
eine der schwierigsten Erfahrungen, die ich in den Jahren an der DSM machen musste, 
war das Abschiednehmen. Jahr für Jahr ist es mir immer schwerer gefallen, mich von den 
Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und von den Lehrkräften zu verabschieden. Bei 
manchen war dies für immer, bei manchen auf begrenzte Zeit und mit einigen bin ich im 
Kontakt geblieben.

Nunmehr bin ich in derselben Situation und muss mich von Moskau, einer der schönsten 
Städte der Welt, von Russland und von vielen, mir lieb gewordenen Menschen trennen. 
Hoffentlich nicht auf immer, habe ich doch noch Pläne, da ich weder Ostankino geschafft 
habe, noch bestimmte andere Plätze aufsuchen konnte. Die „To-Do“-Liste ist auch wegen 
der schwierigen Situation, in der sich der Schulverein, die Schule und der Kindergarten im 
abgelaufenen Schuljahr befunden haben, nicht kürzer geworden. Also gibt es viele Gründe 
wiederzukommen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften 
und allen Mitarbeitern der DSM herzlich für eine für mich aufregende und spannende Zeit 
bedanken, die nun zu Ende geht.

Nr. 172 (Juli) | 2021

Fortsetzung auf Seite 2

До Свидания!

Auf Wiedersehen!

Aktuelle Termine

05.07. – 20.08.
Sommerferien

18. – 20.08.
KiGa-Eingewöhnungszeit 
der „neuen“ Kinder 
08:00 – 17:00 Uhr

23.08.
Schulbeginn für Schüler 
und KiGa-Kinder
(gesonderter Plan 
für den 1. Schultag)

27.08.
Einschulungsfeier 
Klasse 1 Grundschule 
Aula | 11:00 Uhr 

16.09. 
Elternbeirats-Sitzung
19:00 Uhr | Aula
Konstituierung der 
Elternvertretung

Aufgrund der schwer vorherseh-
baren Corona-Situation kann 
sich der Terminplan kurzfristig 
ändern. Wir informieren Sie ggf. 
über Rundschreiben, die Home-
page, unsere Social-Media-
Kanäle und den Newsletter.

Liebe Leser 
der dsMAktueLL,

Der Unterricht in der Grundschule und der Sekundarstufe, der Be-
trieb des Kindergartens und die Betreuung im Hort konnten nahe-
zu vollständig im Präsenzbetrieb stattfinden. Wenige Ausnahmen 
machten die Einhaltung der Quarantäne notwendig. 
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Dies war nur möglich, weil sich eben alle der Aufrechterhaltung der 
Präsenz verpflichtet fühlten und alles unternommen hatten, um dem 
Rechnung zu tragen, auch wenn es oft schwergefallen ist. Viele Dinge, 
die uns wichtig waren, konnten nicht stattfinden. Willkommensfest, 
ein richtiger Weihnachtsbasar, der Neujahrsempfang, der Spendenlauf, 
das Sommerfest und was noch alles fehlten in diesem Jahr komplett 
und wurden schmerzlich vermisst. Machten doch genau diese Veran-
staltungen einen Teil der Schule aus.

Einiges konnten wir aber dann doch ermöglichen, so wurde am 03.10. 
nicht nur die Wiedervereinigung gefeiert, sondern auch der Geburts-
tag der gemeinsamen Deutschen Schule in Moskau. Auch das SEK1-
Konzert konnten wir durchführen, wenn auch einige der Klassen wegen 
einer Quarantäne ihre berechtigten Siegchancen nicht erleben durften.

Wir hoffen, mit dem Start am 23.08.2021 in das 
neue Schuljahr die ersten Schritte in Richtung 
Normalisierung setzen zu können. Unsere Planungen 
sind auf jeden Fall darauf ausgerichtet.

Dies alles soll durch die Anpassungen des Hygienekonzeptes und wei-
terer Maßnahmen, wie den möglich gewordenen Tests an der Schule, 
unterstützt werden.

Mit dem Start am 23.08. werden wir wissen, ob und wie wir mit dem 
Hygienekonzept und der ungewissen Voraussicht, AGs und die Nach-
mittagsbetreuung umsetzen werden. Unsere zusätzlichen Veranstal-
tungen, so wie in den Vorjahren gewohnt, möchten wir auch wieder 
anbieten. Wir bitten aber um Verständnis, wenn wir uns erst mit der 
dann gegebenen aktuellen Situation auseinandersetzen müssen.

Aufgrund der angespannten Corona-Lage muss-
te die lang geplante festliche Verabschiedung 
von Herrn Beck und weiteren Mitarbeitern, die 
die DSM nach diesem Schuljahr verlassen, abge-
sagt werden. Statt dessen gab es am Mittwoch 
im Rahmen der letzten Gesamtkonferenz einen 
Abschied in kleiner Runde. Dieser war vielleicht 
nicht so opulent wie ursprünglich geplant, aber 
umso emotionaler und herzlicher. 

Feierliche Verabschiedung

Und es gab natürlich Abschiedsgeschenke:

Geschenk Nr. 1
Für die russische Seele: die exklusive DSM-Matrjoschka-Collection
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Noch einmal möchte ich mich rückblickend bei allen Kolleginnen und 
Kollegen der gesamten Schulgemeinschaft, begonnen bei der Reinigung, 
den Hausmeistern, der Verwaltung, dem Vorstand, der Botschaft, dem 
Kindergarten, dem Hort und den Lehrerinnen und Lehrern der Grund-
schule und Sekundarstufen herzlich für die Anstrengungen und die vielen 
Mühen bedanken, damit der Unterricht in halbwegs gewohnter Form lau-
fen und das Schuljahr seinen Abschluss finden konnte.

Respekt und Anerkennung möchte ich auch dem diesjährigen Abiturjahr-
gang zukommen lassen, welcher seinen Abschluss unter nicht einfachen 
Bedingungen erreichte und dies mit unwahrscheinlichen Anstrengungen 
aller beteiligten Personen und mit viel Unterstützung.

Im Rahmen der Ausgabe der Reifezeugnisse haben wir die Gelegenheit 
genutzt, allen zu danken.

Nunmehr haben wir uns alle die Ferien verdient.

Jetzt liegt der Sommer vor uns und ich wünsche uns 
allen viel Sonne und eine möglichst gute Erholung.

Ich wünsche uns allen, Schülerinnen und Schülern, allen Lehrkräften und 
Eltern, Freunden und Unterstützern der Schule, dass unsere Schule uns 
weiterhin viel Freude am Lernen, in der Freizeit und im Miteinander er-
möglicht.

Auch in diesem Jahr verlassen uns im Sommer wieder Schülerinnen, 
Schüler mit ihren Eltern, Kolleginnen und Kollegen, um anderswo neu 
zu beginnen.

An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, mich bei allen herzlich für die 
gemeinsame Zeit, die geleistete Arbeit und das kollegiale Miteinander zu 
bedanken und mich von allen, denen ich es nicht persönlich sagen konn-
te, herzlich zu verabschieden. Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kolle-
gen, die Moskau in diesem Jahr verlassen werden, und die ihre Aufgaben 
gewissenhaft und zuverlässig angegangen sind. Ich wünsche Ihnen allen 
einen guten und erfolgreichen Neustart in Deutschland und anderswo.

Wir freuen uns aber auch darauf, neue Kolleginnen und 
Kollegen, neue Schülerinnen und Schüler an unserer 
Schule begrüßen zu können. 

Auch wenn ich es bereits schon geschrieben hatte, möchte ich die Gele-
genheit nochmals nutzen und unserem Vorstand unter dem Vorsitz von 
Herrn Fittkau und der Deutschen Botschaft unter der Leitung des Herrn 
Botschafters, Freiherr von Geyr, welche unserer Schule immer zur Seite 
gestanden haben, zu danken. Ebenso Familie Kantorczyk danke ich per-
sönlich für ihr Engagement.

Mein weiterer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Schule, dem 
Kindergarten und Hort, die sich den Herausforderungen des schulischen 
Alltags, aber auch den besonderen Situationen erfolgreich gestellt haben, 

Feierliche Verabschiedung

Geschenk Nr. 2
Für den Geist: ein Kompendium der gesammel-
ten Ausgaben DSM-Aktuell in fünf Bänden – die 
perfekte Ergänzung für Herrn Becks 2.500 Bücher 
umfassende Bibliothek

Geschenk Nr. 3
Für den fitten Körper und Exkursionen auf sächsi-
schen Gewässern: ein SUP Standup Paddleboard

Geschenk Nr. 4
Für stilechte 
Auftritte: eine 
von den Lehrern 
gestaltete Kra-
vatte
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unserer gesamten Verwaltung, den Förderern und 
Freunden der Deutschen Schule Moskau, allen El-
tern, Schülerinnen und Schülern und allen aktiv 
Mitwirkenden in unseren schulischen Gremien. Ein 
„Danke“ kann und sollte man nicht nur in schwieri-
gen Zeiten öfter aussprechen, um das Engagement 
und die geleistete Arbeit zu würdigen.

Abschließend wünsche ich allen nochmals einen 
schönen und erholsamen Sommer, Zeit für sich 
und andere, verbunden mit dem Tanken von Kraft 
und Zuversicht für einen guten Start in das neue 
Schuljahr 2021/2022, verbunden mit meinem in-
nigsten Wunsch, dass das neue Schuljahr unter 
anderen, besseren Bedingungen beginnen kann.

Danke und auf Wiedersehen.

Das nächste Mal werde ich die Schule als Besu-
cher betreten, auch eine neue Rolle, auf die ich 
mich mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge freue.

Uwe Beck, Schulleiter

Feierliche Verabschiedung

Geschenk Nr. 5
Für die Emotionen: das Abschiedslied „Nur zu Besuch“ von den Toten 
Hosen, vorgetragen durch die Absolventin Elisa Schüttlöffel und interpre-
tiert von der Schulprojektband „Stereotypen 2.0“

Geschenk Nr. 6
Für die Ewigkeit: eine Eiche vor 
dem Büro des Schulleiters

Die Band spielte 
für die scheiden-
den Kolleginnen 
noch weitere 
Stücke, darunter 
„Jena Paradies“ 
und „Wider-
stand“ von Frank 
Chatoupis, der uns 
leider verlassen 
wird.
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Am Donnerstag hat Frau 
Hackmann, frisch aus der 
Quarantäne entlassen, im 
Kreis des Grundschul-Kol-
legiums den traditionellen 
Apfelbaum der scheidenden 
Grundschulleiterinnen ge-
pflanzt. Nach Frau Baum-
gartner und Frau Korth der 
3. Baum seit Juni 2015.

Am Mittwoch ließ der Lehrerrat im Wohngebiet 
weiße Luftballons in den Himmel steigen – eine 
symbolhafte Aktion und ein Gruß an erkrankte 
KollegInnen wie die Familie Hackmann.

Danke für den tollen Abschied, die letzte GK 
bleibt mir damit für immer in Erinnerung. 
Vor allem, weil meine Planung echt hin 
war … Aber die Überraschung dafür umso 
gelungener …

Danke Markus, und danke allen, die mit 
geholfen haben ...

Uwe Beck

Lieber Herr Mayer,

herzlichen Dank für die wirklich tolle 
Verabschiedung. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
alles erdenklich Gute für eine 
angenehme und erfolgreiche Zeit in 
Moskau, bleiben Sie gesund.

Ganz liebe Grüße
Christiane Beiküfner
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 
Schülerinnen und Schüler,
vor zwei Wochen habe ich mich dem Team der 
DSM angeschlossen. Es war ein aufregendes und 
sehr wichtiges Ereignis für mich! Die Arbeit von 
Lehrern und Erziehern betrachte ich schon immer 
mit großem Respekt und bin jetzt stolz darauf, 
mich ebenso an der Entwicklung und der Persön-
lichkeitsbildung der Jugend beteiligen zu dürfen 
– das inspiriert mich sehr. Es ist sicher kein ein-
facher Weg, aber sehr sinnerfüllt und interessant 
und ich hoffe, wir werden ihn viele Jahre gemein-
sam gehen.

Nun kurz zu meiner Person. Ursprünglich komme 
ich aus der kleinen, schönen belorussischen Stadt 
Witebsk, die die Heimatstadt von Mark Schagal 

war und in der auch Kazimir Malewitsch gewirkt 
hat. Ich habe eine Ausbildung zur Bürokauffrau 
in Deutschland abgeschlossen und später noch in 
Belarus und Moskau Universitätsstudien für das 
Lehramt Deutsch und Personalwesen absolviert. 
Seit 20 Jahren bin ich in Moskau ansässig und war 
während dieser Zeit für die Personalbetreuung 
bei mehreren deutschen Unternehmen in Moskau 
zuständig – Selgros C&C, Rödel und Partner, Dis-
counter PLUS. Jetzt nach der Erziehungszeit mit 
meiner 4-jährigen Tochter steige ich frisch und 
tatkräftig wieder in das Berufsleben ein.

Mit besten Grüßen

Irina Presnyakowa
Personalleiterin

Willkommen ...

... und Abschied

  A B G ä N G E r  U N D  F r i S c h L i N G E

IrIna 
Presnyakowa

2021/22

Uwe Beck
Eine sehr arbeitsreiche, prägende und intensive 
Zeit liegt hinter unserem langjährigen Schul-
leiter Uwe Beck. Mit viel Engagement, großer 
Kompetenz und Herzblut hat er in den letz-
ten sechs Jahren das Schulleben an der DSM 
maßgeblich mitgestaltet. Die Erfahrungen, die 
er hier gemacht hat, seien, wie er selbst sagt, 
mit Gold nicht aufzuwiegen. Auch uns fällt es 
schwer, unseren Dank für alles Geleistete in 
wenige Worte zu fassen. Die gesamte DSM-
Schulgemeinschaft wünscht Herrn Beck für 
seine Zukunft von Herzen alles Gute. 

Herr Beck, nach so vielen Jahren verlas-
sen Sie die DSM und Moskau.
Was geht Ihnen gerade so durch den 
Kopf?
Wie schnell nun doch die Zeit vergangen ist.
6 Jahre erschienen mir zu Beginn als eine 
lange Zeitspanne und rückblickend hat man 
nun das Gefühl, dass alles hier in rasender 
Geschwindigkeit viel zu schnell vorbeige-
gangen ist.

Welche Erlebnisse der letzten Jahre in 
Moskau sind ganz besonders hängen 
geblieben?
Mir fallen da spontan ein paar Schlaglich-
ter ein: So der Juni 2016 mit dem Besuch 
des russischen Präsidenten in der Schule, 
der Sommer 2017 mit dem Umbau des Kel-
lers und der NaWi-Räume mit dem im Sep-
tember stattgefunden Straßenfest.
Die festliche Einweihung mit vielen Gästen 
war am Anfang so nicht geplant, wurde 
dann aber ein tolles Ereignis. 

Das Frühjahr 2018 mit allen Ereignissen der 
Fußball-WM, wobei ich das Ergebnis der 
deutschen Mannschaft da mal ausklam-
mere, umso mehr aber das der russischen 
Mannschaft im Gedächtnis habe. 
Auch das Fußballturnier unserer Schule auf 
dem Roten Platz im Rahmen der Fußball-
WM werde ich immer in Erinnerung behal-
ten.
Und dann das Jahr 2020, in welchem ab 
dem 16.03. nichts mehr so war, wie wir es 
bisher kannten.
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Umso stolzer bin ich auf das, was wir dann 
ab dem Sommer 2020 geleistet haben, um 
die Schule ihm Präsenzbetrieb zu halten.
Deshalb danke ich hier noch einmal allen 
Mitarbeitern der Schule, beginnend bei 
dem gesamten Team der Verwaltung un-
ter der Verantwortung unseres Geschäfts-
führers, Herrn Mayer, ihm persönlich, der 
Reinigung, den Hausmeistern und allen, 
die am Gelingen beigetragen haben. Nicht 
vergessen seien der Vorstand, hier beson-
ders Herr Fittkau und die Botschaft mit 
Herrn Kantorczyk als wichtiger Hilfe und 
Unterstützung, die uns den Rücken ge-
stärkt und jede Unterstützung gewährten, 
die wir dringend benötigten. Allen Lehr-
kräften, Erziehern, der Bibliothek, dem 
Hort, der Cafeteria und allen Eltern sowie 
den Schülern möchte ich gleichfalls mei-
nen Dank zum Ausdruck bringen.

Sie wohnen im „Deutschen Dorf“, haben 
Sie sich auch mal rausgetraut? Welche 
Ecken von Moskau finden Sie besonders 
sehenswert?
Ich habe jede freie Minute genutzt, um 
mir Moskau und das Umland anzusehen. 
Bei meinen ausgedehnten Spaziergän-
gen durch die Stadt habe ich immer viele 
Menschen getroffen, bin mit ihnen ins Ge-
spräch gekommen und war erfreut über 
die stets offene, freundliche Art und Wei-
se der Begegnungen. Die Stadt ist so riesig 
und beeindruckend und ich habe nur einen 
Bruchteil davon gesehen, vieles ist aus Zeit-
mangel nicht machbar gewesen. Ein Grund 
mehr, wiederzukommen.
Was mir nun besonders gefallen hat? Wo 
nur anfangen? WDNCH, Gorki-Park, Roter 
Platz, eben die üblichen Sehenswürdigkei-
ten. Aber auch versteckte Plätze habe ich 
mir angesehen. Ich bin Frau Dr. Hillmann 
deshalb dankbar, die mir mit ihren Stadt-
spaziergängen und Buchempfehlungen 
Tipps vermittelte und wodurch ich selbst 
für mich abseits der bekannten Wege die 
Stadt erkunden konnte.

Ob es das „Eier“-Haus ist, kleine Kirchen 
und Klöster mit netten „Stolawaja“ und 
vieles mehr, was es zu nennen gibt, ich 
weiß nicht, wo anfangen und wo aufhören.
Russland und Moskau haben mich einge-
fangen und ich werde einiges schmerzlich 
vermissen. 

Haben Sie russische Freunde bekommen?
Russische Bekannte auf jeden Fall. Freund-
schaften benötigen Zeit und die hatte ich in 
Moskau nie so richtig. Hier ticken die Uh-
ren einfach anders, ein Tag, eine Woche, ein 
Monat sind so schnell vergangen, dass man 
sich nur wundern kann.

Welche anderen Städte und Regionen 
in Russland haben Sie besucht? Was hat 
Ihnen dort oder an Ihrer Reise dorthin 
gefallen?
Sankt Petersburg, Sergey Possad, Jaroslav, 
Wolgograd, eine Schiffsreise von Sankt 
Petersburg nach Moskau sind meine High-
lights. Karelien mit einer wunderschönen 
Natur, Uglic mit seinen Bauten und Klös-
tern, um nur einiges zu nennen.
Landschaften und Städte, eine stete Ab-
wechslung, viele freundliche Menschen sind 
mir immer begegnet.

Was sagen Sie zu den gängigen Russ-
land-Stereotypen und Vorurteilen in 
Deutschland?
Ich versuche dagegen anzugehen. In den 
Personalgesprächen mit den Bewerbern be-
ginnt es meist, dass man mit einigen Unge-
reimtheiten konfrontiert wird.
Im Freundeskreis bei den Erzählungen und 
Berichten geht es weiter. Ich kann hier aus 
meinem Erleben und meinen Wahrnehmun-
gen vieles erzählen und im direkten Kontakt 
Vorurteile entkräften.
Ich bin manchmal erstaunt, oft enttäuscht, 
wenn ich die Meinungen und Berichte in 

der Öffentlichkeit wahrnehme. Zu vieles 
wird nur vom Hörensagen und ohne eige-
ne Erfahrungen weitergetragen. Insofern 
ich Einfluss haben werde, werde ich diesen 
auch nutzen, um über mein Bild von Russ-
land und Moskau zu berichten.

Wie war es als Schulleiter an der DSM? 
Gerade im Vergleich zu anderen (deut-
schen) Schulen?
Wie war es? Wesentlich arbeitsintensiver 
und zeitaufwändiger auf jeden Fall. Aber 
auch interessanter, umfangreicher und mit 
vielen Kontakten verbunden, die man im 
innerdeutschen Schulsystem selten oder 
nie erleben wird.
Mir hat die Arbeit Spaß bereitet, nicht im-
mer, aber auch das gehört dazu. Der Un-
terricht in allen Klassen war für mich ein 
schöner Teil der Arbeit.

Was finden Sie an der DSM besonders 
gut?
Ausstattung, Umfeld, den Schulcompound, 
die vielen Möglichkeiten sich einzubrin-
gen, fallen mir als Erstes ein. Dazu die 
machbaren und stattgefunden Veranstal-
tungen, die das Leben und Arbeiten sehr 
bereichert hatten. Hoffen wir, dass diese 
wiederkehren.
Wir sind dennoch eine Schule mit allen 
Sorgen und Nöten, die man an einer Schule 
haben kann. Allerdings mit anderen Voraus-
setzungen und anderen Möglichkeiten der 
Veränderungen.
Ich werde das Kollegium, eigentlich alle, mit 
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denen ich arbeiten durfte, vermissen. Jeder hat 
seinen Platz in meinem Herzen gefunden und 
ich schaue langsam mit einem doch traurigen 
Blick auf die vergangenen Zeit zurück, freue 
mich aber auch gleichzeitig auf das Neue.

Haben Sie ein russisches Lieblingsessen?
Ja, Blini mit Kaviar … Aber auch das Brot vom 
kaukasischen Bäcker, Piroggen und noch vie-
les mehr.

Welchen Rat geben Sie ihrem Nachfolger 
mit?
Keinen Rat. Jeder geht seinen Weg, macht seine 
Erfahrungen aus denen der Vorjahre. Ich schät-
ze meinen Nachfolger sehr. In den Monaten, in 
denen ich Kontakt hatte, habe ich einen sehr 
aufmerksamen und wertschätzenden Men-
schen kennengelernt. Die Schule ist, so meine 
feste Überzeugung, in seinen Händen gut auf-
gehoben. Ich wünsche ihm und der Schule alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg.

Jan Kantorczyk
Als Kulturreferatsleiter an der Deutschen Bot-
schaft Moskau war Herr Kantorczyk auch für die 
Deutsche Schule zuständig und in stetigem Kon-
takt. Ob bei Veranstaltungen, Vorstandssitzungen 
oder bei Schulfesten, Herr Kantorczyk war immer 
dabei. Leider verlässt auch er Moskau. Nicht ohne 
uns noch einen kleinen Einblick in sein Leben und 
seine Arbeit hier zu geben.

Herr Kantorczyk, wie waren die letzten 
Jahre in Moskau? 
Sehr intensiv, spannend und abwechslungs-
reich. Die knapp fünf Jahre sind wie im 
Fluge vergangen, jeder Tag brachte etwas 
Neues und Interessantes. Die Arbeit und 
das Leben hier waren zwar nicht immer 
leicht, aber ich bin sehr froh, diese Jahre 
hier in Moskau erleben und mitgestalten 
zu dürfen. Auch meine Familie hat sich hier 
sehr wohlgefühlt. 

Welche Höhepunkte gab es für Sie und 
Ihre Familie in dieser Zeit?
Da gab es einige. Zu den prägendsten zäh-
len die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit 
einigen Spielen live im Stadion und vielen 
Begleitveranstaltungen. Und das Deutsch-
landjahr in Russland 2020/21, unsere große 
Initiative unter Schirmherrschaft des Bun-
despräsidenten. Mit vielen Veranstaltungen 
wollen wir Deutschland hierzulande in all 
seinen Facetten vorstellen und positive 
Impulse für die deutsch-russischen Bezie-
hungen setzen. Das Deutschlandjahr ist 

mein Arbeitsschwerpunkt gewesen. Zu den 
bleibenden Eindrücken gehören auch viele 
Reisen durch Russland, nach Karelien, Mur-
mansk und Syktywkar, an den Baikal und 
in den Altai, nach Astrachan und in den 
Kaukasus, an die Ostsee und das Schwarze 
Meer. Russland ist ein großartiges, vielfäl-
tiges Reiseland.  
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len Musik-Gruppen) geschätzt. Die DSM 
wiederum kann mit ihrer hervorragenden 
technischen Ausstattung punkten. Und mit 
dem berufsbedingt intensiven Einblick für 
mich in das Schulleben und die Gelegen-
heit, es mitzugestalten. 

Wie war die Zusammenarbeit mit der 
DSM?
Sehr eng und gut. Als Beauftragter des 
Botschafters im Schulvorstand und als 
Leiter des Kulturreferats habe ich sehr in-
tensiv am Schulleben teilgenommen und 
konnte einige Veranstaltungen mitorga-
nisieren. Höhepunkte waren das Fried-
rich Joseph Haass-Festival 2017 oder die 
Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit dem 
Fußballturnier auf dem Roten Platz und 
einem Festival an der DSM in Anwesenheit 

Sie kennen ja sicher auch andere Deutsche 
Auslandsschulen. Wie hat sich die DSM 
im Vergleich geschlagen? 
Vor unserem Umzug nach Moskau haben 
meine Kinder die German International 
School in New York besucht. Beide Schulen 
sind exzellente deutsche Auslandsschulen 
mit ausgezeichneter Ausbildung und ei-
nem vielfältigen Schulleben. An der GISNY 
habe ich die großzügigen und weitläufigen 
Sportanlagen und das noch vielfältigere 
AG-Angebot (z. B. mit Theater und vie-

die Vorstands-Sondersitzung, auf der kurz-
fristig die Entscheidung zur Umstellung von 
Präsenzbetrieb auf Distanzunterricht in der 
Anfangsphase der Corona-Pandemie getrof-
fen werden musste. Ich bin erleichtert, dass 
die Schule und die Schulgemeinschaft bis-
lang so gut durch die Pandemie gekommen 
sind. Gefreut hat mich, dass die DSM sich 

immer gern an Projekten der Botschaft be-
teiligt hat, z. B. an unserem internationalen 
Kinderfußballturnier in Chimki „World Flags 
Junior Cup“ und 2019 den Pokal gewonnen 
hat. Als Vater wird mir natürlich die DSM 
immer positiv in Erinnerung bleiben: Meine 
drei Kinder haben hier das Rüstzeug für ih-
ren weiteren Lebensweg erhalten, Anna und 
Johannes haben hier sogar das Abitur abge-
legt. Bei der Abiturzeugnisverleihung 2019 
für den Abschlussjahrgang meiner Tochter 
durfte ich die Ansprache als Botschaftsver-

treter halten. Das war ein unvergesslicher 
Moment für mich.     

Als Russlandkenner hatten Sie sicher 
keine Probleme sich einzuleben, aber was 
hat Sie am neuen modernen Moskau 
besonders überrascht? Was werden Sie an 
Moskau vermissen?
Eigentlich hatte ich 2016, vor unserem di-
rekten Umzug von einer Weltmetropole in 
die andere, größere Umstellungsprobleme 
erwartet. Aber Moskau ist ebenso wie New 
York eine rasante Megacity mit vielen Su-
perlativen, Vorzügen und Nachteilen. Faszi-
niert hat mich Moskau mit dem Tempo, in 
dem es sich verändert, mit seinem vielfäl-
tigen und erschwinglichen Kulturangebot 
und seiner guten Infrastruktur. Vermissen 
werde ich meinen geliebten Radweg an 
der Moskwa, das Skilaufen quasi vor der 
Haustür, die täglichen Öffnungszeiten der 

von Philipp Lahm. Und die intensive fünf-
jährige Arbeit im Vorstand mit der erfolg-
reichen Fusion der DSM und der Deutschen 
Schule in St. Petersburg unter dem Dach des 
Deutschen Schul- und Kindergartenvereins 
Russland. Als prägend empfand ich auch die 
Zusammenarbeit mit der DSM unter den Be-
dingungen der Pandemie. Unvergessen bleibt 

Geschäfte, die Gelassenheit der Menschen 
trotz der Hektik und der Mühen des Alltags  
und vieles, vieles mehr.  

Wissen Sie schon, wer ihr Nachfolger wird? 
Was für einen Rat werden Sie ihm für die 
Arbeit mit der DSM mitgeben?
Mein Nachfolger wird Guido Kemmerling 
sein. Er verfügt über eine große Berufser-
fahrung und leitet jetzt das Referat für Aus-
landsschulen im Auswärtigen Amt. Insofern 
ist ihm die DSM nicht fremd.  Ich werde ihm 
berichten von meiner engen, inhaltsreichen 
Zusammenarbeit mit der Schule. Ich bin mir 
sicher, dass auch er sich nach Kräften für 
die weitere Entwicklung der DSM und des 
Schullebens in enger Zusammenarbeit mit 
der Botschaft einsetzen wird.

„VerMissen Werde ich Meinen geLiebten rAdWeg An 
der MoskWA, dAs skiLAufen quAsi Vor der hAustür, 
die tägLichen Öffnungszeiten der geschäfte, 
die geLAssenheit der Menschen trotz der hektik 
und der Mühen des ALLtAgs  und VieLes, VieLes Mehr.“
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Eigentlich hatten wir noch nicht damit gerechnet, aber 6 wunderba-
re Jahre gehen auch für uns drei jetzt ziemlich plötzlich vorbei. Ein 
schneller Abschied! Und das auch noch im wahrsten Sinne sang- und 
klanglos. Aber so ist es in diesen Tagen.

Trotzdem! Kennengelernt und lieb gewonnen haben wir viele Men-
schen hier in Moskau, an vielen schönen Momenten durften wir teil-
haben sowie beeindruckende Orte und Gegenden erkunden in diesem 
faszinierenden Land. Стерпится, слюбится!
 
Unsere Evangelische Emmausgemeinde Moskau, das dörfliche Leben 
und die Schulgemeinschaft werden uns fehlen. Und ganz sicher wer-
den wir oft daran mit etwas Wehmut und großer Dankbarkeit zurück-
denken (auch wenn nicht alles Gold war, was uns wie Kremlkuppeln 
entgegenglänzte.

Für uns heißt es jetzt aber: „Berlin, Berlin, 
wir fahren nach Berlin!“ 

  Как мне дороги …“

Wir freuen uns auf die kommende Zeit in heimatlichen Gefil-
den. Wir freuen uns aber auch auf ein Wiedersehen mit alten 
Moskauer Bekannten und Freund:innen!

До свидания und bleibt behütet.

Aljona, Gustav und Thomas hofmann

Kamtschatka

2015

2021

Hallo!
 
Tolle Interviews mit 
Frank und Hackmanns) 
Und schade, dass sie 
gehen =)
 
Alexandra Poljakova

L E S E r P o S T

Liebes DSM-aktuell Team,

wahrscheinlich gibt es jetzt keine Fotos und Artikel mehr von mir, die ich 
senden könnte. Es hat mich aber total gefreut, mit dem Team der DSMAktuell 
zusammengearbeitet zu haben. Die DSMAktuell ist inzwischen 
wieder zu einem Highlight der Schule geworden. 

Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin so coole Ideen für die 
Zeitung.

Auf Wiedersehen und alles erdenklich Gute.

Herzlichst christiane Beiküfner

Liebe Frau Beiküfner,

wir werden Ihre Fotos und Artikel 
vermissen ...

... es sei denn, Sie schreiben uns von 
Ihrer neuen Wirkungsstätte.

Die Redaktion
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Du hast noch keine

Jetzt herunterladen:

?

Gemeinsame Rituale machen bedeutsame Ereignisse spürbar und helfen, Übergänge 
positiv zu erleben. Die Grundschullehrer haben die Schulanfänger zu Schnupper-
stunden eingeladen. Die Fachkräfte aus Kindergarten und Grundschule bastelten 
zusammen mit den Kindern tolle Schultüten. Der Höhepunkt ist immer das Kin-
derkino mit anschließender Übernachtung der Vorschulkinder im Kindergarten und 
der „Rauswurf“ aus dem Kindergarten. Die Kinder nehmen die freudige Stimmung 
mit auf den Weg in ihre künftige Schulzeit. Wir wünschen unseren 33 Druzh-Bär-
Vorschulkindern alles Liebe und Gute für ihren Schulstart. Wir werden Euch sehr 
vermissen!

Das KiGa-Druzh-Bär-Team

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

Auf geht`s in die Schule!
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https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/DSM-GZ-2021-digital.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/DSM-GZ-2021-digital.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/DSM-GZ-2021-digital.pdf


Wir wünschen unseren  Lesern 

Und nicht vergessen:
Am 23. August beginnt 
das neue Schuljahr.

Ihr DSMAktuell-Team

Bleiben Sie gesund 
        und tanken Sie Kraft!

erholsame  Sommerferien!
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