den 
lehrern helfen, ihn leichter zu 
präsentieren, war schon lange ein 
„Traumprojekt“ der St. Petersburger 
Schulgemeinschaft. Doch die 
Pandemie hat alles auf den Kopf 
gestellt. Während der Schließung 
der Schule wurde deutlich, dass wir 
einfach keine Zeit für Träume haben 
– es ist Zeit, zu handeln!

Technik first

Am Ende des Sommers entwickelten wir mit Nachdruck 
das Projekt „Digitales Klassenzimmer der Zukunft“, das 
zu unserem strategischen Ziel für die Entwicklung der 
Schule wurde. Der Schulvorstand beschloss, eine mas-
sive Investition in dieses Projekt zu tätigen. Es war klar, 
dass diese Investition nicht nur eine Anforderung der 
„Coronavirus“-Zeiten war, sondern die einzige Mög-
lichkeit, sich den neuen Lebensrealitäten anzupassen.

So wurde in der ersten Hälfte des Jahres die Schule 
nach und nach mit neuen Geräten bestückt. Zunächst 
bestellten wir Kameras, um den Hybridunterricht 
durchführen zu können. Einzelne Schüler oder sogar 
ganze Klassen, sollten sie wegen des Coronavirus un-
ter Quarantäne stehen, können online am Unterricht 
teilnehmen und behalten so den Kontakt zum Lehrer 
sowie zu den Mitschülern und Mitschülerinnen. Die 
Kameras wurden auch beim Online-Tag der offenen 
Tür benutzt, als am 13. Februar die Lehrkräfte mit in-
teressierten Eltern via Zoom gesprochen hatten.  

Die Plattform „MS Teams“ hilft uns enorm, den Kon-
takt und die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Alle 
SchülerInnen der Sekundarschule, Lehrkräfte und 
SchulmitarbeiterInnen sind mit dieser Plattform ver-
bunden. Dort erstellen Lehrer Communitys nach Klas-
senstufen und Fachgebieten, um die Unterrichtsma-
terialien und die Hausaufgaben hochzuladen und mit 
den SchülerInnen über die Inhalte zu diskutieren.

Digitalisierter Unterricht 
an der DS St. Petersburg

Der nächste Schritt war die Installation von TV-Bild-
schirmen und Doku-Kameras in jedem Klassenzimmer. 
Nun können die Lehrkräfte Diagramme, Lehrbuchaus-
züge oder einzelne Themen im Großformat in belie-
bigen Unterrichtsstunden anzeigen. Die Lehrkräfte 
sparen dadurch viel Zeit bei der Materialvorberei-
tung. Wichtig ist, dass die Dokumentenkameras auch 
für die Schüler der Grundschule leichter zu bedienen 
sind. Während das Schreiben an der Tafel nicht immer 
klappt, kann jeder unter dem Blick der Doku-Kamera 
ein Arbeitsblatt live bearbeiten. 

Die Fernsehbildschirme sind auch mit iPads vernetzt, die 
Lehrer dauerhaft erhalten und die SchülerInnen der Se-
kundarstufe bei bestimmten Projekten bekommen. Alle 
Geräte sind über ein leistungsfähiges WLAN ins pädago-
gische Netz der Schule eingebunden. Jetzt stehen dem 
Lehrer nicht nur ein Lehrbuch und ein paar Enzyklopädien 
zur Verfügung, sondern das ganze Internet mit allen mög-
lichen Materialien zum beliebigen Fach. Videos, Anima-
tionen und zusätzliche Bilder helfen den Lehrkräften die 
kniffligsten Fragen der SchülerInnen zu beantworten. 

Wenig spielen, vernünftig handeln
Das Projekt sei ein echter Quantensprung für die Deut-
sche Schule St. Petersburg, sagte der stv. Schulleiter 
Walter Friesen. Es gab schon lange Gespräche darüber, 
aber die Coronakrise war eindeutig der Anstoß, sowohl 
Investitionen zu finden als auch das gesamte Konzept 
schnell umzusetzen. 

Jetzt Stehen deM 

Lehrer nIcht nUr eIn 

LehrbUch Und eIn 

PAAr enzyKLoPädIen 

zUr VerFügUng, 

Sondern dAS 

gAnze Internet MIt 

ALLen MögLIchen 

MAterIALIen zUM 

beLIebIgen FAch.
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„Für Lehrer sind die neuen Medien neue Kanäle, die es 
ihnen u. a. ermöglichen, den Kindern Unterrichtsge-
genstände besser zu veranschaulichen und effektiver 
zu vermitteln. Jetzt können wir unseren Unterricht 
visueller, interaktiver und vielfältiger gestalten. Für 
die Generation der heutigen Kinder – die sogenannten 
‚Digital Natives‘ - ist der Umgang mit Gadgets so na-
türlich, dass sie es sehr schnell akzeptieren und damit 
umgehen lernen“, sagte Herr Friesen.

Dennoch werden Schulbücher, Hefte und Whiteboards 
nie aus dem Schulleben verschwinden. Damit Schüler sich 
konzentrieren, Informationen analysieren und strukturie-
ren können, müssen sie den Umgang mit traditionellen 
Medien lernen. Dies ist Schwerpunkt in der Grundschu-
le, wo die Gadgets nur den Lehrerkräften während des 
Unterrichts in begrenzten Mengen zur Verfügung stehen.

Die Aufgabe des Lehrers besteht nicht nur darin, den jungen 
SchülerInnen beizubringen, wie sie Technik nutzen können, 
sondern auch zu erklären, wie, wann und in welchem Umfang 
diese Nutzung sinnvoll und verantwortungsvoll ist. 

„Gadgets werden für viele Kinder nur mit Spielen in Verbin-
dung gebracht. Wenn der Lehrer beginnt, sie im Unterricht 
zu verwenden, werden bei den Kindern andere Assoziatio-
nen geweckt. Sie lernen, dass Tablets und Fernseher nicht 
nur zur Unterhaltung, sondern auch zum Lernen genutzt 
werden können. Dieser Effekt wird lediglich unter Aufsicht 
von Lehrern erreicht“, sagte Katrin Li, Sozialpädagogin an 
der Deutschen Schule.  

Daria illarionova (Text), Kira chernova (Fotos)

Für dIe generAtIon 
der heUtIgen 
KInder – dIe 
SogenAnnten 
‚dIgItAL nAtIVeS‘ – 
ISt der UMgAng 
MIt gAdgetS So 
nAtürLIch, dASS 
SIe eS Sehr SchneLL 
AKzePtIeren Und 
dAMIt UMgehen 
Lernen

hallo und привет! 

Hallo und привет! Ich bin Donato 
Welling, 31 Jahre und gebürtig aus 
dem schönen Sauerland. Nachdem 
es im letzten Jahr coronabedingt 
nicht möglich war, trete ich mit 
einer noch größeren Vorfreude im 
August 2021 dem Lehrerteam der 
DSM bei.

Ich werde Französisch und Mathe-
matik in der Sekundarstufe unter-
richten. Erfahrungen in der Lehre 
habe ich auch in der Romanistik 
der Universität Paderborn gesam-
melt und zurzeit auch als Mathe-

matiklehrer in Bielefeld. Nun bin 
ich bereit, meine ruhige ostwestfä-
lische Heimat gegen die schillernde 
Metropole Moskau einzutauschen.

Nicht nur die französische Spra-
che ist mein Steckenpferd, son-
dern Fremdsprachen generell. Ich 
spreche neben Deutsch und Fran-
zösisch auch Englisch, Italienisch, 
Spanisch, Portugiesisch, Nieder-
ländisch und Schwedisch. Auch 
Russisch möchte ich bald lernen. 
Daher lese ich viel und schrei-
be zudem eigene Texte. Kino und 
Schwimmen zählen aber ebenfalls 
zu meinen Interessen.

Ich freue mich schon, die Schul-
gemeinschaft der DSM bald näher 
kennenzulernen und wünsche al-
len ein schönes zweites Halbjahr 
sowie viel Durchhaltevermögen in 
dieser turbulenten Zeit.

Viele Grüße 
Donato Welling

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

Donato 
Welling
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Die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Schule Moskau und 
den Moskauern Maltesern besteht seit vielen Jahren. Das ist für uns, 
die Malteser Moskau, aber viel mehr als einfach eine lange Partner-
schaft, eher eine berührende, feste Beziehung und Freundschaft. Die 
Deutsche Schule Moskau mit ihren Lehrkräften, mit ihren Schülern 
und deren Eltern bemüht sich sehr persönlich und sehr engagiert. 
Einmal hat eine Klasse sogar eigens eine Malteser-Hymne geschrie-
ben und dann während des Weihnachtsmarkts vorgesungen. Immer 
wieder werden Kleidung, Spielsachen und Bücher für die Besucher 
der Malteser-Sozialstation gesammelt – dringend gebraucht und 
herzlich willkommen. Immer wieder verbringen Schüler einen oder 
mehrere Sozialtage bei den Maltesern. Im Dezember 2020 übergab 
die Klasse 5b eine Spende aus dem Verkaufserlös von selbstgebacke-
nen Keksen. Regelmäßig unterstützt die Schule finanziell die Aktivi-

täten der Malteser aus den Spendenerlösen der Weihnachtsaktionen, 
wie im Dezember 2020 und schon jetzt wieder im Februar 2021. Die 
Auflistung der vielfältigen Hilfeleistungen könnte noch viel länger 
sein. Ohne die kräftige Unterstützung durch unsere Sponsoren, wie 
der Deutschen Schule Moskau, könnten wir gar nicht im nötigen 
Ausmaß helfen. Das Jahr 2020 war für alle schwer, aber für die, die 
es ehe nicht leicht im Leben haben, war es katastrophal. Und die 
durch die Pandemie noch verschärfte Notsituation ist ja noch nicht 

  T U e  G U T e S

PandemieSonderbericht 2020 der leiterin der Malteser 
in Moskau Natalja Nikolajeva

hand in hand für den guten Zweck

zu Ende. Während der Corona-Virus-Krisenzeit hatten (und haben) 
alle, die sich bei den Maltesern Moskau engagieren, ganz besondere 
und viele zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen – weit über 
die regelmäßigen Hauslieferungen von Lebensmitteln und Alltags-
bedarf an bedürftige Familien, Menschen mit Behinderungen und 
Alte hinaus.

Die Schulkinder zum Beispiel haben die Schule gerade mal zweiein-
halb Monate im Laufe des letzten Jahres besuchen können. Im ge-
regelten Leben bekommen die Moskauer Schüler kostenfreies Früh-
stück in der Schule und Kinder aus armen Familien auch kostenfreies 
Mittagessen. Im Online-Unterricht waren diese Gelegenheiten den 
Kindern natürlich versagt. So mussten die Eltern alle Tagesmahlzei-
ten für die Kinder zu Hause übernehmen. Viele Familien waren ge-
zwungen, Computer oder Tablets zu kaufen, damit ihre Kinder über-
haupt am Unterricht von zu Hause teilnehmen konnten. Die Lösung 
dieser Probleme hat insgesamt viel Geld gekostet und die materielle 
Lage der bedürftigen Familien noch mehr als sonst schon verschlim-
mert. Unsere Angebote, auch zu sinnvoller Freizeitgestaltung für die 
ganze Familie, sind deshalb sehr aktiv angenommen worden. Wir 
haben Computerkurse für ältere Menschen, Sprachkurse in Deutsch 
für Senioren, Englischunterricht für Erwachsene im ‚Zoom‘-Format 
organisiert. Nachdem wir die Familien mit Bastelmaterial und Back-
sachen versorgt haben, haben wir auch interessante Workshops und 
Flashmobs für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. In ‚Ers-
te Hilfe‘ ausbilden, Ausflüge für Kinder, Senioren und Behinderte 
begleiten, Workshops online entwickeln, ein Theaterstudio auf die 

in der letzten Ausgabe berichteten wir über den erfolgreichen Abschluss der DSMWeihnachtsaktion 2020, bei der für die 
Malteser eine Spendensumme von 450.000,00 rUB zusammenkam. lesen Sie hier, warum das Geld in den händen der Malte
ser gut aufgehoben ist und, warum jeder Groschen zählt.

IMMer wIeder werden KLeIdUng, SPIeLSAchen 
Und bücher Für dIe beSUcher der MALteSer-
SozIALStAtIon geSAMMeLt – drIngend 
gebrAUcht Und herzLIch wILLKoMMen.

5

Nr. 158 | 06.03.2021



Beine stellen, bei der Notbetreuung von Kindern mithelfen. Wir bieten auch Deutschkur-
se – für die Kinder aus armen Familien ist Deutsch nicht nur eine kostenfreie, sinnvolle 
Freizeitgestaltung, sondern dient auch zur Förderung der späteren Konkurrenzfähigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt und gilt als weitere kostenfreie Ausbildungsmöglichkeit für eine 
höhere Qualifikation, um aus gegenwärtig zukunftslosen Verhältnissen selbstständig he-
rauskommen zu können.

Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Aktivitäten in der Pandemiezeit nicht reduziert ha-
ben, sondern ganz im Gegenteil erweitern konnten. Eines der neuen Projekte ist „Psycho-
logische Beratung für Familien mit Kindern“ – in der Isolation der Pandemiezeit besonders 
stark nachgefragt. Wir werden alle sicherlich weiterhin mit den Pandemieproblemen kon-
frontiert werden. Aber auch dies können wir bewältigen, wenn wir alle zusammenhalten. 
Gerade durch die schwierige Gegenwartssituation haben wir Malteser noch intensiver 
verstanden, dass es darum geht, Hilfe zur Selbsthilfe zu praktizieren. Wenn jeder lernt, 
sich auch für den anderen verantwortlich zu fühlen und sich sozial im Rahmen seiner 
Möglichkeiten engagiert, dann kann das viele Menschen retten, die sich in Aussichtslo-
sigkeit verlieren und verlassen fühlen.

noch einmal herzlichen dank. wir freuen uns, Sie alle an der deutschen Schule 
Moskau an unserer Seite zu wissen.

Herzliche Einladung zum

Donnerstag 25. März 17.00h – 21.00h, Haus der Deutschen Wirtschaft, 1. Kasatschi Pereulok 7

✓ Spenden Sie für kunstvolle Basteleien, die von uns betreute Kinder und Senioren mit 
eigenen Händen geschaffen haben.

✓ Bemalen Sie Ostereier und schmücken Sie Osterkuchen mit unseren Ehrenamtlichen
✓ Spielen Sie mit uns “Ostereier- Schatzsuche” und andere Spiele.

✓ Erleben Sie kurze Videos und Präsentationen über das Engagement von uns Moskauer 
Maltesern und eine kleine Theatervorstellung unserer Kinder.
✓ Genießen Sie einen kleinen Imbiss in unserer Mitte.

Die fröhliche Stimmung unseres gemeinsamen Osterbasars wird durch Sie in jede bedürftige 
Familie, zu jedem Menschen in Not, für die wir Malteser immer da sind, hineingetragen. Danke!

Osterbasar
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Ab MontAg den 08.03.21 treten einige Änderungen in unsereM Angebot 
in KrAft. sie berücKsichtigen einen grossteil eurer KoMMentAre in der 

Umfrage Und gehen aUch aUf die KritiK an dem redUzierten „BaUKasten“-
Angebot seit beginn des schuljAhres ein.

In kleinen Schritten zur Normalität
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Täglich ein Kindergericht für 
100 RUB auf den Gaumen der GS 
abgestimmt (Spaghetti Bolognese, 
Kaiserschmarrn, Chicken Nuggets, 
Asianudeln …).

zusätzlich zu unserem vegetarischen Angebot

schülerteller 
für 100 rub

VegAnes 
MittAgsgericht 
für 99 rub

Ab kommenden Freitag wöchentlich 
an der Mittagstheke zur GS-Essen-
szeit. Stückpreis 80 RUB

Damit auch die GS-Schüler wieder 
Zugang zu Backwaren kommen, 
steht eine kleine Auswahl Cookies/
Muffins/Teilchen bei der Kasse der 
Mittagstheke. Preis: 50 RUB

freitAgs PizzA für 
grundschulKinder

süsses An der 
MittAgstheKe

Die Preise für Hauptgerichte (Fleisch & Fisch) gehen von 
100 RUB zurück auf 130/140 Rubel (wie vor einem Jahr)

AbKehr Von den 
bAusKAstenPreisen

Kleine 100 g-Portionen, täglich 
4 verschiedene Sorten. Man 
darf sich auch mehr als einen 
nehmen, aber bitte aufessen!

Wieder dA: 
gratis-salate für 
schülerinnen



D&D Eigentümerin Cafeteria-Manager
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Kleine Portionen an Chilisauce, 
Honig-Senf, Kräuterrahm unab-
hängig vom Gericht erhältlich

Täglich 3 – 4 süße Sorten, 
3 herzhafte davon 1 veg-
etarischer Snack 
(freitags Maki-Röllchen!)

sAucen dAzu

snAcKPoints Weniger 
süsses – mehr vegetarisch

Ab dem 15. März werden zwei 
BWT-Wasserspender für die kosten-
lose Entnahme von mit Mineralien 
angereichertem Trinkwasser zur 
Verfügung stehen und der Verkauf 
von Wasserflaschen entfällt. Bitte 
Trinkflaschen mitbringen, damit mit 
Plastikbechern kein Müll anfällt.

mineralisiertes Wasser – 
Mit und ohne KohlensÄure

Damit erweitern wir deutlich das Angebot und sind schon bald wieder 
dort, wo wir vor Corona waren. Erst wenn die Snack-Seite der Kantine 
auch wieder für SuS zugänglich sein kann, ist die maximale Auswahl 
für alle zurück. Bitte habt Geduld!

Wir weisen alle Eltern darauf hin, dass das Karten-Zahlsystem eine 
sehr praktische Variante ist, Ihr Kind mit ausreichen Ess-Budget zu 
versorgen. Bislang sind ein Großteil der GS aber nur ein geringer Teil 
der älteren Schüler auf dem Prepaid-Modus mit Schulkarte. Neben der 
Zeitersparnis an der Kassa, kann auch kein Geld verloren gehen, oder 
sonst wo ausgegeben werden.

In einem Anhang finden Sie die Bedingungen und ein Formular zur 
Erstmaligen Zahlung.

Daniela Mandl Sharof Pulatov

Guten Appetit!

osterferien!



Maiscremesuppe 50
Makkaroni po flotsky 100
Hähnchenfilet Caprese 130
Schweinsragout süß-sauer 140
Pilzrisotto 110
veganes Linsencurry 99
Reis/Kartoffelspalten/
Cremespinat 50/50/70

MontAg, 08.03.

Grießklößchensuppe 50
Chicken Nuggets 100
Lasagne Bolognese 130
Putenbraten in Honig-
Senf-Sauce 140
Strudel mit Porree und Mozzarella 110
Quesadillas mit Spinat 
und Bohnen 99
Polenta/Butterkartoffeln/
Grillgemüse 50/50/70

dienstAg, 09.03.

Tomatensuppe 50
Schinkennudeln 100
Hackbraten  130
Fisch mit Brokkolikruste 140
Palak Paneer 110
Ofenkartoffel mit Pilzragout 99
Reis/Nudeln/Cremegemüse 50/50/70

MittWoch, 10.03.

Borschtsch 50
Kaiserschmarrn mit Apfelmus 100
Butterchicken 130
Schweinesteak in Pfeffersauce 140
Käsespätzle mit Röstzwiebeln 110
Chili sin Carne 99
Reis/Griechische Kartoffel/
grüne Bohnen 50/50/70

donnerstAg, 11.03.

Hühnernudelsuppe 50
Pizza (verschiedene Sorten) 80
LEHRERDÖNER 140
Rinderboulette mit Ei 130
Quarkknödel mit Erdbeersauce 110
Gemüsewok  99
Basmatireis/Kartoffelgratin/
Erbsen 50/50/70

freitAg, 12.03.

Mittagsmenü
08.03. – 12.03.2021
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cAfeteriAbetrieb
an der Deutschen Schule Moskau

Schülerteller vegetarisch vegan

SoNderaktIoN: 
Döner auf Wunsch des Lehrkörpers. 

Sek1/2 dürfen auch ran. 


