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  M U S I K

Aktuelle Termine

21.06.
Eltern-Café 
AG Sprachkurs Russisch
18:00 Uhr online via IServ
Link

02.07.
„Rauswurf“ der Vorschüler 
KiGa 09:45 - 10:45 Uhr
Zeugnisausgabe

05.07. – 20.08.
Sommerferien

23.08.
Schulbeginn für Schüler

Liebe Eltern, Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Schülerinnen, 
Schüler und Kinder, 

nach einem insgesamt erfolgrei-
chen Schuljahr mit überwiegend 
Präsenzbetrieb ist leider die 
Pandemie wieder mit all ihren 
Auswirkungen zurück. Trotz aller 
Bemühungen sind wir nunmehr 
gezwungen, zwei Wochen vor 
Ende des Schuljahres in der 
Sekundarstufe 1 und 2 in den 
Fernunterricht zu wechseln. 
Dieser Schritt wurde mit der 
Botschaft und dem Vorstand der 
Schule abgestimmt.

Mehr Informationen: 

⊲ Seite 3

Am 18. Juni 2021 fand trotz al-
ler Hindernisse der Pandemie das 
SEK1-Konzert statt. Obwohl die 
Klassen 5a, 5b, 8a und 8b auf-
grund von Gesundheitsregelun-
gen unserer Deutschen Schule 
Moskau nicht teilnehmen konn-
ten – und alle Klassen hatten sich 
richtig gut auf das Konzert vorbe-
reitet – haben wir mit den restli-
chen Klassen einen wundervollen 
Vormittag verbracht. 

HOLLY
WOOD

S E K 1

STARS

+++ WICHTIG! +++
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https://ds-moskau-iserv.de/iserv/public/videoconference/2buczESVXSeDhVfk4P1qbe


Schon bei der Generalprobe am 17. Juni wurde klar, dass die dies-
jährige Konkurrenz sehr hart sein würde. Jede Klasse überraschte 
das Publikum auf ihre eigene Weise.

Aus diesem Grund fiel es den Jurymitgliedern Frau Damaschke, Herrn 
Müller, Frau Ignatova, Herrn Chatoupis und Gleb Bagaturiya sehr 
schwer, die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs zu benennen. 

Die Eltern der Schüler und die Klassen, welche wegen Sicherheits-
maßnahmen zu Hause saßen, fieberten auf die Entscheidung der 
Jury hin. Alle konnten das Konzert über einen Livestream auf You-
Tube verfolgen.

Letztendlich gewann die 7b mit dem 3. Platz die Auswahl zwi-
schen kostenlosem Eis oder Pizza. Mit ihrer energischen Darstel-
lung des Liedes „Rasputin“ von Boney M. aus dem Film „Johnny 
English“ regten sie das gesamte Publikum zum Tanzen an.

Die 7a überzeugte die Jury besonders mit ihrem wundervollen 
Gesang in der Performance von „Skyfall“ von Adele aus dem Film 
„James Bond“ und gewann mit dem 2. Platz ein Menü ihrer Wahl 
in unserer Cafeteria. 

Den 1. Platz und den Publikumspreis gewann verdient die 9b mit 
dem Lied „Gangsta’s Paradise“ aus dem Film „Dangerous Minds“. 
Auf sie wartet im nächsten Jahr ein Kinobesuch. Mit ihrem Zu-
sammenhalt und den Rapeinlagen war diese Performance nicht 
nur für die Jury, sondern auch für die beteiligten Klassen, die ihre 
Stimmen per Stimmzettel an die Organisatoren abgegeben ha-
ben, der Favorit.

Das SEK1-Konzert war in diesem Jahr aufgrund der ständigen 
Änderungen der Gesundheitsmaßnahmen der Deutschen Schule 
Moskau eine echte Herausforderung. Trotzdem sind alle Schüler 
froh, dass sie endlich wieder die aufregende Stimmung unserer 
Schultradition spüren durften. 

Das Event-Team unterstützte die Veranstaltung und unser 
Musikkurs moderierte, sodass tatsächlich ein kleines bisschen 
Hollywood-Stimmung aufkam.

Johanna Metzger, Klasse 11aFotos: Lara Lutter
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 KINDERGARTEN, GRUNDSCHULE UND HORT 

Der Kindergarten und die Grundschule mit dem Hort verbleiben 
voraussichtlich bis 02.07.2021 im Präsenzbetrieb, mit Ausnahme der 
von einer Quarantäne bereits betroffenen Gruppen bzw. Klassen.

In der Woche vom 21.06.2021 bis 25.06.2021 findet in der 
Grundschule Unterricht statt.

In der Woche vom 28.06.2021 bis 02.07.2021 besteht für die 
Schüler der Grundschule keine Schulanwesenheitspflicht und es 
findet kein Fernunterricht statt. In dieser Woche wird den Schü-
lern der Grundschule bis 14:05 Uhr eine Betreuung angeboten.

Anmeldung für die Betreuung bis 21.06.2021, 14:00 Uhr an bert-
ram.maushake@ds-moskau-iserv.de. 

Der Hort kann von den bisher angemeldeten Schülern wie gewohnt 
besucht werden. 

SEKUNDARSTUFE 1 UND SEKUNDARSTUFE 2

Der Fernunterricht für die Klassen 5 bis 11 wird in der Woche 
vom 21.06.2021 bis 25.06.2021 entsprechend des Stunden-
plans erfolgen.

In der letzten Schulwoche vom 28.06.2021 bis 01.07.2021 haben 
die Schüler die Möglichkeit, online, gemeinsam mit ihren Fach-
lehrern, Entwicklungsmöglichkeiten zu thematisieren.

Die Lehrkräfte stehen den Schülern in der letzten Schulwoche 
zur Verfügung, um individuelle Fördermaßnahmen abzusprechen 
und durchzuführen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Alle Lehrkräfte und Erzieherinnen sind bis zum 02.07.2021 
in Moskau anwesend und per IServ erreichbar.

Die letzte Schulwoche wird u.a. für die Vorbereitung des neuen 
Schuljahres, wie der Überarbeitung des Hygienekonzeptes, der Vor-
bereitung der Unterrichtsräume etc. genutzt. 

Die Zeugnisse im Original erhalten am Freitag, dem 02.07.2021, 
nur die Schüler, die die DSM verlassen werden. Alle anderen 
Schüler erhalten am 02.07.2021 einen Scan des Zeugnisses per 
Mail an die Eltern über die IServ-Adresse. Die Originale werden 
in der ersten Schulwoche ausgehändigt.

Die Schulbuchrückgabe erfolgt nach den Sommerferien. 

Bitte geben Sie in der Bibliothek ausgeliehene Bücher ab. Die Bib-
liothek ist bis zum 02.07.2021 geöffnet. 

Es besteht wieder die Möglichkeit, einen Laptop der Schule 
auszuleihen. Um Anmeldung an avwl@dsmoskau.ru wird gebeten. 
Dieses Gerät muss bis zum 02.07.2021 zurückgegeben werden.

Die Entwicklung im Zusammenhang mit der Pandemie wird durch 
uns weiter genau verfolgt und bei einer erneuten Verschlechterung 
der Situation werden die nächsten Schritte zur Absicherung der 
Gesundheit in Absprache zwischen der Botschaft, dem Vorstand und 
der Schulleitung eingeleitet.

Über den Schulstart für das neue Schuljahr werden alle Eltern in 
Kenntnis gesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Beck, Schulleiter
Stephan Fittkau, Vorstandsvorsitzender

+++ WICHTIG! +++ Teilweise Fernunterricht bis zu den Sommerferien +++ WICHTIG! +++ 
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Lange haben wir nach einer gemeinsamen Klassenlektüre gesucht – 
die Schüler der Klasse 6a waren anspruchsvoll – „Phantasy, Action, 
Horror, Liebe und Spannung“ mussten dabei sein. Die Wahl fiel auf 
„Krabat“, den Roman von Otfried Preußler, der auf der sorbischen 
Krabat-Sage beruht. 

Doch schnell merkten die Schüler/innen, dass das Lesen Anstren-
gung benötigt. Die Sprache ist fremd: „So redet doch heute keiner 
mehr.“, „,Das geht einem durch Mark und Bein.‘ – Wozu müssen 
wir solche Wörter kennen?“. Bald war aber diese Hürde genom-
men. Die Klasse gewöhnte sich an die ungewohnte Sprache und 
konnte sich auf die Handlung einlassen: „Es geht um den Jungen 
Krabat, der zu einer Mühle kommt und neben dem Müllern auch 

die Schwarze Magie erlernt. Jedes Jahr muss ein Müllerbursche 
sterben und irgendwann wäre auch er an der Reihe. Um diesem 
Schicksal zu entkommen, versucht er den Meister mithilfe der 
Liebe der Kantorka zu besiegen.“ (Anna Szenes, Jana Voswinkel). 
Während sich manche Schüler lustvoll in die gruseligen Gescheh-
nisse in der Mühle hineinziehen ließen und dem Kampf Krabats 
gespannt folgten, blieb für andere das „dicke Buch“ eine größe-
re Herausforderung. Anna und Jana sind begeistert und berührt: 
„Unserer Meinung nach ist das Buch sehr spannend. Die märchen-
hafte Erzählweise bewirkt eine besondere, magische und düstere 
Atmosphäre.“

Eva Zeller

Mit Liebe die finsteren Mächte besiegen – 
Die Klasse 6a liest „Krabat“.

Jana präsentierte der Klasse das Kapitel „Hinter Sonne und Mond“ und illustrierte es. Dazu verfasste sie gemeinsam mit 
Anna die Bildunterschriften:

Krabat bemerkt 
durch sein Ta-
schenmesser, wel-
ches sich schwarz 
färbt, dass ihm 
Gefahr droht. Doch 
sie müssen los, zur 
Mühle, zum Meis-
ter, welcher sie 
schon erwartet.

Krabats große 
Liebe ist ein 
Mädchen namens 
Kantorka, die 
er nicht mehr 
aus seinem Kopf 
bekommt und von 
der er jede Nacht 
träumt. Dank ihr 
sieht er den Früh-
ling mit anderen 
Augen: das Gras 
grüner, den Him-
mel blauer ...

   F A C H B E R E I C H  D E U T S C H
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Krabat benimmt 
sich abwesend, 
dies bemerkt auch 
Lyschko, sein 
Mitgeselle, der ihn, 
wie auch der Meis-
ter, zur Rede stellt. 
Damit der Meister 
Krabats Geheim-
nis nicht erfährt, 
schenkt ihm Juro 
ein Halsband, das 
seine Träume nicht 
preisgeben soll.

Was spornt Schüler mehr an, eine Fremdsprache zu lernen als die reale 
Möglichkeit, sich mit anderen Menschen in derselben austauschen zu 
können? Gesagt, getan – im Laufe des Schuljahres stampften Sophie 
Chansard, einigen noch als Lehrerin an dieser Schule bekannt, und ich 
ein kleines Videobotschaftsprojekt aus dem Boden, in dem es darum 
ging, sich gegenseitig kennenzulernen und jeweils die eigene Schule 
auf Französisch zu präsentieren.

Dazu übten unsere Sechstklässler zunächst einmal, sich und ihre Fami-
lie gut und eindrücklich zu präsentieren. Die passenden Videos wurde 
an die DS Ankara geschickt, von denen wir ebenfalls Videos zu diesem 
Thema bekamen. Es schloss sich eine Phase an, in der die Schüler sich 
gegenseitig in einem Padlet Fragen stellten und diese beantworteten. 
Abgerundet wurde das ganze durch ein kurzweiliges Kahoot, in dem 
alle zeigen konnten, was sie jeweils über die andere Klasse behalten 
hatten.

Die zweite Aufgabe war schon schwieriger: Es ging darum, die eigene 
Schule auf Französisch zu präsentieren. Es wurde viel überlegt, was 
unbedingt zu präsentieren sei, an Texten gefeilt, Videos aufgenommen 
und wieder verworfen, bis schließlich das Endprodukt feststand – ein 
mehrminütiger Film, der viele Facetten unserer Schule zeigt. Die Schü-
ler der DSA wollten eigentlich ebenfalls einen Film über ihre Schule 
aufnehmen, aber leider machte ihnen Corona einen Strich durch die 
Rechnung. Bis vor Kurzem saßen sie im Online-Unterricht. Seit einer 
Woche haben sie jetzt (endlich) Präsenzunterricht und wir sind schon 
gespannt, was sie uns über die DSA berichten werden.

Sonja Schüttlöffel

Videobotschaftsaustausch mit der 
Deutschen Schule Ankara

   F A C H B E R E I C H  F R A N Z Ö S I S C H
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Gruppe1
Wir untersuchten gemeinsam das Werden der deutsch-französischen 
Beziehungen im Zeitrahmen Frühmittelalter bis Ende des 19. Jahr-
hunderts. Die Teilbereiche waren dabei die Zeit Karls des Großen, die 
Zeit Napoleons und der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71. Um 
unsere Arbeitsergebnisse zu präsentieren, entschieden wir uns nach 
längeren Überlegungen zu einer Audioaufnahme, bei der passende 
historische Materialien im Hintergrund abgespielt wurden. 

Wir hatten einen sehr langen Zeitraum, den wir untersuchen mussten 
und konnten deswegen vieles nur sehr knapp oder gar nicht erwäh-
nen. Trotzdem denken wir, dass unsere Präsentation einen allgemei-
nen Überblick über den Beginn des deutsch-französischen Zusam-
menlebens vermittelte, unsere Schlussfolgerungen und Meinung zu 
dem Thema so ausführlich wie möglich verbildlichte und vor allem 

Im März dieses Jahres wurde uns eröffnet, dass im Juni ein deutsch-
französischer Tag geplant sei, an dem ausgewählte Schüler*innen 
der 10. und 11. Klasse mit dem deutschen und dem französischen 
Botschafter die deutsch-französischen Beziehungen im Laufe der 
Geschichte diskutieren würden. Was lag näher, als mit der franzö-
sischen Schule zusammenzuarbeiten, um dies Projekt vorzubereiten. 
Nach mehreren Videokonferenzen mit allgemeinen und speziellen 
Absprachen besuchten uns die französischen Schüler Ende Mai unter 
strengen Coronabedingungen an der Schule und wir erarbeiteten und 
beendeten gemeinsam die Arbeit an unseren Präsentationen.  

Dafür waren wir in fünf Gruppen mit jeweils Deutschen und Franzo-
sen eingeteilt worden, die verschiedene Abschnitte der deutsch-fran-
zösischen Geschichte beleuchteten. Das Format unserer Präsentation 
war uns freigestellt, eine der wenigen Vorgaben war: Die Deutschen 
sprechen Französisch und die Franzosen sprechen Deutsch bei der 
Vorstellung. Wir stellten uns der Herausforderung.

   F A C H B E R E I C H  F R A N Z Ö S I S C H

„Du cauchemard au rêve“: 
ein deutsch-französisches Projekt 

vertonte. Wir kamen zu der Erkenntnis, dass diese Zeit, die vor allem 
von Kriegen geprägt war, das heutige Verhältnis „franco-allemande“ 
zu einem großen Teil geformt hat. Obwohl die gemeinsame Vergan-
genheit blutig und gewaltreich war, konnten sich Deutschland und 
Frankreich im Laufe des 20. Jahrhunderts langsam versöhnen und ei-
nander verstehen lernen.

Wir finden, dass diese zwei Nationen, die ihre alten Streitigkeiten 
überwunden haben, heute zu unzertrennbaren Partnern herange-
wachsen sind.
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Gruppe 2
Wir arbeiteten Themengebiet des Ersten und Zweiten 
Weltkriegs sowie an der deutsch-französischen Bezie-
hung in dieser Zeit.

Dafür haben wir uns mit unserer französischen Paral-
lelgruppe getroffen, um ein Video zu filmen, für das wir 
gemeinsam Dialoge geschrieben haben. 

Hierbei stellten wir fest, dass wir bei unseren vorherigen 
Recherchen deutlich unterschiedliche Schwerpunkte ge-
setzt hatten, was uns ermöglichte, vielseitige Dialoge zu 
schreiben. Dabei fokussierten wir uns vor allem darauf, 
die Fakten sachlich angemessen darzustellen. 

Die Erfahrung, gemeinsam mit Schülern einer anderen 
Schule an einem Projekt zu arbeiten, war für uns sehr 
interessant und lehrreich und bot uns die Möglichkeit, 
neue Freundschaften zu schließen.

Leider konnten wir coronabedingt an der eigentlichen 
Veranstaltung nur online teilnehmen, sodass wir nicht 
noch einmal die Möglichkeit hatten, die Franzosen per-
sönlich zu sehen. Trotzdem lief die Vorstellung unseres 
Videos vor dem deutschen Botschafter einwandfrei und 
wir können abschließend sagen, dass wir sehr zufrieden 
mit unserer Arbeit sind und der Rückmeldung, die wir 
bezüglich unseres Videos bekommen haben.

Gruppe 3 
Liberté, égalite, fraternité! Einigkeit und Recht und Freiheit! Für den 
deutsch-französischen Tag haben wir uns mit dem Traité de l‘Elysée 
(1963) beschäftigt. Dieser Vertrag war sehr wichtig, denn er hat die 
deutsch-französische Freundschaft besiegelt und war fundamental 
wichtig für den Frieden in Europa. Im Vertrag wurde beschlossen, dass 
in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur stärker zusammen-
gearbeitet werden soll und dass beide Regierungen sich regelmäßig 
treffen, um über diese Themen zu sprechen. 

Wir haben uns entschlossen, die Vertragsvorstellung in Form eines Co-
mics zu gestalten. In diesem Comic treffen sich zwei fiktive Enkelkinder, 
die durch die Geschichte reisen, um die Ereignisse aus Sicht ihrer Groß-
eltern zu erleben. 

Wir hatten sehr viel Spaß, da wir neue Freunde kennenlernen durften 
und sehr viel über die deutsch-französische Geschichte erfahren haben. 
Die Teilnahme an diesem Projekt war eine einmalige Gelegenheit, die 
man sich nicht entgehen lassen sollte.

7

Nr. 170 | 20.06.2021



Gruppe 5
Die Zusammenarbeit mit den französischen Schülern war ein sehr in-
teressantes und spaßiges Erlebnis, in dem wir vieles über das heutige 
Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich erfahren konnten. Zu-
gleich wurde uns bewusst, wie wichtig eine gute Beziehung zwischen 
Deutschland und Frankreich ist und dass wir diese positive Entwicklung, 
die in dem Vertrag von Aachen (2019 unterzeichnet) unbedingt beibe-
halten müssen.

Bis zuletzt war unklar, ob wir am eigentlichen deutsch-französischen Tag 
trotz Corona live dabei sein können würden. Erst am Vorabend entschied 
sich, dass die DSM nur online teilnehmen würde, was sehr schade, aber 
eben nicht zu ändern war.

Nach kurzweiligen Eröffnungsreden, einer Video-Grußbotschaft der As-
tronauten Matthias Maurer und Thomas Pesquet und Vorträgen über 
Kunst und Kultur durch russische Studierende, stellten wir dem deut-
schen bzw. französischen Botschafter unsere Präsentationen vor und 
diskutierten sie. Abschließend gab es eine Fragerunde mit der Arte-Mo-
deratorin Stefanie Hintzmann, bei der wir unsere Fragen an die Bot-
schafter auf Deutsch und Französisch stellen konnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt sehr erfolgreich war. 
Unsere Arbeitsergebnisse haben uns einen neuen Blickwinkel auf die 
deutsch-französische Geschichte ermöglicht und uns zudem ein denk-
bares Zukunftsbild Europas gezeigt. Besonders unsere Rolle und Aufgabe 
als die heutige Jugend ist uns bewusster geworden. Wir sind sehr stolz, 
dass wir durch dieses Projekt auch einen Beitrag zur deutsch-französi-
schen Freundschaft leisten konnten. 

Ce projet a été intéressant et éducatif. Au sein des groupes, nous avons 
fait de nouvelles expériences et sommes devenus partie intégrante 
de l‘amitié franco-allemande. Merci beaucoup pour cette expérience 
magnifique.

11ab (Französischkurs) und 10ab (Teile des Französischkurses)

Gruppe 4
Wir beschäftigten uns mit den ereignisreichen Jahren rund 
um den Mauerfall (1982 bis 1989). Um diese Zeit der Span-
nungen, Veränderungen und Entwicklung eindrücklich dar-
zustellen und damalige Probleme besser zu übermitteln, 
haben wir uns zur Präsentation von Interviews entschieden. 
So erdachten wir zum Beispiel ein fiktives zeitgenössisches 
Interview mit Präsident François Mitterrand und Bundes-
kanzler Helmut Kohl. Dadurch konnten wir die Herausforde-
rungen und Errungenschaften aus der Sicht der damals füh-
renden Staatsmänner betrachten und verstehen. Sie haben 
zusammen an der deutsch-französischen Freundschaft ge-
arbeitet und versucht gemeinsame Akzente zu setzen. Anbei 
das Foto, wo sie gemeinsam 1984 in Verdun den Gefallenen 
der beiden Weltkriege gedenken. Belastet wurde diese Ent-
wicklung von einer ablehnenden Haltung vor einem wieder-
vereinten, erneut starken Deutschland in der Mitte Europas. 
Nichtsdestotrotz haben beide Staatsmänner mit ihren Visi-
onen für ein starkes Europa diese Zeit geprägt und wurden 
für ihre Bemühungen mit dem Karlspreis (für ihren Einsatz 
für Europa) ausgezeichnet. 

Wir haben in der Erarbeitungszeit viel Neues voneinander 
gelernt. Dass wir darüber hinaus unser Projekt letztendlich 
vorstellen konnten, hat unsere gemeinsame Arbeit geehrt. 
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Susanne 
Damaschke
... ist eigentlich Russisch-/Kunstlehrerin, aber 
hat ihr ganzes Leben als Kunstlehrerin gearbei-
tet. Die letzten 8 Jahre verbrachte Frau Da-
maschke bei uns an der DSM und geht jetzt mit 
ganz schwerem Herzen zurück nach Deutschland. 
Im Interview verrät sie uns ihre Lieblingsmuseen 
in Moskau und wo es ihr in Russland am besten 
gefallen hat.

Frau Damaschke, wie waren die letzten 
8 Jahre an der Deutschen Schule Moskau?
Sie waren ein Wimpernschlag.

Was waren Ihre persönlichen Höhepunk-
te?
Die Projekte mit unseren Schülern.
Sei es im Konsulat oder im naturwissen-
schaftlichen Bereich oder in den Projektwo-
chen.

Wie fanden Sie Moskau in Sachen Kunst? 
Sie sind ja schließlich Kunstlehrerin …
In der Beziehung gleicht Moskau natürlich 
einem Schlaraffenland.
Gleichwohl, wonach einem spontan ist, man 
hat immer die Qual der Wahl.

Welche Museen oder Galerien würden Sie 
empfehlen?
Die Manege und das Puschkinmuseum sind 
meine Lieblinge geworden.
Das muss aber jeder für sich selbst heraus-
finden.

Wie ist Moskau in Sachen Kultur, im Ver-
gleich zu Berlin?
Berlin hat natürlich auch viel zu bieten.
Es ist wie in jeder Großstadt, auch wenn 
Berlin im Vergleich zu Moskau klein ist.
Du hast verschiedene „Dörfer“, die mitunter 
auch mal verfeindet sind.
Ein jedes ist es aber wert, besucht zu wer-
den.

Haben Sie auch andere Städte und Regi-
onen in Russland besucht? Welche? Was 
hat Ihnen am besten gefallen?
Ich bin immer vorsichtig, mit solchen Äuße-
rungen.

Es gibt so viele schöne Plätze, da kann ich 
nicht sagen, was mir besonders gefallen hat.
Wenn ich aber einen Platz wählen müsste, 
würde ich Kamtschatka nennen wollen.

Zurück zur Schule. Welche Situationen 
und Erlebnisse aus den letzten 8 Jahren 
sind hängengeblieben und werden so 
schnell nicht vergessen?
Das sind hauptsächlich Sequenzen, wie ein 
Lächeln, ein dummer Spruch, eine Umar-
mung, unerwartete Regungen …
Die DSM ist ein besonderer Ort und er hat 
ebenso besondere Menschen, die ich nicht 
vergessen werde.

Was möchten sie ihrer Nachfolgerin mit-
geben? Welchen Rat?
Das konnte ich ihr schon persönlich mit-
teilen.
Grundsätzlich kann ich jedem Neuen raten, 
keine Angst zu haben und jeglicher Neugier 
nachzukommen.

Werden Sie Moskau und die DSM ver-
missen? Kommen Sie uns in Zukunft mal 
besuchen?
Ich werde Moskau und die DSM nicht nur 
vermissen, ich werde mich sehr oft „herzu-
beamen“ wünschen, was natürlich nur ein 
Wunsch bleiben wird.

Hermann Hesse schrieb zu dem Thema:
„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, 
zu leben.“

So sehe ich es auch und freue mich auf das 
Unbekannte, das da wartet.

  A B G Ä N G E R  U N D  F R I S C H L I N G E
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Ich war letzte Woche zu Gast bei Frau Schulz im Deutschen 
Dorf und bin nun wieder auf dem Biobauernhof „клуб 
живой еды“ www.ourcsa.ru  im Raum Kaluga, wo ich noch 
weitere vier Wochen als Zimmerin arbeiten werde. 

Nach dem Bestehen meiner Gesellenprüfung wurde 
ich von meinem „Altgesellen“ (jemand, der sich schon 
auf Wanderschaft befindet) abgeholt, und bin mit dem 
Sprung über das Ortsschild  gestartet. 

Für drei Jahre und einen Tag darf ich mich meinem Hei-
matort um einen Radius von 50 Kilometern nicht nähern. 
Dafür steht mir ansonsten aber die ganze Welt offen. 
Wir Wandergesellen reisen, und wir arbeiten. Allzu lange 
bleiben wir nicht an einem Ort. In meinem Fall nie länger 
als drei Monate. Und das auch nur, wenn ich in Arbeit 
stehe. Ziel der Wanderschaft ist es, sein Handwerk zu 
verfeinern und Neues dazuzulernen. Außerdem möchten 
wir Wandergesellen unseren Teil zur Völkerverständigung 
beitragen, und so viel wie möglich von anderen Kulturen 
und Lebenskonzepten lernen.

Wir reisen ohne Handy. Zur Orientierung haben wir Land-
karten dabei. Wir geben kein Geld für Fortbewegung und 
Unterkunft aus. Dadurch sind wir oft auf die Hilfsbereit-
schaft von Mitmenschen angewiesen. Es ist ein schönes 
Gefühl zu sehen, dass man auch in der heutigen Zeit damit 
noch zurechtkommt. Besonders spannend finde ich, mit 
was für unterschiedlichen Leuten man in Kontakt kommt. 
Man „springt“ durch sämtliche Gesellschaftsschichten. 
Und man weiß nie, wo man den Abend schlafen wird. 

Auf der Walz
Hallo,

mein Name ist 
Meike, ich bin Zimmerin, und 

befinde mich seit 1,5 Jahren auf 
traditioneller Wanderschaft. Die 

Meisten kennen das als „Auf 
der Walz“.

Jetzt hat es mich nach Russland verschlagen. Hier in Moskau 
bin ich unglaublich herzlich aufgenommen worden und hatte 
eine wunderschöne Zeit. Dafür ein großes DANKESCHÖN! Jetzt 
geht es für mich weiter Richtung Südwesten. Ich bin gespannt 
auf die Begegnungen, die ich machen werde und auf das, was 
ich hier beruflich noch dazulernen werde!   

Ich habe auch ein Walzbuch, in das mir Leute reinschreiben 
können und das am Ende meiner Wanderschaft auch als Re-
ferenzbuch gilt. Frau Debus von der Botschaft war so lieb und 
hat mir noch einen Stempel der Botschaft und gute Wünsche 

in das Buch geschrieben, genauso wie Herr Mayer (weshalb ich 
nun auch einen Stempel von Eurer Schule habe) und natürlich 
Frau Schulz. 

Es kann übrigens jedes Handwerk auf Wanderschaft gehen, 
nicht nur Zimmerer. Die Farbe der „Kluft“ sagt aus, mit wel-
chem Material wir arbeiten. Wenn Ihr einen Wandergesellen in 
schwarzer Kluft seht, so handelt es sich zum Beispiel um ein 
Holzgewerk. Darunter zählen neben Zimmerern auch Schreiner, 
Dachdecker, Instrumentenbauer, Holzbildhauer und noch viele 
mehr. Auch wenn man meistens die schwarze Kluft sieht, so 
sind wir doch ein bunter Haufen. Die blaue Kluft tragen die Me-
tallgewerke, zum Beispiel Schlosser oder Schmiede. Rot sind die 
farb- und formgebenden Gewerke, unter anderem Schneider, 
Sattler, Buchbinder und Schuhmacher. Eine grüne Kluft steht 
für den landwirtschaftlichen Bereich, wie zum Beispiel Gar-
ten- und Landschaftsbauer oder auch Fischwirte. Dann gibt es 
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noch die Lebensmittelgewerke. Sie tragen Pepita. Das ist 
so eine Art schwarz-weiß-kariertes Muster. Hierunter fal-
len Köche, Bäcker, Konditoren, Bierbrauer, Müller … Und 
dann gibt es natürlich noch die Mineralstoffgewerke. Sie 
tragen Grau, Beige oder Weiß. Zu ihnen zählen Steinmetze, 
Maurer, Steinbildhauer und Stuckateure. Uns alle verbindet 
die Leidenschaft zum Handwerk und die Neugierde, neue 
Erfahrungen und Bekanntschaften zu machen. 

Vielleicht seht ihr mich oder einen anderen Wan-
dergesellen ja an einer Straße stehen oder durch 
die Landschaft „tippeln“. Und falls jemand vorhat 
ein Handwerk zu lernen und sich danach ebenfalls 
auf traditionelle Wanderschaft zu begeben: Wer uns 
sucht, der findet uns – wir holen Euch gern ab :-)

Liebe Grüße,

Meike, fremde freireisende Zimmerin

Am Donnerstag, dem 17. Juni hatte Kamil aus unse-
rer Cafeteria seinen vorerst letzten Arbeitstag an der 
DSM. Er flog nämlich noch am selben Abend nach 
Duschanbe, um zu heiraten! Wir wünschen Kamil 
und seiner zukünftigen Braut von Herzen alles Gute, 
vor allem zuerst einmal eine fulminante Hochzeit 
und dann eine lange glückliche Ehe mit allem was 
dazu gehört! Wir freuen uns auf die Fotos und ein 
Wiedersehen.

Von der DSM 
nach Duschanbe
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   E L T E R N B E I R A T

Die Sprachschule Liden&Denz wird am 21. Juni ihre Schule 
und das Unterrichtskonzept präsentieren, mit dem sie 
Anfang September an der DSM mit der Russisch-AG für die 
Klassenstufen 3 bis 7 beginnen werden. Konzepte, Lehrbücher, 
Preise – alles wird vorgestellt.

Elterncafé:
Präsentation der AG Sprachkurs 
Russisch an der DSM für 
die Klassenstufen 3 bis 7

AUF DEN PUNKT GEBRACHT …
Was: Eltern-Café AG Sprachkurs Russisch
Wann:  21.06.2020
 von 18:00 bis 19:30 auf Russisch
 von 19:30 bis 21:00 auf Englisch 
Wo: Online auf   IServ
Wer: Eltern der DSM

Auf Ihr Kommen freut sich  Ihr EBR-Team
Interessierte Eltern können sich von zu Hause über IServ einwählen.

Im Rahmen des Online-Festivals Deutschland-Express 
findet am nächsten Donnerstag ein Online-Sketchnote-
Workshop mit Julia Klaustermeyer statt.

Die Veranstaltung ist auch für Teilnehmer aus 
Deutschland geeignet.

Do, 24.06.2021 
17:00 Uhr Moskauer Zeit

    SCHWARZES BRETT

Online-Sketchnote-Workshop 
mit Julia Klaustermeyer

https://www.goethe.de/

https://www.facebook.com/goethe.institut.moskau/

https://vk.com/goethe.institut.moskau

Mehr Info: 
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https://ds-moskau-iserv.de/iserv/public/videoconference/2buczESVXSeDhVfk4P1qbe
https://ds-moskau-iserv.de/iserv/public/videoconference/2buczESVXSeDhVfk4P1qbe
https://www.goethe.de/prj/djr/de/ver.cfm?event_id=22244333&
https://www.facebook.com/goethe.institut.moskau/posts/10158509356974426
https://vk.com/goethe.institut.moskau?w=wall-268522_14888


Mittagsmenü
21.06. – 25.06.2021CAFETERIABETRIEB

an der Deutschen Schule Moskau

Aufgrund des teilweisen Übergangs in den Fernunterricht haben 
wir die Menüauswahl etwas eingeschränkt. Wir hoffen, es ist 
dennoch für jeden Geschmack etwas dabei.

Möhrensuppe 50
Fleischbällchen in Tomatensauce 100
Hühnerschnitzel 130
gebackener Blumenkohl 110
Kartoffelecken / Nudeln 50/50

DIENSTAG, 22.06.

Hühnernudelsuppe 50
Asianudeln 100
Schweinebraten 130
Ratatouille 110
Salzkartoffeln / Reis 50/50

MONTAG, 21.06.

Borschtsch mit Rind 50
Hamburger 100
Tika-Huhn 130
Pfannkuchen mit Pilzragout 110
Reis / Grüne Bohnen 50/70

DONNERSTAG, 24.06.

Frittatensuppe 50
Japanhuhn 100
Gulasch 140
All in one-Nudeltopf 110
Reis / Möhren / Spätzle 50/70/50

FREITAG, 25.06.

Schülerteller vegetarisch
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Gemüsesuppe 50
Chicken Alfredo 100
Schweine-Schaschlik 130
mit Hirse gefüllte Paprika, 
überbacken 110
Griechische Kartoffeln / 
gegrillte Gemüse 50/70

MITTWOCH, 23.06.

Eingeschränktes Angebot mit 
Baukasten-Lunch und geraden 
Preisen. Jede Klasse hat für sie 

reservierte Tische.
Guten Appetit!


