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  I N  E I g E N E r  S a c h E

aktuelle Termine

28.06. – 02.07.
Keine Anwesenheitspflicht 
für Schülerinnen und Schüler
• Grundschul-

Betreuungsangebot 
bis 14:05 Uhr (nach 
vorheriger Anmeldung)

• Gemeinsame Online-
Angebote mit Fachlehrern

02.07.
Zeugnisausgabe 
(Anwesenheit nur für Schüler, 
die die DSM verlassen)

05.07. – 20.08.
Sommerferien

23.08.
Schulbeginn für Schüler

Wir suchen 
für das neue schuljahr 
Verstärkung
für unser team der 
nachmittags-
betreuung

Liebe eLtern, KoLLeginnen und KoLLegen, 
MitgLieder und Freunde des dsKVr, 
Das Schuljahr geht dem Ende zu und wieder verlassen uns viele liebgewonnene MitarbeiterInnen 
und Unterstützer in richtung heimat oder zu neuen herausforderungen an anderen Orten. Das 
LehrerInnen-Kollegium für das neue Schuljahr steht, in der Nachmittagsbetreuung der Schüle-
rinnen und Schüler sind wir aber noch auf der Suche nach tatkräftigen MitarbeiterInnen.

Wenn Sie die deutsche Sprache auf muttersprachlichem Niveau beherrschen, Freude und am 
besten auch Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern der altersgruppe 6 bis 10 Jahre haben und 
auf der Suche nach beruflicher Verwirklichung sind oder jemanden kennen, auf den das zutrifft – 
kontaktieren Sie uns!

+7 495 433 41 11  |  +7 495 434 31 41  |   WWW.deutscheschulemoskau.de
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Was wir ihnen bieten:
•	 einen	Vertrag	mit	langfristiger	Verlängerungsoption
•	 bezahlten	Sommerurlaub
•	 flexible,	individuelle	Arbeitszeiten	zwischen	11:30	
und	17:00	Uhr

•	 eine	von	Respekt	und	gegenseitiger	Achtung	
getragene	Arbeitsatmosphäre	

•	 eine	interessante	und	herausfordernde	Aufgabe	
in	einem	hoch	motivierten	und	erfahrenen	Team

•	 Raum	für	Ihre	Ideen	und	deren	Umsetzung	

Was wir von ihnen erwarten:
•	 Beherrschung	der	deutschen	Sprache	als	MuttersprachlerIn	oder	
auf	muttersprachlichem	Niveau

•	 Freude	an	der	Arbeit	mit	Kindern	der	Altersgruppe	6	bis	10	Jahre
•	 Durchsetzungs-	und	Organisationsvermögen;	hohe	Belastbarkeit
•	 Idealerweise	pädagogische	Vorkenntnisse,	Vertrautheit	mit	dem	
deutschen	Bildungssystem,	Erfahrungen	in	Konfliktlösung	und	der	
Organisation	von	Erster	Hilfe

•	 Weiterentwicklung	der	eigenen	Fachkompetenz

bewerbungsverfahren:
Bewerbungen	mit	ausführlichem	Bewerbungsschrei-
ben,	eingescannten	Zeugniskopien,	Lebenslauf,	
aktuellem	Foto	und	Kontaktangaben	richten	Sie	bitte 
bis zum 31. Juli 2021	an	bewerber@dsmoskau.ru.

ihre aufgaben:
•	 selbstständiges	Leiten	einer	
Gruppe	inklusive
-	 Hausaufgabenbetreuung	und	
Nachmittagsgestaltung

-	 Kommunikation	mit	Eltern	
und Lehrern

-	 Spielzimmerbetreuung:	
Begleitung,	Anleitung	
zu selbstständigem	Spiel,

	 kreative	Angebote	(Basteln,
	 Malen,	Handarbeiten	...)

•	 Aufsicht	während	Hofpause,	
Mittag und Spielzeiten	

übrigens:
Wir	suchen	ebenfalls	
nach	personeller	Unter-
stützung	in	der	
bibliothek, sowie	nach	
neuen ag-leiterinnen, 
die	bereit	sind,	ein	
sportliches	oder	kreatives	
Angebot	regelmäßig	
selbstständig	zu führen.

Kontaktieren	Sie	uns!

das team der nachmittagsbetreuung freut sich auf sie.

+7 495 433 41 11  |  +7 495 434 31 41
WWW.deutscheschulemoskau.de
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Liebe Eltern, 

es ist Sommer und wieder verlassen einige Familien Moskau. 

Die eine oder andere möchte vielleicht noch Inventar, das nicht mit auf 
Reisen gehen, soll loswerden. 

Frau König und das Jugendclub-Team wenden sich mit einer Bitte an Sie: 
Wir benötigen noch einige gegenstände, da wir nicht alles neu kau-
fen möchten, denn gebrauchte Sachen tun es auch. 

Die gesuchten Gegenstände finden ihren Einsatz sowohl im Jugendclub, 
als auch im Bereich der Schulangebote Werken und Kochen.

Hier ist eine Liste mit Gegenständen, die wir für die Arbeit und den Alltag 
mit den Schülerinnen und Schülern brauchen könnten:

   J U g E N D c L U b

Bitte nicht wegwerfen!

• Gläser, Teller, Tassen

• Schneebesen

• Sandwich Maker

• Schneidebretter

• Fritteuse (Heißluft/klassisch)

• Tupperware/Dosen

• Holzkochlöffel

• Reibe für Käse

• Sparschäler

• Knoblauchpresse

• Große und kleine Pfannen 

• Siebe

• Messbecher 

• Nudelholz

• Schere

• Küchenwaage 

• Auflaufformen

• Springform (Torte)   

• Stabmixer und Rührgerät

• Teigschaber

• Salatschleuder

• Kartoffelstampfer

• Salatbesteck

• Topfuntersetzer

• Besteck

• Tischtücher

• Schürzen

• Stoffservietten

• Papierservietten

• Geschirrhandtücher

• Nägel

• Schrauber

• Bohrer

• Hammer

• Feilen

• Stemmeisen

• Heißklebepistole

• Schraubzwingen

• Sägen 
(Holz, Metall, 
Plaste)

• Lötkolben, Lötdraht
Küche: 

werKen: 

• Spiele (PS4, Gesellschaftsspiele ...)

• Bücher

• Ladegeräte für Android und Apple

• Dekoration für Halloween und Weihnachten

wohnzimmer

Auch zu gebrauchten Musikinstrumenten sagen wir selbst-
verständlich nie „Nein“.

Um die Abholung von Klavieren etc. kümmern wir uns gern 
selbst.

Falls Sie den einen oder anderen Gegenstand abgeben 
möchten, melden Sie sich bitte bei mir. 

Gern holen wir die Gegenstände ab. 

FraU KöNIg UND DER JUgENDcLUb SAGEN DANKEScHöN UND WüNScHEN EINEN ScHöNEN SoMMER.

Jannis Becker, 
Leiter des Jugendclubs

tel./ whatsApp: +7 968 079 56 29  | mail: jannis.becker@ds-moskau-iserv.de

3

Nr. 171 | 26.06.2021



hurra, die

ist da!

Es ist nun schon eine gute alte Tradition, dass sich die Grundschüler am Ende des Schuljahres von Ihren 
Mitschülern und Lehrern mit einer Ausgabe der Grundschulzeitung verabschieden. Nach wochenlan-
ger Arbeit entstand auch in diesem Jahr wieder eine Grundschulzeitung, die sich sehen lassen kann. 
Das Redaktionsteam um Herrn chatoupis interviewte Lehrer, befragte Mitschüler und schrieb Rezepte 
und Life Hacks auf. Unter dem Motto „Do Swidanija!“ gibt es einen Steckbrief von allen, die die DSM 
verlassen.

Darunter ist in diesem Jahr leider auch Herr chatoupis, der das Projekt initiiert und über Jahre geleitet 
hat. Wir danken ihm und hoffen, dass sich ein ebenso engagierter Nachfolger findet.
Das Abschiedsinterview mit Herrn chatoupis findet ihr auf der nächsten Seite.

   g r U N D S c h U L E
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Elisabeth: Wenn Sie einen Russen sehen, 
woran erkennen Sie ihn?
Herr Chatoupis: Ich erkenne eine Russin an 
ihrem sehr gepflegten Äußeren. Einen Rus-
sen erkenne ich nicht :D

Elisabeth: Wer wollten Sie in Ihrer Kindheit 
sein?
Herr Chatoupis: Uhu-Meisterkleber oder 
Schlagersänger. Beides hat fast geklappt!

Elisabeth: Wie heißt die Schule, an der Sie 
später arbeiten werden?
Herr Chatoupis: Ich arbeite an keiner Schu-
le. Ich mache eine lange Zeit Ferien. 

Elisabeth: Wie alt waren Sie, als Sie ange-
fangen haben Sozialarbeiter zu sein?
Ich war 30.

Elisabeth: Wohin ziehen Sie?    
Herr Chatoupis: Ich ziehe nach Griechen-
land in ein Haus mit Garten und Meerblick.        

TSCHÜSS! DO SWIDANIJA!

HERR CHATOUPIS

Angela: Werden Sie die DSM vermis-
sen?
Herr Chatoupis: Auf jeden Fall! Ich frage 
mich: Wer spielt mit mir UNO in Grie-
chenland? 
 
Angela: Welche Klasse werden Sie am 
meisten vermissen?
Herr Chatoupis: Alle!

Angela: Wie viele Jahre Arbeiten Sie 
schon in der DSM?
Herr Chatoupis: 4 Jahre 

Angela: Wie viele Jahre sind Sie schon 
in Moskau? 
Herr Chatoupis: 4 Jahre 

Angela: Was möchte Sie uns noch mit-
teilen? 
Herr Chatoupis: Ich wünsche dir eine 
schöne Zeit und gute Freunde, wo im-
mer du bist! 

TSCHÜSS! DO SWIDANIJA!

 32  33 
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  a b g ä N g E r  U N D  F r I S c h L I N g E

Elke und Thomas 
hackmann

Frau und Herr Hackmann, was fällt Ihnen 
spontan ein, wenn sie an die letzten Jahre 
an der DSM zurückdenken? 
Es waren vier anstrengende, aber auch span-
nende, lehrreiche und interessante Jahre, die 
unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert 
haben.
Während in den ersten zwei Jahre unseres 
Moskauaufenthaltes eher die beruflichen 
Gestaltungsmöglichkeiten an der DSM im 
Vordergrund standen, waren die letzten 1,5 
bis 2 Jahre geprägt von den Auswirkungen 
der Pandemie und die damit einhergehenden 
Herausforderungen und Beeinträchtigun-
gen für unsere schulische Arbeit, aber auch 
unsere Lebensqualität. Dass in den letzten 
2 Jahren im Deutschen Dorf fleißig saniert 
wurde, hat die Gesamtsituation nicht leich-
ter gemacht.

Was hat Ihnen an Moskau ganz besonders 
gefallen?
Faszinierend für uns ist immer wieder das 
Nebeneinander von Neu und Alt, von Mo-
derne und Tradition. Besonders gefallen hat 
uns hier die Hilfsbereitschaft und Unvorein-
genommenheit der Menschen, denen wir be-
gegnen durften.

Waren Sie in den Regionen? Wie waren 
Ihre Erlebnisse dort?
Wir haben zu unterschiedlichen Jahreszeiten 
einige Städte am Goldenen Ring besucht, 
waren in Kazan, St. Peterburg, Kaliningrad 
und auch in Sotchi. Gerne hätten wir Russ-

land noch mehr erkundet, aber leider kam 
uns die Pandemie „dazwischen“ und damit 
haben wir – wie so viele – unsere Reiseun-
ternehmungen drastisch eingeschränkt. 

Wie ist das mit dem russischen Essen? 
Was werden Sie in Deutschland vermissen, 
bzw. nachkochen?
Die russische Küche hat unser Essen und 
unsere Kochgewohnheiten bereits jetzt 
deutlich verändert – Dill passt tatsächlich 
zu ganz vielen Gerichten und darf natürlich 
auch in Zukunft nicht fehlen. Hier haben wir 
wieder Gemüse gefunden, das schmeckt – 
und dies, obwohl es den „Normen“ im Hin-
blick auf Form und Größe nicht entspricht 
;-).

Was waren ganz besondere Erlebnisse 
während Ihrer Zeit an der DSM (oder in 
Moskau)? Jeder von Ihnen bitte eines.
Elke Hackmann: Am Ende eines eigentlich 
schönen Sommertages war es meine Auf-
gabe, mit unserem Hund Henry Gassi zu 
gehen. Leider zeigten sich schwere Regen-
wolken am Himmel. Ich beeilte mich also, 
in den nahegelegenen Park zu kommen, um 
vor dem Wolkenbruch wieder zu Hause zu 
sein. Kaum hatten Henry und ich den Park 
betreten, fing es an zu tröpfeln und der Re-
genguss ließ nicht lange auf sich warten. 
Ich wollte mit Henry Unterschlupf in einem 
Pavillon suchen. Diese Idee hatte vor mir 
allerdings schon eine russische Familie, die 
fröhlich Kindergeburtstag beging. ohne Um-

schweife lud man mich nicht nur ein, mich 
unterzustellen, sondern drückte mir ein Glas 
Wein und etwas zu essen in die Hand, um in 
netter Runde mitzufeiern. Auf meine geäu-
ßerten Bedenken hin, dass mein Mann mit 
dem Abendessen warten würde, schlug man 
mir vor, ihn doch einfach anzurufen und ihn 
herzubitten.
Das nenne ich Gastfreundschaft und einen 
beeindruckenden Beitrag zur Völkerverstän-
digung. 
Thomas Hackmann: „Kneif mich mal!“ ... Auf 
der linken Seite im Hintergrund das Kauf-
haus GUM, vor mir in der Ferne die Basilius-
Kathedrale und rechts ist der Kreml zu sehen 
... Ich stehe auf dem Roten Platz, mitten in 
Moskau, aber unter mir ist grüner Kunstra-
sen und vor mir das Fußballteam der DSM 

... verlassen uns dieses Jahr ebenfalls. 
Was hat den beiden an Moskau und 
der DSM gefallen?
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– 2. Juli 2018 – Ich bin kein Fußballfan, aber 
das Schülerfußballturnier an diesem Tag im 
Rahmen der Fußball-WM war ein ganz be-
sonderes Erlebnis – und auch wohl einzigar-
tig für einen Sportlehrer. 

Wie war die Arbeit an der DSM? Wie war 
das Kollegium und wie waren die Schüler?
Um es ganz kurz zu machen: spannende 
Aufgaben – hilfsbereite und engagierte Kol-
legen – neugierige und dankbare Schüler.

Was nehmen Sie für Andenken mit nach 
Deutschland? Gibt es etwas Besonderes?
Neben Unmengen von Fotos und vielen 
schönen Erinnerungen nehmen wir u. a. 
hübsch bemalte Schalen aus Kazan und 
handgefertigte Weihnachtsdekoration vom 

Ismailowo-Markt mit. Viel wichtiger aber ist, 
dass wir Russland gegenüber Vorbehalte ab-
gebaut und eine offenheit gewonnen haben, 
die in uns den Wunsch geweckt hat, wieder-
zukommen und das Land und die Menschen 
noch intensiver kennenzulernen. 

Was werden Sie an Moskau, Russland oder 
der DSM vermissen?
Die völlig problemlose Mobilität innerhalb 
der Stadt durch die Metro, mit der man im 
eineinhalb Minutentakt zu einem unschlag-
baren Preis von A nach B kommen kann. 
Außerdem werden wir vermissen, dass Züge 
tatsächlich pünktlich abfahren und dann 
– selbst nach tausend Kilometern – auch 
pünktlich ankommen.

In ein, zwei Sätzen ... Was werden Sie 
Ihren Freunden in Deutschland über Russ-
land erzählen?
Die Menschen haben in Russland dieselben 
Gedanken, Sorgen, Hoffnungen und Wün-
sche wie überall auf der Welt. Dem Bild, das 
man in den Medien von Russland zeichnet, 
sollte man nicht kritiklos Glauben schen-
ken. oft verstecken sich dahinter politische 
Ziele und Interessen, die mit den Menschen 
an sich nicht viel zu tun haben.

Kommen Sie uns mal besuchen?
Ja, definitiv!

Eine Tasse unterhält sich mit einer anderen 
Tasse auf Französisch, ein holzschwein un-
terhält sich mit einem Legoauto – Fiktion? 
Nein, im Fremdsprachenunterricht ist alles 
möglich. 

Während sich die Sechstklässler mit Formu-
lierungen für eine gelungene Präsentation be-
schäftigten, erweiterten die Achtklässler ihre 
Medienkompetenz und erstellten zu ausge-
wählten Phrasen (für alle Kenner: die Qu’est-ce 
qu’on dit der unité 4) kleine Dialoge – zunächst 
nichts Ungewöhnliches, ist Kommunikation 
doch der tiefere Sinn einer Sprache. Eher unge-
wöhnlich war das Format – zunächst wurde der 
Dialog auf althergebrachte Weise geschrieben, 
dann jedoch wurde die App chatterpix sowie 
Videoschnittprogramme erlernt und benutzt, 
um den verschiedensten Gegenständen Leben 
einzuhauchen und sie die Dialoge sprechen zu 
lassen. Mit viel Kreativität entstanden so viele 
lustige Videoclips, der Satz „J‘en ai marre!“ – 
„ich hab’s satt“ – wird als am häufigsten ge-
nutzter Satz wohl allen Schülern im Gedächtnis 
bleiben.

Sonja Schüttlöffel

Französisch - mal anders
   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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