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Aktuelle Termine

11.06.
Ersatzfeiertag für National‑
feiertag | Schule, KInder
garten und Hort geschlossen

11.06.
Zeugnisausgabe 
Klasse 10r | 13:00 Uhr
Abiturzeugnisausgabe   
Klasse 12a: 14:30 Uhr 
(Ankunft ab 14:00 Uhr)
Klasse 12b: 16:15 Uhr 
(Ankunft ab 14:30 Uhr)
Sektempfang   
17:00 – 18:00 Uhr

15.06.
Öffentliche Mitglieder
versammlungen des 
DSKVR*:
• Abteilung „DSP“

17:30 Uhr | Bibliothek DSP
• Abteilung „DSM“ 

19:30 Uhr | Aula DSM
• Vereinsversammlung 
des DSKVR                            
ca. 21:30 Uhr | Aula DSM

* Übertragung auch via IServ, 
Links werden mitgeteilt. 

19.06. 
Sommerfest KiGa
11:00 – 16:00 Uhr
Sommerfest DSM
14:00 – 21:00 Uhr

01.07.
Sport‑ und Spielfest der 
Grundschule

Online

S AV E T H E DAT E!

18.06.

Im Elternbrief vom 19.05.2021 hatten wir Sie über 
das Konzept informiert, welches im Vorfeld auch 
bereits mehrfach mit den Elternratsvorsitzenden 
besprochen wurde. Am 20.05. hatten wir auf dem 
Elterncafé das Konzept vorgestellt und erste Fra
gen beantwortet. 

Zusätzlich erreichten uns weitere Fragen, die wir 
zum einen in der Regel direkt mit den Fragenden 
besprochen haben und zum anderen haben wir 
viele dieser Fragen in den Fragenkatalog zum neu
en Grundschulkonzept mit aufgenommen. Zum 
Beispiel: Ist die „Deutschschiene“ mit Förderunter
richt vergleichbar? Werden in der Deutschschie
ne auch Kinder gefordert, welche bereits sehr gut 
Deutsch sprechen, wie beispielsweise Deutsch
Muttersprachler?

Den Elternbrief können Sie  hier nachlesen.

Den erweiterten Fragenkatalog finden Sie  hier.

Parallel zu der Einführung eines leicht verlänger
ten Grundschultages werden ab dem kommenden 
Schuljahr zwei Auswahlmöglichkeiten für die zu
künftige Nachmittagsbetreuung, sprich „Hort kurz 
oder lang“ angeboten und dies zu deutlich redu
zierten Gebühren: anstatt bislang 4.750 Euro zu 
1.250 bzw. 2.500 Euro, allerdings zukünftig ohne 
Mittagessen.

Losgelöst von der neuen Grundschul und Nach
mittagskonzeption wird ab dem neuen Schuljahr 
eine Teilnahmegebühr pro AG und Halbjahr von 125 
Euro (Grundschule und Sekundarstufe) erhoben. 
Diese Neuerung wurde innerhalb des Vorstands 
wohl schon länger erwogen, da die jährlichen Kos
ten von zuletzt ca. 100 TEUR für das AGAngebot 
massiv querfinanziert werden mussten.

Sollten weitere Fragen auftauchen, scheuen Sie 
sich nicht, uns zu schreiben. Gern stehen wir für 
Fragen zur Verfügung, um dann gemeinsam einen 
guten Start ins neue Schuljahr zu haben.

Das neue 
Grundschul-
konzept

Bereits in der letzten DSMAktuell hat Herr Beck informiert, dass die Schule ausreichend Grund
schullehrkräfte gewinnen konnte, sodass das neue Grundschulkonzept umgesetzt werden kann.

  G R U N D S C H U L E
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Häufig gestellte Fragen 
zum Grundschulkonzept

Woran liegt es, dass ich erst so spät von dem neuen 
Konzept erfahren habe? 

Im Grundschulkollegium wurde bereits seit längerem über 
eine Anpassung des Grundschultages zum Wohle der Kin
der diskutiert, insbesondere auch bei einem Wochenend
Workshop Mitte März.

Über denkbare Konzepte und die Auswirkungen auf den 
Personal und Raumbedarf wurde u. a. der Vorstand, die 
Gesamtkonferenz und der Elternrat informiert. Es handelt 
sich um einen iterativen Prozess, bei welchem die päda
gogischen Zielvorstellungen des Grundschulkollegiums mit 
der kurzfristigen Verfügbarkeit entsprechend qualifizierter 
Lehrkräfte, den finanziellen Möglichkeiten des Schulträgers 
und den Bedürfnissen einer sehr heterogenen Schüler und 
Elternschaft in Einklang zu bringen sind.

Eltern waren an diesem Prozess über ihre Vertretung, den 
Elternbeirat beteiligt. Nach Verabschiedung des Konzeptes 
musste das benötigte Personal angeworben und gefunden 
werden. Als es wahrscheinlich erschien, dass die Umsetzung 
des Konzeptes auch personell möglich sein wird, erfolgte 
der Beschluss des Konzepts durch den Schulvorstand am 
17.05.21 als Teil des Haushaltsentwurfs für das SJ 21/22. 
Das Konzept konnte dementsprechend der breiten Schulöf
fentlichkeit erst im Mai mit dem Elternbrief vom 19.05.2021 
präsentiert werden. Beim Elterncafé am 20.05.2021 gab es 
ebenfalls eine Kurzvorstellung.

Darf mein Kind vor 14:05 Uhr nach Hause gehen?

Nein. Alle Kinder sind bis 14:05 Uhr in 
der Schule und essen während dieser 
Zeit gemeinsam Mittag.

Gibt es weiterhin Hausaufgaben?

Ja. Es wird noch Hausaufgaben 
geben, allerdings wird der Umfang 
dem verlängerten Unterrichts
vormittag angepasst.

Ist die „Deutschschiene“ vergleichbar 
mit Förderunterricht? 

Nein! Der Ausdruck „Deutschschiene“ war 
ein Arbeitstitel. In dieser Zeit sollen krea
tive Angebote wie Theater, Schülerzeitung 
u. ä. stattfinden. Dabei stehen die kreative 
und produktive Auseinandersetzung mit 
Sprache im Vordergrund. Diese „Kreativ
werkstatt Deutsch“ fordert und fördert also 
Kinder aller Niveaustufen. 

  Mehr Fragen und Antworten zum Thema finden Sie hier. 

Das neue 
Grundschul-
konzept
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Häufig gestellte Fragen 
zur Nachmittagsbetreuung

Häufig gestellte Fragen zum AG-Angebot

Wann kann ich meinen Bedarf für die Nachmittagsbetreu
ung anmelden?

Sofort: Ab sofort können Sie den Bedarf anmelden. Nutzen Sie 
dazu bitte das beigefügte Formular. Mit der Bedarfsanmeldung 
ist noch kein Platz garantiert. Die Plätze werden nach Eingang 
vergeben. Ggf. kann die Leitung abweichend vom Eingang eine 
Einzelfallentscheidung zur Aufnahme fällen.

Ich habe mein Kind bereits 
bei der Hortleitung für die 
Betreuung angemeldet. Muss 
ich nochmals eine Anmeldung 
ausfüllen?

Ja. Da sich die Zeitfenster für 
die Nachmittagsbetreuung so
wie die Konditionen geändert 
haben, bitten wir ggf. um eine 
nochmalige Anmeldung. Kin
der, die bereits im vergangenen 
Schuljahr im Hort angemeldet 
waren, behalten ihren Platz.

Wir suchen für die Nachmittagsbetreuung (Hort) zum neuen 
Schuljahr eine GruppenleiterIn sowie zwei Spielzimmerbetreu-
erInnen.

Sie sollten die deutsche Sprache als MuttersprachlerIn oder 
auf muttersprachlichem Niveau beherrschen und Freude an der 
Arbeit mit Kindern der Altersgruppe 6 bis 10 Jahre haben.
Idealerweise bringen Sie Spontanität, Kreativität, ruhiges und 
bestimmtes Auftreten sowie Teamfähigkeit mit.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Hortleitung (Frau 
Scholz, hort.leitung@ds-moskau-iserv.de) und dorthin können 
Sie auch Ihre Bewerbungen richten.

STELLENAUSSCHREIBUNG

GruppenleiterIn/SpielzimmerbetreuerIn

Zurzeit starten die Planungen für die AG-
Angebote im neuen Schuljahr. Wir hoffen, 
dass es wieder ein vielfältiges Angebot 
geben wird. Wie bisher werden vereinzelt 
AGs über die Lehrkräfte angeboten, aber 
die Vielfalt der Angebote entsteht insbe-
sondere durch IHR Engagement. 

Sie wollen eine AG aus dem Bereich Fuß-
ball, Grundschulzeitung oder Schülerzei-
tung leiten? Sie sind im künstlerischen 
oder musischen Bereich begabt und 

möchten Ihr Können an die SchülerInnen 
weitergeben? Sie möchten einen Lese-
club, eine Schreibwerkstatt oder eine 
Theatergruppe leiten? Oder ...
Füllen Sie dazu bitte das Formular 
(  HIER KLICKEN) aus. Wir setzen uns 
dann mit Ihnen in Verbindung. 

Sie möchten eine AG im Grundschul-
bereich leiten, haben aber vorher 
noch Fragen? Schreiben Sie an: 
ag.grundschule@ds-moskau-iserv.de. 

AG-ANGEBOTE IM SCHULJAHR 2021/22

AG-LeiterInnen gesucht!
Warum müssen die Eltern ab dem nächsten 
SJ für die AGs bezahlen?

Die Arbeitsgemeinschaften der DSM konnten 
traditionell auch deshalb kostenfrei angebo
ten werden, weil sich über viele Jahre hin
weg Eltern ehrenamtlich aktiv zum Wohl der 
Kinder eingebracht haben. In den Schuljahren 
16/17, 17/18 und 18/19 nahm jedoch einer
seits das Gesamtangebot mit teilweise sehr 
kostenintensiven AGs stark zu (u. a. Moreon) 
und andererseits sank teilweise die Anzahl der 
Teilnehmer pro AG (trotz verbindlicher Anmel
dung) auf teilweise nur 3 bis 4 Kinder. Teilweise 
wurden die AGs auch als eine kostenlose Alter
native für eine Nachmittagsbetreuung durch 
die Eltern genutzt, was wiederum zu massiven 
Aufsichts und Haftungsthemen führte.

Die SchülerInnen freuen sich über zahlreiche Rückmeldungen!

  Mehr Fragen und Antworten zum Thema finden Sie hier. 

Das neue 
Grundschul-
konzept

Bertram Maushake, Klassenlehrer 2a
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Eine Einladung der besonderen Art gab 
es diese Woche für die Kinder der Klas
se 2b. Die Schüler Joschua, Mark, Rafael 
und Robert hatten kurze Texte aus ihren 
Lieblingsbüchern vorbereitet, um diese in 
der Bibliothek den anderen Kindern ihrer 
Klasse vorzulesen. Die Texte waren wirk
lich gut ausgewählt. Sie machten auf die 
Bücher neugierig und Lust aufs Lesen! 
Doch das war nicht alles. Ein Bereich der 
Bibliothek wurde zum Café umgestal
tet. Es gab Speisekarten mit Getränken, 
Knabbereien und natürlich TextKostpro
ben – es war ja immerhin ein LeseCafé. 
Auf den Tischen lagen Servietten. Es gab 
Tischnummern. Nachdem Getränke und 
Speisen verteilt waren, durften die Kinder 
noch die Textausschnitte bestellen. Diese 
bekamen sie dann auch gleich zu hören. 

   G R U N D S C H U L E

Willkommen im LeseCafé

Wenn das bloße Zu
hören zu anstrengend 
wurde, gab es auch et
was zum Malen. Das war 
eine gelungene Auftakt
veranstaltung! Weitere 
LeseCafés werden hof
fentlich bald folgen.

Wir danken Frau Eschenbach für die Gastfreundschaft!

12 Kinder aus der 4a und 4b 
haben sich die letzten 6 Wo
chen immer donnerstags im 
Gruppenraum neben dem Büro 
von Herrn Chatoupis getroffen 
und sich für die Grundschul
zeitung eingesetzt. Wir haben 
Ideen für die Grundschulzei
tung gesammelt und uns in 
Gruppen aufgeteilt. 

  G R U N D S C H U L E

Grundschulzeitung 
erscheint bald 

JUNI 2019

grundschulzeitung@dsmoskau.ru 

Nr.2

50 
Rubel

Jede Gruppe hatte ein eigenes Thema z. B. BYE BYE VIERTE KLASSE!, COMICS und INTERVIEW VON LEHRERN, 
DIE GEHEN. Die Mitglieder der Grundschulzeitung haben ein eigenes Padlet, wo jedes Team eine eigene Spalte 
für die Themen hat. Wir, das GrundschulzeitungsTeam, buddeln die interessantesten Themen aus den tiefsten 
Löchern für euch aus. 

Nastia und Shaadi (4b)

DIE ZEITUNG 
ERSCHEINT VOR 
DEN FERIEN UND 
WIRD 100 RUBEL 

KOSTEN!

Thomas Hofmann
TeamLehrer 2b
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Am Dienstag erwartete die Hortkinder eine ganz besondere Überra
schung. Bereits zum Mittag fragten sie aufgeregt, ob der Kindertag 
schon anfängt. Natürlich, denn es gab Pizza zum Mittag. „Was machen 
wir denn heute?“, wollten es die ganz Neugierigen wissen.

An fünf verschiedenen Stationen ging es um Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit. Wasser von einem in ein anderes Gefäß zu transportieren, 
Dreibeinlauf oder Slalomfahren mit dem Rollbrett kam bei den Kindern 
richtig gut an. Aber auch das klassische Dosenwerfen und Sackhüpfen 
gerät nie aus der Mode. 

Wer alle Stationen absolviert hatte, durfte sich in der Cafeteria ein Eis 
aussuchen. Draußen duftete es inzwischen schon verführerisch nach 
frischem Popcorn und Bratwürsten. Außerdem servierten unsere kleinen 
Nachwuchskellner Apfelschorle. 

Frisch gestärkt konnte anschließend jeder Riesenseifenblasen machen 
oder sich als Zirkuskünstler im Tellerdrehen versuchen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Becker vom Jugendclub für 
das leckere Popcorn und die coole Musik, beim Schulkoch für das Grillen 
der Bratwürste und dem CafeteriaTeam für die Eisauswahl.

Es war ein sehr schöner Kindertag, der kaum einen Wunsch offen ließ.

Was hat das zu bedeuten? – 
Na, ist doch klar! – Es ist Kindertag.

   H O R T

B … wie Bratwurst , 
E … wie Eis und 

P … wie Popcorn und Pizza

Eure Horterzieherinnen
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• Einige Kinder haben sich in ihrer Gruppenkonferenz beschwert, dass es ihr Lieblings‑
gericht so selten gibt. 

• Die Kinder dieser Gruppe haben darüber abgestimmt, dass die Beschwerde im Kinder‑
parlament besprochen werden soll.  

• Das Parlament hat beschlossen, eine Abstimmung im gesamten Kindergarten durch‑
zuführen. Dafür haben sie entsprechende Plakate angefertigt.

• Damit alle Kinder auch genau wissen, worüber sie abstimmen, haben die Kinder die  
Cafeteria‑Köche beauftragen lassen, in der kommenden Woche die entsprechenden 
Speisen anzubieten. 

• Nach dem Essen werden alle Kinder zur Abstimmung gebeten. 
• Stimmt die Mehrheit dem Antrag zu, wird es das Lieblingsessen häufiger geben.

Wenn Sie jetzt denken, die Kinder wünschen sich mehr Pommes, Pizza oder Eis, dann liegen 
Sie falsch. Es geht ihnen um Buchweizen, Tomatensoße und Salat. Demokratie kann man 
üben. Wir hoffen auf eine große Wahlbeteiligung ;)

Das DruzhBärTeam

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

haben
Kinder

Rechte

Alle Kinder haben das Recht, von Anfang an geschützt, gestärkt, 
gefördert und beteiligt zu werden. Das sollten schon kleine Kin
der selbst wissen. Ihnen ihre Rechte zu vermitteln, haben sich 
die Mitarbeiterinnen des Kindergartens anlässlich des Kindertags 
in der vergangenen Woche zur Aufgabe gemacht.  Anhand von 
Spielen und Bilderbüchern zum Thema machten sie die Kinder 
mit ihren Rechten bekannt. Am besten lassen sich die Kinder
rechte im Kindergarten durch Demokratiebildung umsetzen. Im 
Kreis sitzen, miteinander sprechen und einander zuhören sind 
wichtige Voraussetzungen für Demokratiebildung im Kindergar
ten. Auf diese Weise erleben und lernen schon kleine Kinder, dass 
sie einen Anspruch darauf haben, über wichtige Dinge informiert 
zu werden, sich mitzuteilen und bei Entscheidungen, die sie be
treffen, aktiv mitzuwirken. Aktuell geht es den Kindern um die 
Veränderung des Speiseplans. Und so sieht unsere Demokratie
bildung zu diesem Thema ganz praktisch aus: 
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mein Name ist Robin Neundorf, ich bin 26 Jahre alt und 
verstärke ab August das Grundschulteam der DSM. 
Im Januar dieses Jahres habe ich meinen Vorberei
tungsdienst in Thüringen abgeschlossen und arbeite 
derzeit als Förderlehrkraft an meiner Ausbildungs
schule in einem kleinen Dörfchen in Ostthüringen. 
Die russische Sprache bzw. das Land begleiten mich 
nun schon 14 Jahre und es scheint ein stückweit 
Schicksal zu sein, dass wir beide (Russland und ich) 
uns immer wieder begegnen. Angefangen in der Schu
le bereitete es mir unglaublich viel Spaß, Russisch zu 
lernen, aber auch in die Kultur (vor allem in die rus
sische Küche) einzutauchen. Nicht geplant, aber dann 
doch mit Euphorie fing ich an, Russisch zu studieren 
… zwar nie als Hauptstudium, aber es war doch im
mer an meiner Seite und hier begann meine Liebe zur 
russischen Literatur. Schließlich fand ich mich 2017 
als Sprachassistent des GoetheInstituts in der sibiri
schen Kleinstadt Kemerowo wieder und konnte nicht 
anders, als auch hier zwei Jahre zu bleiben, um Land 
und Leute kennenzulernen und um endlich auch zu 
lernen, wie man Borschtsch selber macht. Der Kreis 
schließt sich jetzt auch insofern, da ich damals im 
Rahmen einer Fortbildung bereits die DSM von innen 
sehen durfte … wir sind also schon alte Bekannte. Tja, 

und während meines Vorbereitungsdienstes bekamen 
wir durch Zufall eine Stellenanzeige einer Deutschen 
Schule im Ausland … Für mich war das ein Wink mit 
dem Zaunpfahl und hier bin ich.
In meiner Freizeit liebe ich es, bei Vogelgezwitscher 
durch die Natur zu wandern und mich mit einem le
ckeren Kaffee und einem Stück Schokolade mit ei
nem spannenden Buch unter einen Baum zu setzen. 
Genauso habe ich aber auch Theater und den Stan
dardtanz für mich entdeckt. Hier kann ich stunden
lang als Zuschauer „aktiv“ sein oder aber auch selber 
in verschiedene Rollen schlüpfen und mich zum 12
3Takt bewegen. Dank Corona bin ich auch in die 
Welt des Häkelns eingestiegen und freue mich schon 
darauf, allen Freunden und Bekannten in ein paar 
Jahren (gewünscht oder ungewünscht) selbstgehä
kelte Socken zu schenken.
Ich freue mich nun riesig darauf, die Moskauer 
Seele kennenlernen zu dürfen. Mindestens genau
so gespannt bin ich darauf, all die Menschen und 
deren Lebensgeschichten rund um die DSM zu er
forschen und letztendlich auch meine zukünftigen 
Schüler*innen endlich live erleben zu können. 

До скорого!

Aus dem heißen Athen ins kalte Moskau? Warum 
nicht, dachte ich mir und schickte meine Bewer
bung los. Nun freue ich mich, dass ich im August als 
Grundschullehrerin an der DSM anfangen werde und 
bin mir sicher, dass ich auch mit Russland und der 
neuen Schulgemeinde warm werden kann. 
Ich komme aus Sachsen, was man mit zunehmen
dem Wohlgefühl deutlicher hören kann und bin di
rekt nach dem Referendariat eher zufällig in Athen 
gelandet. Dass ich nun fast 6 Jahre geblieben bin, ist 
kein Zufall, sondern liegt an den guten Freunden und 
an dem wunderschönen Land, das so viel Sehenswer
tes zu bieten hat. Natürlich ist auch meine Arbeit als 
Klassenlehrerin an der Deutschen Schule hier glei
chermaßen erfüllend, lehr und erlebnisreich. 
Jetzt bin ich gespannt auf den neuen Kulturkreis, 
meine neuen Aufgaben an der DSM und vor allem 
auf die neuen KollegenInnen, Eltern und SchülerIn
nen. Ich hoffe, dass ich mich schnell einleben und 
eine neue παρέα finden werde. Sicher überrascht 

es nicht, dass ich gerne reise und unbekannte Orte 
entdecke, ansonsten freue ich mich auch auf neue 
Schwimm und TischtennispartnerInnen, Konzert
liebhaberInnen, Urban Scetches und KaffeetrinkerIn
nen. Auf bald in Moskau und bis dahin alles Gute für 
Sie/Euch!

Willkommen ...
  A B G Ä N G E R  U N D  F R I S C H L I N G E

ROBIN 
NEUNDORF

FANNY 
MÜLLER

Ein herzliches Hallo an alle neuen Kolleg*innen, Eltern & Schüler*innen, 

Grüße nach Russland!

2021/22

Russland 2.0, 
поехали! 12
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Hallo Jannis, wie bist du nach Moskau 
gekommen? Gibt es eine Verbindung zu 
Russland?
Ich habe vor meinem Job an der DSM an der 
Deutschen Schule Madrid meine Ausbildung 
gemacht und dachte mir, dass ich eigentlich 
noch mehr Ausland vertragen könnte. Darauf
hin habe ich mich in Moskau und MexikoStadt 
beworben. Herr Beck hat sich ziemlich schnell 
bei mir gemeldet. Aus Mexiko warte ich bis 
heute auf eine Antwort …
Aber ja, eine Verbindung zu Russland gibt es 
bei mir auch. Meine Eltern sind Spätaussiedler 
und ich habe mich schon immer gefragt, wie es 
wäre, auf der „anderen Seite“, also in Russland 
zu leben. Das war natürlich auch eine  Motiva
tion nach Moskau zu kommen. 

Was war am Anfang ganz schwierig in 
Moskau?
Die Bankkontoeröffnung – da ich nur einen rus
sischen Reisepass besitze und man mir sagte, 
ich bräuchte einen Inlandspass um ein Konto 
zu eröffnen. Diesen Inlandspass wollte ich na
türlich sofort beantragen bis man mir im Ein
wohnermeldeamt mitteilte, dass ich dafür erst 
zum Военкомат müsse. Na ja, Konto habe ich 
mittlerweile, mit meinem Inlandspass warte ich 
dann doch lieber noch ein paar Jahre.

Was ist ein Jugendclub überhaupt und was 
sind deine Aufgaben? 
Unser Jugendclub_103 ist ein Angebot der Of
fenen Kinder und Jugendarbeit, in dem Kinder 
und Jugendliche Raum haben, sich zu entfalten, 
kreativ zu werden, miteinander zu chillen und 
voneinander zu lernen. 
Die Räumlichkeiten sind flexibel nutzbar und 
der Zugang zu diesen bedarf keiner besonderen 
Voraussetzungen. 
Ich als hauptamtlicher Leiter des Jugendclubs 
stehe den Jugendclubbern als Berater und Ver
mittler zur Verfügung und sorge dafür, dass der 
Offene Betrieb reibungslos läuft. 
Als Jugendclubleiter versucht man vor allem 
auf die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen, um 
darauf basierend dann mit den Jugendlichen 
Veranstaltungen zu organisieren, Angebote zu 
planen und durchzuführen, Ausflüge zu machen 
und noch vieles mehr. 

Wie war die Übernahme des Jugendclubs?
Ich war geehrt, dass man mir als Berufseinsteiger 
direkt so eine Mammutaufgabe zugetraut hat. 
Vieles war leicht, einiges aber auch schwieriger. 

Ich war deshalb froh, Unterstützung von Frau 
Schulz, die ja vor Moskau in der Offenen Kinder 
und Jugendarbeit tätig war, bekommen zu haben. 
Natürlich musste ich keinem Schüler mehr erklä
ren, was der Jugendclub eigentlich ist, da mein 
Vorgänger Herr Mählmann schon herausragend 
den Jugendclub, damals noch im Wohngebiet 
und dann im Büro von Frau Schulz, geleitet hatte.
Es war eine Art Challenge und ich liebe Challen
ges. In die Übernahme habe ich mehr Herzblut 

als in mein Matheabitur (4 Punkte) gesteckt. 
Und ich glaube, dass ich mich gar nicht so 
schlecht gemacht habe. 

Was hast Du dort als Erstes gemacht / 
geändert?
Der Jugendclub in den Räumlichkeiten der 
Schule war neu. Ich war die erste pädagogische 
Fachkraft des Jugendclubs_103.
Ich habe mich zuerst den Schülerinnen und Schü
ler der DSM vorgestellt, viele Meinungen und Rat 
dieser eingeholt, denn schließlich sollte es ihr 
zweites Zuhause werden. Ansonsten habe ich den 
Raum eingerichtet, mich mit diesem Bürokram 
auseinandergesetzt, Konzept geschrieben und 
mich mit Bürokratie und Buchhaltung beschäftigt. 
Letzteres ist total ätzend. Na ja, Jugendclubleiter 
ist halt mehr als nur Billiardspielen ;).  

Wie hat Dein Tag im Jugendclub vor COVID 
ausgesehen?
Um 13:30 Uhr hat der Jugendclub geöffnet. Als 
Erster kam meist Leo und fragte, ob ich noch 
Chips im Kiosk hätte. Anfangs gabs immer mal 
eine Predigt a la „Iss doch mal was Vernünftiges 
in der Cafeteria“. Irgendwann hab ich’s dann 
sein lassen. 
Die Fünftklässler waren immer die Ersten an 
der Playstation, wurden aber relativ schnell von 

... und Abschied

JANNIS 
BECKER

BowlingAusflug, KartRennen, 
Burgeressen ...  Jannis Becker ist 
der Mann für die angenehmen 
Momente im Schulleben. Vor allem 
aber ist er der Chef vom Jugend
club_103. Den hält er auf Kurs 
wie ein Käpt’n seinen Kahn. Wenn 
es sein muss auch bei schwerem 
Wellengang – wie im Pandemie
Schuljahr 2020/2021.
In drei Wochen übergibt er das 
Kommando.

8

Nr. 168 | 05.06.2021



Maxim und Zack abgelöst. Auch hier immer 
mal ein „Jungs, gehts auch leiser?“ – ver
gebens. Sie waren halt mit Herzblut dabei. 
Irgendwann nachmittags waren dann Gleb 
oder Elisa da, die in den Musikraum woll
ten. Spätestens um 17 Uhr kamen dann Ki
lian und Erik mit „Jannis, wir haben Hunger“. 
Ok, lass uns Sandwiches machen (manchmal 
gabs auch Curry, Chili con Carne oder selbst
gemachte Pizza). Gegen 18:00 Uhr war alles 
aufgegessen. Wer bekam nichts ab? Genau. 
Ich!  Ab spätestens 18:00 Uhr war der Ju
gendclub Revier der 8ter bis 11er, die hier 
gerne mal netflixten, daddelten, Billard spiel
ten, mit mir redeten, kreativ waren, stritten 
und Männer und Frauenabende mitmach
ten. Jugendtreff eben. 
Nachdem ich mich dann um 20:00 Uhr von 
Alex, Iggi, Martin, Clara, Teresa, Aida oder Ma
rianna dazu breitschlagen lassen habe, dass 
ich noch eine halbe Stunde offen lassen soll, 
erklang dann meiste erst um 21:00 Uhr (Zeit
management war nie so meins) „Nein Mann, 
ich will noch nicht gehen.“ von Laserkraft 3D. 
Das war und ist unser Rausschmeißer. Noch 
aufräumen, Fleißpunkte verteilen und zu Ende 
war ein üblicher Tag in unserem Keller. 

Was hat Dir an Moskau besonders gefal
len?
Irgendwie schon ein bisschen diese russische, 
patzige Mentalität. Grundsätzlich erstmal 
unfreundlich sein, aber dann doch auftauen. 
Das hat mich besonders beeindruckt. Ansons
ten haben mir in Moskau besonders die Ca
fés, Parks, Flussufer und Promenaden gefallen, 
man kann hier gut spazieren gehen und coole 
Straßenmusiker hören. 
Ich glaube, dass spätestens ab jetzt kein Jugend
licher mehr mitliest. Deshalb: Natürlich hat mich 
als 24jähriges münsterländisches Dorfkind, das 
das erste Mal in so einer riesen Metropole lebt, 
das Nachtleben fasziniert. Es gab halt mehr als 
nur die eine Provinzbar/disco. 

Was hat Dir an der DSM gefallen?
– Die Ausstattung! Sowas kannte ich aus 

meiner eigenen Schule nicht. In Bezug auf 
den Jugendclub konnte man fast alles re
alisieren, was in deutschen Jugendtreffs 
unvorstellbar gewesen wäre.

– Meine Kollegen. Spätestens im zweiten 
Jahr habe ich ziemlich viele ins Herz ge
schlossen. Wie geht eigentlich so ein Leben 
ohne C20? Unvorstellbar. 

– Meine Jugendclubber. Es bedarf keiner 
Erklärung. Sie sind einfach einzigartig. 
Manchmal einzigartig pubertierend, aber 
meist einfach nur einzigartig. 

Wie war die Arbeit nach / mit COVID?
Während der CoronaZeit haben meine Club
ber versucht, einen OnlineJugendclub auf Dis
cord zu eröffnen. Das lief im harten Lockdown 
in Moskau auch echt gut an. Es gab fast täg
lich Angebote. Von Kochen bis Sport und Ge
sellschaftsspiele, alles war dabei. Irgendwann 
war aber auch dieses Angebot ausgeschöpft. 
Die Kids hatten neben OnlineSchule und In
stagram halt keine Lust mehr auf OnlineJu
gendclub. Das konnte ich total nachvollziehen. 
Deshalb habe ich versucht, ein mobiles Jugend
clubAngebot (Streetwork) zuerst im und ums 
Wohngebiet neben der Schule zu etablieren, 
später dann auch auf dem Botschaftsgelände 
im Mosfilm. Immer in der Hoffnung, dass der 
Jugendclub demnächst wieder öffnet. 

Seit nun fast einem Jahr drehe ich meine 
Runden, versuche die Spots der Jugendlichen 
aufzusuchen, um mit ihnen zu reden, spielen, 
sie zu beraten und Ausflüge zu organisieren, 
was aufgrund der CovidSituation manchmal 
echt kompliziert war. 
Ganz klar negativ an meiner Arbeit während 
Corona ist, dass ich leider mit weniger Schü
lern in Kontakt stehe, die früher öfter mal im 
Jugendclub anzutreffen waren. Außerdem 
war der Winter echt kalt und lang. 

Positiv hingegen ist, dass man intensiver auf den 
Einzelnen eingehen kann, man konnte spontan 
mal irgendwo hingehen und die Jugendlichen 
in ihrer „natürlichen Umgebung“ erleben. Unser 
FreitagabendKino im Jugendclub haben wir 
durch andere FreitagabendAktionen ersetzt 
und ich finde, dass unsere JugendclubFamily, 
so nenne ich die Jugendclubber gerne, noch 
mehr zusammengeschweißt ist, z. B. durch die 
Aktionen, bei denen jeder eine Aufgabe hatte, 
durch gemeinsam Spaß haben bei 20 Grad und 
und und.
Trotzdem, der Jugendclub fehlt mir und vor 
allem den Jugendlichen schon sehr. 

Was willst Du den Schülern zum Abschied 
sagen?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt schiebe 
ich diese Frage gerade vor mir her. Aber das 
Ende ist nun leider in Sicht und ich möchte 
am liebsten jedem Jugendclubber etwas auf 
den Weg geben. Ich glaube, ich möchte vieles 
sagen und vor allem jedem etwas anderes. 
Aber was ich auf jeden Fall allen nochmal sa
gen werde ist: Reden, reden, reden. Das hat 
sich bei so einigen (hoffentlich) eingebrannt, 
denn das, so erkläre ich jedem, der schon mal 
ein Gespräch mit mir geführt hat, hilft effek
tiv beim Lösen vieler Probleme.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich euch 
echt vermissen werde und ihr die besten Do
zenten wart, die ich bis jetzt hatte, denn aus 
und mit euch habe ich mehr gelernt als ich 
jemals aus den PädagogikSeminaren mit
nehmen konnte. 
Ahh ja, da wäre doch noch was: Bitte, zieht im 
Jugendclub ohne Diskussionen die Tapatsch
ki (Hausschuhe) an. Diese ewigen Diskussio
nen will ich unserem neuen Jugendclubleiter 
Frank ersparen. 

Peace and out, 

Euer Jannis Becker 
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   K U N S T Ein Comic von Valeska Lindenberg und Nika Thiessen
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Fortsetzung folgt.
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    SCHWARZES BRETT

18. Juni 2021
Am

findet zum 10. Mal das traditionelle 

statt.

Motto:

SEK 1 HOLLYWOOD STARS

Ablauf:
Soundcheck – 1. und 2. Stunde

3. und 4. Stunde – Auftritte der Klassen 
vor der Jury 

Moderation: 
Musikkurs Klasse 11

Das Konzert wird online übertragen. 
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Mittagsmenü
07.06. – 10.06.2021CAFETERIABETRIEB

an der Deutschen Schule Moskau

Möhrensuppe 50
Nudel-Schinkenauflauf 100
Schnitzel 130
Schweinerouladen mit Sauce 140
Gemüsestrudel 110
Mediterrane Kartoffel-
Gemüsepfanne 99
Kartoffelspalten / Spätzle / Brokkoli 50/70

DIENSTAG, 08.06.

Borschtsch 50
Asianudeln mit Hähnchen 100
Truthahn-Frikassee 130
Schweine-Schaschlik 140
Samosas mit Salsasauce 110
Currygemüse 99
Reis / Bratkartoffeln mit Zwiebeln / 
Rosenkohl 50/50/70

MONTAG, 07.06.

Frittatensuppe 50
Makkaroni po Flotskiy 100
Plov mit Hähnchen 130
Gefüllte Aubergine mit Hackfleisch 140
Gemüseauflauf 110
Gefüllte Tomaten mit Hirse 99
Buchweizen 50/50/70

DONNERSTAG, 10.06.

Schülerteller vegetarisch vegan

Impressum: 
Deutsche Schule Moskau, Prospekt Vernadskogo 103/5, 119526 Moskau,  Tel: +7 495 4343125

Verantwortlich: Uwe Beck, Markus Mayer | Redaktion: Hans Winkler, dsmaktuell@dsmoskau.ru | Layout und Satz: Hans Winkler
Um DSMAktuell abzubestellen, schreiben Sie bitte eine Mail an dsmaktuell@dsmoskauiserv.de

Champignoncremesuppe 50
Japanhuhn 100
Schweinebraten mit Rosmarin 130
Überbackener Fisch mit Gemüse 140
Quiche mit Spargel 110
All in one-Nudeltopf 99
Kartoffelpüree / Reis / Spinatcreme 
50/50/70

MITTWOCH, 09.06.

FREITAG, 11.06.

SCHULFREIER TAG
(Ersatztag für Nationalfeiertag  –
Schule, KiGa und Hort geschlossen)

Eingeschränktes Angebot mit Baukasten-
Lunch und geraden Preisen.

Jede Klasse hat für sie reservierte Tische.
Guten Appetit!


