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Liebe Schulgemeinde,
liebe Freunde der Deutschen Schule Moskau,
hinter uns liegt ein ganz besonderes Schuljahr 2020/21. Es war intensiv, herausfordernd und sehr
ereignisreich. Schon im letzten Jahr hatte sich angekündigt, dass die weltweite Pandemie nicht so
schnell vorbei sein würde, wie wir anfangs alle noch gedacht und gehofft hatten. Aber die DSM
war bereits gut vorbereitet, um die damit verbundenen Hürden und Schwierigkeiten zu bewältigen. Mehr noch: Mit einem durchdachten und bewährten Konzept für einen Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen konnte sie den Präsenzunterricht weitgehend aufrechterhalten. So entwickelte die Schule im Laufe des Krisenjahres eine gestärkte Online-Kompetenz. Sie erweiterte
ihre sozialen Medienkanäle und fand zunehmend bessere Lösungen für den immer wieder auch
erforderlichen Fernunterricht. Die gesamte Krisenbewältigung gelang so gut, dass viele sagen
konnten: Der Unterricht fühlte sich fast wieder wie normal an. Dies steht für die Anpassungs- und
Organisationsfähigkeit und den Teamgeist der Schule!
So fand in diesem Schuljahr viel Traditionelles statt an der DSM – wenn auch in ungewohnten Formaten – vom 240. Geburtstag des Namensgebers mit einer Friedrich Joseph Haass-Woche über
das 30. Jubiläum der Deutschen Schule hin zur Spenden- und Weihnachtsaktion.
Seit Ende September letzten Jahres läuft das Deutschlandjahr in Russland 2020/2021. Mit vielen
Veranstaltungen wollen wir unser Land in Russland so vorstellen, wie es wirklich ist, in all seiner
Vielfalt. Ein solch großes Projekt kann nur gelingen, wenn viele engagierte Partner daran mitwirken. Ich danke der Deutschen Schule Moskau dafür, dass sie mit etlichen Veranstaltungen, wie
z. B. der Haass-Woche, zur Ausgestaltung des Deutschlandjahres beiträgt. Auch für die Beteiligung
an Projekten der Botschaft, wie dem deutsch-französischen Tag in der Rudomino-Bibliothek herzlichen Dank!
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Dieses Jahr hat auch viel Positives gebracht, alle, die zur Schule gehören, haben Besonderes geleistet!
Hierfür danke ich von Herzen allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und Angestellten, dem
Schulverein und den vielen Freiwilligen aus Elternschaft und Förderern. Ich gratuliere den Abiturientinnen und Abiturienten, die unter den Herausforderungen des Corona-Jahres ihre Abiturprüfungen
erfolgreich abgelegt haben.
Mein ganz besonderer Dank und Respekt geht an den nun scheidenden Schulleiter Herrn Beck für
seinen außerordentlich engagierten Einsatz in den vergangenen sechs Jahren. Mit Können und Herz
hat er die Schule durch schwierige Zeiten geführt, in hervorragender Zusammenarbeit mit dem Kollegium, dem Vorstand und der Botschaft. Unter seiner Ägide entwickelte sich diese exzellente deutsche
Auslandsschule beständig weiter, erreichte neue Qualitätsstufen in ihrer pädagogischen und sozialen
Kompetenz. Die Deutsche Schule Moskau ist heute mehr denn je ein wichtiger Markstein der deutschrussischen Beziehungen.
Ich bin mir sicher, dass der neue Schulleiter Herr Jigalin diesen Weg erfolgreich fortsetzen wird.
Nun freue ich mich gemeinsam mit Ihnen auf das neue Schuljahr 2021/22!
Ihr

Géza Andreas von Geyr
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Liebe Leser des Jahrbuchs 2021,
nach einem schwierigen zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres waren wir optimistisch, dass das nunmehr zu Ende gehende Jahr besser wird.
Die schwierige Situation zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 konnte durch ein umfangreiches Hygienekonzept, für dessen Erstellung ich Herrn Mayer als unserem Geschäftsführer, Herrn Hofmann in
seiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter der Schule, dem Vorstand in Person von Herrn Fittkau und
dem Vertreter der Botschaft Herrn Kantorczyk, danken möchte, zumindest dahingehend erträglicher gemacht werden, dass die Schule mit dem Präsenzbetrieb starten konnte. Nahezu das gesamte Schuljahr
war es so möglich, wenigstens den Unterricht umsetzen zu können.
Mein Dank gilt deshalb an dieser Stelle den Lehrkräften für ihren unermüdlichen Einsatz, mit einem
höheren Aufwand als gewohnt sowohl den Unterricht als auch die Aufsichten zu leisten, dem Vorstand,
der Botschaft, dem gesamten Kindergartenteam, allen Mitarbeiterinnen des Hortes, den Hausmeistern
und der Reinigung sowie dem gesamten Verwaltungspersonal und den Mitarbeitern der Cafeteria, ohne
deren Arbeit und Einsatz es schwerlich möglich gewesen wäre, die Schule offenzuhalten.
Ich danke besonders Herrn Winkler und Herrn Schädlich, die sich schon lange vor dem Erscheinen des
Jahrbuchs Gedanken zu demselben gemacht hatten und alles in die Wege leiteten, damit Sie alle diese
Ausgabe nun vorfinden und lesend genießen können.
Ebenso danke ich Frau Damaschke, die wir verabschieden müssen und vermissen werden, für ihre
Mitarbeit am Jahrbuch.
Immer noch ist es kaum vorstellbar, welche Ausmaße und welche Zeitspanne die Einschränkungen
das gesamte Schuljahr hindurch annehmen mussten und dass dies alles bis zum Schuljahresende
Bestand hatte.
Hoffen wir nunmehr, dass sich nach den Sommerferien, die wir uns alle redlich verdient haben, die
Normalität zurückkehren kann.
Auch wenn es 2020/2021 wenige Höhepunkte gab, so haben wir immer versucht, dennoch bestimmte
Maßnahmen im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen, so kann auch in diesem Jahrbuch auf einige
Höhepunkte Bezug genommen werden, die den Einschränkungen nicht zum Opfer gefallen sind. Leider
fehlen wieder die Klassenfahrten und einige der sonst gern genutzten Ereignisse.
Uns ist es auch gelungen, dem diesjährigen Abiturjahrgang seinen Abschluss wieder in einem festlichen Rahmen zu ermöglichen, auch wenn es einige Anstrengungen und viel Unterstützung bedurfte,
um termingerecht und unter Beachtung der Regeln die Prüfungen durchzuführen.
Die Ausgabe der Reifezeugnisse konnten wir aber wieder im gewohnten Umfang durchführen und es
war uns eine besondere Ehre, hierbei den Botschafter Herrn von Geyr mit einem persönlichen Grußwort
in der Aula begrüßen zu dürfen.
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Ja, verdient haben wir uns alle die Ferien. Unsere Schülerinnen und Schüler zeigten im Laufe des Schuljahres sehr gute Leistungen, viele wuchsen über sich hinaus und kamen mit den neuen Herausforderungen sehr gut zurecht.
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
ermöglicht und das wir ab August 2021 uns dann in einem normalen Umfeld bewegen und arbeiten können.
Die Ausgabe des Jahrbuchs 2020/2021 ist auch für mich eine besondere Ausgabe.
Wie in jedem Jahr stehen mit den Sommerferien auch Veränderungen vor der Tür. Manche sind willkommen
wie der Wiedereinstieg in unser Binnendifferenzierungsprojekt und das neue Angebot der Grundschule,
andere sind schmerzlicher, da der anstehende Abschluss des Schuljahres auch wieder mit den Themen
„Abschied“ und „Willkommen“ verbunden ist, wobei eben der Abschied immer schwierig bleiben wird.
Auch in diesem Sommer verlassen uns 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 auch von allen, denen ich es nicht persönlich
sagen konnte, herzlich zu verabschieden, da auch ich in diesem Sommer Moskau verlassen werde.
Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen, die Moskau verlassen werden und die ihre Aufgaben gewissenhaft und zuverlässig angegangen sind. Ich wünsche Ihnen allen einen guten und erfolgreichen Neustart
in Deutschland und anderswo.
Der Dank gilt aber auch den weiterhin in Moskau tätigen Personen und wir freuen uns darauf, neue Kolleginnen und Kollegen, neue Schülerinnen und Schüler an unserer Schule begrüßen zu können.
Danken möchte ich 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. Mein weiterer Dank gilt den Kollegen in Schule, Kindergarten und Hort, die sich den Herausforderungen des schulischen Alltags, aber auch den besonderen Situationen erfolgreich gestellt haben, unserer
Verwaltung, den Förderern und Freunden der Deutschen Schule Moskau, allen Eltern, Schülerinnen und
Schülern und allen aktiv Mitwirkenden in unseren schulischen Gremien.
Auch in diesem Schuljahr gönne ich mir am Schluss noch ein paar letzte Sätze.
Nach 6 Jahren Tätigkeit in einer wundervollen und lebens- wie liebenswerten Stadt, in einer großartigen
Schule kann ich rückblickend nur stolz sein, dass mir die Möglichkeit sich eröffnet hatte, hier eine Zeitlang
arbeiten und leben zu dürfen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich mich.
Ich wünsche allen 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, von welchem ich
hoffe, dass es unter anderen, normalen Bedingungen wieder beginnen kann.

Uwe Beck, Schulleiter der Deutschen Schule Moskau
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Sehr geehrter Herr Beck, liebe Schülerinnen und Schüler
der Deutschen Schule Moskau, Excellenzen,
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
ein Grußwort in diesen Zeiten, Corona, Sanktionen verschiedener Nationen gegeneinander oder
nationale politische Entwicklungen, für Ihr Jahrbuch zu verfassen ist eine Herausforderung und eine
Ehre für mich.
Sie haben sich durch die Erfüllung höchster Ansprüche in, na sagen wir mal, interessanten Zeiten,
ausgezeichnet.
Als Absolventen unserer Schule dürfen Sie mit Selbstvertrauen in die Welt heraustreten. Ihre Möglichkeit, Ihren Abschluss angemessen zu feiern ist auch in diesem Jahr vorsichtig anzugehen. Ihren
außerordentlichen Leistungen tut dies keinen Abbruch.
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ihre Eltern und Lehrer haben sich bemüht, Sie zu erziehen
und auszubilden, was ihnen augenscheinlich gelungen ist. Unter den Bedingungen, welche in den
vergangenen Monaten herrschten, wie Fernunterricht, Quarantäne, Hygienevorschriften und temporäre Trennung von Freunden, sehe ich Ihre Leistung als außerordentlich an.
Sie stehen vor großen Herausforderungen. Aus Ihren Reihen werden die Eliten in Politik, Lehre und
Wirtschaft erwartet.
Kommen Sie Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Verlernen Sie nicht eigenes kritisches
Denken und stellen Sie weiter Fragen unabhängig von politischem Einfluss.
Tun Sie das, was Sie für richtig und wichtig halten, Sie haben gelernt und verstanden, wie das geht.
Russland hat ihnen in den vergangenen Jahren sehr schöne und hochinteressante zusätzliche Eindrücke und Erfahrungen zuteilwerden lassen. Dieses Land zeigt Ihnen seine Kultur und Werte, gibt
Ihnen ein stabiles Umfeld und lässt Sie sicher leben und lernen.
Auch dieses Jahrbuch zeigt uns in bester Form Ihre außergewöhnliche Schule und Lebensabschnitte. Und das ist so, weil exzellente Lehrerinnen und Lehrer, eine professionelle Verwaltung und im
Besonderen hochmotivierte Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr wieder beste Leistungen gezeigt haben.
„Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, dass sie auf der Welt eine doppelte
Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund alles
Edlen aufzusuchen.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)
Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen wachen Geist und Glück und Erfolg!
Mit meinen besten Wünschen bin ich Ihr

Stephan Fittkau
Vorstandsvorsitzender des Deutschen Schul- und Kindergartenvereins Russland

8

GRUSSWORTE

Liebe Schulgemeinschaft,
wir haben kein einfaches Jahr hinter uns – ein Jahr mit vielen Einschränkungen
und Quarantänen, ein Jahr ohne Ausflüge und Feiern, ohne AGs und Jugendclub.
Die Kinder haben mittlerweile vergessen, wie es sich anfühlt, ohne Masken unbesorgt in die Schule zu gehen. Wir alle haben unseren Weihnachtsbasar und das
Sommerfest vermisst.
Und doch haben wir dieses Jahr ganz gut und würdig überstanden. Wir bedanken
uns beim Lehrerkollegium, bei der Schulleitung und allen Schulmitarbeitern dafür,
dass wir das ganze Jahr Präsenzunterricht hatten und unsere Kinder die Schule
und ihre Freunde nicht vermissen mussten.

Bernd Hones, Natalia Kemper,
Olga Lindenberg

Wir blicken mit Dankbarkeit auf die kleinen Aktivitäten zurück, die wir trotz widriger
Umstände machen konnten. Vor allem die Weihnachtsaktion, bei der die Kinder
viele nette Masken und Pullis erwerben konnten, ermöglichte es, dass wir wieder
für wohltätige Zwecke zu spenden vermochten. Auch unser monatliches Elterncafé hat die Kommunikationslücke bei den Eltern ein bisschen füllen können.
Für viele war es ein trauriges Jahr. Einige aus der Schulgemeinschaft haben infolge von Corona Familienmitglieder verloren, einige Kinder ihre Väter. Wir trauern
mit Ihnen und wünschen Ihnen viel Kraft und Mut!
Mit Dankbarkeit verabschieden wir uns von tollen Lehrern, die in diesem Jahr die
Schule verlassen: Susanne Damaschke, Annekathrin Korth, Christiane Beiküfner,
Thomas Hackmann, Thomas Pampel, Natalie Bender, Martin Stöckl.
Wir sagen „Auf Wiedersehen!“, „Schön, dass Ihr da wart!“ zu den coolen Sozialarbeitern Jannis Becker und Frank Chatoupis, die trotz Einschränkungen mit den
Kindern vieles unternehmen konnten.
Ganz besonderer Dank geht seitens der Eltern an die Grundschulleiterin Frau
Hackmann für ihre Kompetenz, Freundlichkeit und Offenheit.
Und natürlich geht unser größter Dank an den Kapitän unseres Schulschiffes, der
es 6 Jahre lang sicher und souverän durch alle Stürme geleitet hat. Sonnenschein
und ruhiges Meer auf Ihrem Weg, lieber Herr Beck!
Mit Vorfreude und Hoffnung schauen wir auf das kommende Jahr mit neuen Lehrern, einem neuen Schulleiter und neuen Aktivitäten, die wir hoffentlich ohne Einschränkungen und Krankheiten genießen können. Wir wünschen allen einen erholsamen und fröhlichen Sommer!

Natalia Kemper
EBR-Vorsitzende im Namen des Elternbeirats
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Leonardo da Vinci: Mona Lisa

26.06.2020 | Grundschule / Kunst

Aus Kunst wird Kunst!
Die russische Facebookgruppe Isoisolatia hat damit begonnen
und wir haben diese wunderbare Idee im Fernunterricht gern übernommen. Im Fach Kunst mit Herrn Hofmann hatten die Kinder der
Klasse 3b die Aufgabe, selbst zu Hause berühmte Kunstwerke mit
den dort vorhandenen Mitteln nachzustellen. Es gab wunderbare
Ergebnisse, welche selbst kleine Kunstwerke sind! Anbei seht Ihr
ein paar gelungene Beispiele von Mark, Maksim, Jonathan, Dennis
und Nastia. Es zeigt sich wieder einmal: Kunst macht glücklich und
hilft, ein paar Sorgen zu vergessen – auch wenn das nur für ein paar
Augenblicke der Fall ist.

Dennis Schröter

Thomas Hofmann, Kunst
René Magritte:
Der Sohn des Mannes

Jonathan Brökelmann

28.06.2020 | DSMAktuell-Redaktion

Fast zu schön,
um wahr zu sein
Seit letztem Dienstag kehrt ein wenig Geselligkeit zurück auf das Gelände der DSM.
Zwar unter strengen Auflagen und nur im
Testbetrieb, aber immerhin ist es für Inhaber
einer Schulkarte endlich wieder möglich, auf
dem DSM-Gelände zu verweilen, sich an einen schattigen Tisch (im Familienverband) zu
setzen und frisch gegrilltes Schaschlik zu verzehren, während die Kinder (unter Beachtung
der Maximalkapazitäten) auf dem Spiel- oder
Sportplatz toben.

11

DEUTSCHE SCHULE MOSKAU 2020 – 202 1

03.07.2020 | Grundschule / Kunst

Mussorgsky – Bilder einer
Ausstellung
Weil von den „Bildern einer Ausstellung“ des Malers Viktor Hartmann nur noch wenige erhalten sind, malten die
beiden zweiten Klassen während der Corona-Zeit zur
gleichnamigen Musik Mussorgskys selbst Bilder. Die Kinder lauschten verschiedenen Versionen der Musik, von
Klavier, wie von Mussorgsky komponiert, über Orchester
von Ravel, Orgel und Trompete bei den „Katakomben“
und Chor im „Tor zu Kiew“ bis hin zu elektronischer Musik auf dem Synthesizer bei dem „Ballett der unausgeschlüpften Küken“. Dann malten sie, was sie sich zu Ton
und Klangfarbe vorstellten. Alle Gemälde wurden im eigenen Musikpadlet gesammelt, wo sich die Kinder nochmal jeden Satz auf dem Klavier anhören und sich die
Kurzfilme ansehen konnten, die ältere Schüler unserer
Schule vor einigen Jahren zu der Musik gedreht hatten.
Aus allen diesen kleinen Kunstwerken war es schwierig
auszuwählen.
Über einen Link bei youtube (DSMAktuell 133, S. 3) können die entstandenen Bilder als elektronische „Bilder einer Ausstellung“ der Kinder der 2. Klassen zu Mussorgskys Musik betrachtet werden.

Sofiya K., 2b: Ballett der unausgeschlüpften Küken

Philipp, 2b: Das alte Schloss

13.06.2020 | Grundschule
Gero Markus

Paul, 1a

Zoo im
Schuhkarton
Die letzten zwei Wochen ging es in den ersten Klassen rund um den Zoo!
Die Kinder haben einen Zoo in einem Schuhkarton gebastelt und konnten auf diese Weise der eigenen Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Manche Kinder haben nicht nur den Zoo gebastelt, sondern auch die
Tiere, Bäume und das ganze Ambiente gestaltet. Wir haben sehr schöne
Ergebnisse bekommen, die man hier ansehen kann.
Für die Klassen 1a/b Jana Schemmel
Anastasia, 2b: Der Gnom

Nina, 1b

Elisabeth, 1a
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03.07.2020 | Schulisches

Schülerkalender 2020/21
Dem Aufruf zur Gestaltung des neuen Schülerkalenders für das Schuljahr 2020/21 folgten zahlreiche Schüler mit kreativen Ideen.
Die 3 Erstplatzierten seht ihr hier:

03.07.2020 | Schulsozialarbeit

DER DSM-CORONA-VLOG
Wie kann man die Stimmung in einer unsicheren Zeit aufhellen?
Wie kann man während der Isolation in Austausch treten
und zeigen, was man zu Hause macht?
Wie kann man seinen Fokus auf das lenken, was gut funktioniert und Kraft gibt?
Wie können wir trotzdem oder gerade jetzt zeigen, dass die
DSM eine Gemeinschaft ist?
Wie können wir den Kontakt jenseits von E-Learning und
Computern halten?

Platz 1: Maria Seipt, 9b

Platz 2: Maximilian Brökelmann, 6a

Das waren Fragen die wir uns vom Team der Schulsozialarbeit gleich nach den Osterferien gestellt haben. Und so
wurde der „DSM Corona Vlog“ geboren, ein wöchentliches
Videotagebuch, das die Mitglieder der DSM-Community aktiv mitgestalten konnten. Die hohen „Klickzahlen“ und die
vielen positiven Rückmeldungen und Kommentare zeigten,
dass wir mit dem VLOG ein gutes und passendes Format
für die „Corona-Zeit“ gefunden haben. Viele Kinder und Jugendliche, aber auch KollegInnen und Eltern haben uns aktiv
Beiträge zugeschickt.
Alle Bereiche der Deutschen Schule Moskau waren im Vlog
vertreten, vom Kindergarten bis zum Abitur.
Danke an alle für die Mitwirkung, das war toll!
Ihre und Eure
Katrin Schulz und Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit
Platz 3: Maxim Bender, 6b
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29.08.2020 | Grundschule

Der Ernst des Lebens beginnt
Heute fand die Einschulung der insgesamt 43 neuen DSM-Erstklässler statt und als „Blaupause“ diente ausgerechnet die bereits erprobte Zeugnisvergabe an die AbiturientInnen! Anstelle
einer großen Veranstaltung für beide Klassen gab es nacheinander zwei getrennte Veranstaltungen und die SchülerInnen
saßen auch nicht zusammen in den ersten Reihen, sondern bei
ihren Familien. Es waren viele bekannte Gesichter und Namen
aus den beiden Kindergartenfilialen der DSM dabei und auch
der erste Jahrgang der vor vier Jahren gegründeten DSM-Zwergengruppen. Nachdem ein 40-köpfiger Zweitklässler-Chor nicht
zur „neuen Normalität“ gepasst hätte, lasen vier frischgebackene Zweitklässler die Geschichte vom „Ernst des Lebens“ vor. Die
Bewunderung der Erstklässler und ihrer Eltern und Geschwister
wurde dabei nur vom verdienten Applaus übertroffen.
Nach kurzen Grußreden wurden die Kinder von der Grundschulleiterin Frau Hackmann und ihren jeweiligen Klassenleiterinnen,
Frau Trost (1b) und Frau Petersson (1a), mit einem Ellenbogen-Kick
auf der Bühne willkommen geheißen. Während die Kinder ihre
erste halbe Schulstunde „Schnupperunterricht“ in ihren Klassenzimmern erleben durften, wurden die Eltern über Zugangsregelungen, Essensysteme, die Schulsozialarbeit, die Cafeteria und
den Hort informiert. Zurück in der Aula wurde das traditionelle
Einschulungsfoto mit vielen bunten Schultüten geschossen. Im
Vergleich zu den Vorjahren verlief alles in einem etwas kleineren
und familiären Rahmen, welcher vielleicht auch in der Zeit „nach
Corona“ beibehalten werden könnte.
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29.08.2020 | Schulisches

Die erste Woche des neuen
Schuljahres hatte es in sich
Nach den Sommerferien wieder in den Schulund Kindergartenalltag zu starten, das ist immer eine Herausforderung, eine Gratwanderung zwischen wehmütiger Erinnerung an die
Urlaubszeit und ungeduldiger Erwartung an
das Wiedersehen mit FreundInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen und KollegInnen, Vorfreude auf neue Erfahrungen und Erlebnisse.
So lange wie dieses Mal haben wir aber noch
nie warten müssen. Fünf lange Monate ist
es her, dass wir das letzte Mal gemeinsam
Unterricht und den gewohnten Kindergarten- und Hortbetrieb hatten. Es war der Monat März, also im Frühling, als die CoronaPandemie unseren gewohnten Rhythmus
durcheinander gewirbelt hat. Vermutlich mit
entsprechend gemischten Gefühlen und Erwartungen haben deshalb viele von uns am
letzten Montag den Weg in die Schule und
den Kindergarten angetreten. Und natürlich
ist längst nicht alles so, wie es einmal war.
Schon am Eingang erwartete Eltern und
Kinder ein imposanter Schilderwald mit Verhaltensregeln, Wegeführungen, Zonen- und
Klasseneinteilungen und Hygienevorschriften für den Schul- und Kindergartenbetrieb in
Corona-Zeiten.
Zum Glück standen überall MitarbeiterInnen
der DSM bereit, um zu helfen, zu erklären
und auch um zu erinnern (insbesondere an
die Masken).

Die wahrscheinlich größte Schwierigkeit bestand darin, sich aus dem Stand heraus an
die räumlichen und zeitlichen Trennungen
von Klassen und Schulbereichen während
des Unterrichts, der Pausen und in der Cafeteria zu gewöhnen.
Die Herausforderungen waren enorm, sie
wurden aber Dank des großen Verständnisses und der bereitwilligen Mitwirkung wirklich
aller Mitglieder der DSM-Schulgemeinschaft
hervorragend gemeistert. Es klappte alles
sehr gut und auch das Mittagessen in der Cafeteria war entspannter als sonst.
Das Klassenraumprinzip sorgte für wenig
Bewegungen in den Schulhäusern und am
Nachmittag leerte sich die Schule ungewohnt, aber erfreulich schnell.
Ebenso ungewohnt ist der leere Terminkalender, denn aufgrund der Einschränkungen
sind bis auf Weiteres Arbeitsgemeinschaften,
Willkommensfeste, Elterncafés oder der übliche Jugendclubbetrieb leider nicht möglich.
Verhältnismäßig einfach haben es in diesem
Jahr wahrscheinlich die Erstklässler. Für sie
ist der erste Schultag in jedem Fall ein einschneidendes Erlebnis und alles um sie herum neu. Die verstärkte Betreuung und Aufsicht vor Schulbeginn, in den Pausen und
beim Mittagessen sollte ihr Schulleben gerade am Anfang stark erleichtern.
Hans Winkler, DSMAktuell
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29.08.2020 | Kindergarten

Unsere erlebnisreiche Woche
im Kindergarten „Druzh-Bär“
Lang genug wurde die Wiedereröffnung des Kindergartens von allen
Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften des Kindergartens erwartet. Nach fünf Monaten Online-Kindergarten kam die Kindergartengemeinschaft endlich wieder zusammen.
Unser Wiedersehen feierten wir die ganze Woche, natürlich unter
Beachtung aller Gesundheitsschutzmaßnahmen. Unsere Erwartung,
dass die Kinder voller Freude und Leichtigkeit zurück in den Kindergarten kommen, wurde zum Glück erfüllt. Dank der Bereitschaft aller
Eltern und aller pädagogischen Fachkräfte, den Online-Kindergarten
mit Schließung des Regelbetriebs gemeinsam täglich für und mit den
Kindern zu gestalten, konnten wir dieses schöne Ergebnis erzielen.
Nach vielen Monaten der Stille genossen wir den Trubel und die Heiterkeit im ganzen Haus sehr. Die Kinder bestaunten die neue Wandgestaltung im Eingangsbereich. 14 neue Kinder wurden in die „Krümelstube“ (ehemals Zwergengruppe) aufgenommen. 38 Vorschulkinder
und ihre Eltern konnten wir beim großen „Rauswurf“ in die Schule
verabschieden. Zwischendurch erfreuten wir uns an ganz alltäglichen
Dingen: Das Waffeleisen wurde zum Frühstück wieder angeworfen
und die Kinder hatten Freude, das Gemüse für die ganze Gruppe zu
schneiden.
An die täglichen Temperaturmessungen haben sich die Kinder schnell
gewöhnt und jeden Tag bestaunen wir neue Maskenmotive.
Wir freuen uns sehr über den Verlauf dieser ersten erlebnisreichen
Woche und bedanken uns bei allen Eltern für ihr diszipliniertes Verhalten. Allen Vorschulkindern wünschen wir alles erdenklich Gute für
ihren Schulstart und all unseren neuen Familien eine entspannte Eingewöhnungszeit!
Das Kindergarten-Team „Druzh-Bär“
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„Wer bin ich?“ – eine
sehr fundamentale
Frage, die nicht nur die
neuen FünftklässlerInnen
beschäftigt!

29.08.2020 | Schulsozialarbeit

Neu in der Sekundarstufe …
Am Montag begann für viele SchülerInnen eine neue Epoche in
ihrer Schullaufbahn. Ganz besonders trifft das auf die 34 Mitglieder
der beiden neuen fünften Klassen zu.
Der Übergang von der Grundschule zur Sekundarstufe I bedeutet immer einen neuen Lebensabschnitt und ist dementsprechend
ein einschneidendes und prägendes Ereignis für die Kinder, aber
auch für deren Eltern.
Das pädagogische Ziel der Deutschen Schule ist es daher, auftretende Ängste, Unsicherheiten und Orientierungsschwierigkeiten
durch die sogenannten Kennenlerntage abzubauen. Da wir uns
alle nun fünf Monate lang nicht gesehen haben, hieß es ab Montag
für Groß und Klein, sich wieder aneinander zu gewöhnen.
Dafür haben wir uns die ganze Woche Zeit genommen. Herr Becker und Frau Schulz von der Schulsozialarbeit unterstützen dieses Jahr die beiden Klassenlehrer Herr Saslawski für die Klasse 5a
und Frau Bender für die Klasse 5b mit tatkräftiger und fachkundiger Hilfe.
Nach der langen Zeit ohne Präsenzunterricht und „normaler“
Schule haben sich die Kinder und die neuen Klassenleitungen
Raum und Zeit für das gegenseitige Kennenlernen genommen.
Die Anforderungen an einen Sekundar-1-Schüler sind anders als
an einen Grundschüler, darüber wurde viel reflektiert und es wurde auch gemeinsam überlegt, wie man die durch Corona bedingten Veränderungen, wie Maske tragen, Abstand halten, neue Aufenthaltszonen und -zeiten etc. gut einhalten kann.
Das ganze Schuljahr über steht die Schulsozialarbeit den beiden
Klassenleitungen für die Lernfelder Klassenklima, soziales Miteinander und gelebte Gemeinschaft zur Verfügung. Ein gutes Klassenklima entsteht nicht einfach so, es braucht einen guten Nährboden und entsprechende Pflege von allen Lehrpersonen und
den SchülerInnen selbst.

Mini Kinder-Yogaeinheit

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
Bei der anschließenden Vorstellung und
Betrachtung der Wimpel stellte sich jedes
Kind reihum vor.
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04.09.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit

Kaffee-Empfang für
die Eltern der ersten
Klassen
In der ersten Schulwoche der Erstklässlerinnen und Erstklässler wurden die Eltern auf dem
Grundschulhof empfangen. Nachdem sie ihre
Kinder bis zum Grundschuleingang gebracht
hatten, gab es Kaffee, Tee und Kuchen. Auch die
Grundschulleitung, Frau Hackmann, hat vorbeigeschaut. Erste Erfahrungen und Eindrücke wurden ausgetauscht. An der einen oder anderen
Stelle konnten erste Hürden beim Ankommen
angesprochen und beseitigt werden.
Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

04.09.2020 | Grundschule

Für unsere Erstklässler:
Eine schöne Überraschung
am Ende der ersten
Schulwoche
Es ist geschafft! Unsere Erstklässler haben ihre erste Schulwoche hinter sich gebracht. Ein wenig erschöpft und müde
aufgrund der Vielzahl an Eindrücken, Herausforderungen
und neuen Aufgaben und doch fröhlich und zufrieden nahmen die 43 Erstklässler mit ihren Klassenlehrerinnen Frau
Petersson und Frau Trost die bei der Einschulung angekündigte Überraschung entgegen.
„Endlich Schulkind! Jahrgang 20/21“ heißt es auf der Vorderseite des neuen T-Shirts. Die Rückseite ziert eine Schultüte mit dem Hinweis „Eingeschult am 28.08.2020“.
Das T-Shirt wurde sogleich anprobiert und stolz präsentiert.
Schließlich hatte man nach einer Woche Schule schon einen großen Lernzuwachs vorzuweisen: Alleine Umziehen,
den Arbeitsplatz vorbereiten, erste Hausaufgaben erledigen, wie die Großen in der Kantine essen und bezahlen,
sich im Gebäude zurechtfinden, die Schultasche packen u.
v. m. Da hat man sich am Ende seiner ersten Schulwoche
auch eine nette Überraschung verdient.
Das Grundschul-Team
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04.09.2020 | Kindergarten

Herzlich willkommen
Krümelstubenkinder! –
Eingewöhnung in der Krippe
Schon die zweite Woche läuft die Eingewöhnung der neuen
Kinder in der „Krümelstube“. Nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell spielte jedes Kind in den ersten drei Tagen mit
einem Elternteil und einer Erzieherin im Gruppenraum. Viele
Kinder konnten es kaum erwarten, mit den anderen Kindern
zu spielen. Manche Kinder waren hingegen sehr vorsichtig
und brauchten Mama oder Papa in ihrer Nähe.
Am 4. Tag sollten die Eltern den Raum verlassen und die Kinder spielten nun schon ganz allein mit der Erzieherin. Der
Trennnungsversuch war bei allen Kindern erfolgreich, sodass der nächste Eingewöhnungsschritt begann. Nun spielten die Kinder in kleineren Gruppen zusammen. Da gab es
die ersten gemeinsamen Spiele, die ersten Versuche, das
Spielzeug wegzunehmen, aber auch zu tauschen.
Viele Krümelkinder saßen schon das erste Mal gemeinsam
am Tisch und haben mit großem Appetit gegessen. Auch erste Besuche des Kindergartenspielplatzes standen auf dem
Programm. Die Kinder freuten sich sehr über die Fahrzeuge
und genossen das Spielen draußen. Natürlich gab es auch
die ersten Tränen, denn es ist gar nicht so einfach, plötzlich
mit mehreren Kindern gemeinsam den Tag zu verbringen.
Zum ersten Mal erleben die Krümelkinder, dass ihnen auch
Personen außerhalb des engen Familienkreises Trost und
Geborgenheit spenden können.
Noch viele „das erste Mal“ erwarten die kleinen Krümelkinder. Und die Krümelerzieherinnen freuen sich darauf, sie gemeinsam mit den Kindern zu erleben.
Das Druzh-Bär-Krümelstuben-Team

04.09.2020 | Schulisches

Unterricht im Freien:
So schön kann Schule sein!
Wer in der letzten Woche den Schulhof der DSM betrat, der konnte das Gefühl bekommen,
in ein Ferienlager geraten zu sein. Statt rauchender Köpfe hinter geschlossenen Türen sah
man vielerorts Grüppchen von SchülerInnen unterschiedlicher Altersgruppen im Freien.
Auf dem Podest des Grundschulhofs wurde musiziert, auf der Terrasse vor der Cafeteria
eifrig Unterrichtsstoff durchgenommen und die Bänke vor dem Hortgebäude waren schon
lange ausgebucht. Ja, ein Plätzchen im Freien zu ergattern, war gar nicht so leicht.
Einfach hatten es da nur die Sportgruppen, die ihre Laufrunden über das gesamte Gelände
drehten. Das schöne Wetter und Corona machten’s möglich bzw. nötig. Hoffen wir also,
dass der Sommer noch eine Weile hält. Denn so lässt sich auch schwerster Stoff angenehm
in den Kopf bekommen.
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12.09.2020 | Hort

Endlich wieder Hort
Unter diesem Motto begrüßten wir am 24. August den Großteil
unserer bisherigen Hortkinder im neuen Schuljahr.
Nach fünf langen Monaten durften wir nun wieder gemeinsam,
selbstverständlich nach Jahrgangsstufen getrennt, Mittag essen, spielen und natürlich auch Hausaufgaben machen.
In der zweiten Schulwoche war die Aufregung groß. Die Erstklässler wurden von den Hortkindern bereits erwartet. Schnell
fanden sich unsere „Kleinen“ gut zurecht, denn viele hatten
Freunde aus Kindergartenzeiten wiedergetroffen. Doch nicht
nur die Erstklässler sind neu. Auch zwei Erzieherinnen haben
ihren Dienst im Hort begonnen.
Frau Bagaturia ist vielen Kindern von den Arbeitsgemeinschaften Kunstwerkstatt und Töpfern bekannt. Mascha, wie die
Kinder sie liebevoll rufen, wird in Zukunft jeden Tag mit einer
Gruppe künstlerisch tätig sein.
Frau Weiß ist ebenfalls neu als Erzieherin. Doch sie kennt den
Hort schon durch eines ihrer eigenen Kinder. Wir freuen uns,
dass sie die Gruppe der Erstklässler unterstützt.
Neben unserem Kunstangebot wird auch „Raufen nach Regeln“ mit Herrn Chatoupis weitergeführt und einmal in der Woche steht einer Gruppe die Turnhalle zur Verfügung.
Wir hoffen auf ein spannendes und erlebnisreiches Hortjahr!
Euer Hort-Team

12.09.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit

Klassensprecherwahlen in der
Grundschule
In den ersten Schulwochen haben die Wahlen der Klassensprecher in der
Grundschule stattgefunden.
In den zweiten Klassen wurde im Rahmen von Interaktionsstunden der Frage nachgegangen, was die Aufgaben einer Klassensprecherin bzw. eines
Klassensprechers sind und was sie für Fähigkeiten mitbringen müssen, um
diese Aufgabe gut auszufüllen. Die Kinder haben ihre Klassensprecher und
die dazugehörigen Eigenschaften auf einem Plakat festgehalten und in die
Klasse gehängt. Dazu gab es kleine Steckbriefe für die Kandidatinnen und
Kandidaten.
In der dritten Klasse wurden die Klassensprecher im Rahmen des Sachunterricht-Themas „Demokratie“ gewählt. Aufbauend auf den Erfahrungen des
2. Schuljahres kamen nun Begriffe wie Mehrheit/Minderheit oder offene/geheime Abstimmung zur Sprache. Für abwesende Kinder wurde sogar eine
Briefwahl angeboten.
Die erste Sitzung der Klassensprecher findet dieses Jahr in stufeninternen
Kleingruppen statt.
Frank Chatoupis und Daniel Schüttlöffel
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26.09.2020 | Eltern

19.09.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit

Raufen nach Regeln
Seit Montag heißt es für eine Gruppe von Hortkindern, welche
die zweite Klasse besuchen, wieder „Raufen nach Regeln“.
Unter Anleitung von Frau Scholz (Hort) und Herrn Chatoupis
(Schulsozialarbeit) üben die Kinder spielerisch ein faires Miteinander ein.
Ausgehend von der Beobachtung, dass Kinder im Schul- und
Hortalltag immer wieder ihre Kräfte messen, soll diesem Bedürfnis nach körperlicher Auseinandersetzung Raum gegeben
werden. Dabei werden Regeln für ein rücksichtsvolles Spielen
geschult. Außerdem werden Kinder, die sich sonst eher zurückhaltend und schüchtern verhalten, durch dieses Angebot
gestärkt.

Die frische Stimme der
DSM-Eltern
Elternvertreter aus zwölf Jahrgangsstufen haben gewählt: Natalia Kemper, Olga Lindenberg und Bernd
Hones vertreten im laufenden Schuljahr als Vorsitzende des Elternrates die Interessen der Eltern an
der DSM. Weniger Großveranstaltungen, dafür mehr
Tauziehen für ein ideales Lernumfeld zu Zeiten von
Corona – mit diesem Vorsatz geht der frisch gebackene Elternrat ins neue Schuljahr.

Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

26.09.2020 | Grundschule

Die 1b und das
Schubladengespenst
Die 1b lernte am Donnerstag im Kunstunterricht zusammen mit dem
Schubladengespenst, was man alles braucht, um den Arbeitsplatz
richtig vorzubereiten und die Farben im Farbkasten aufzuwecken.
So sind tolle, farbenfrohe Werke in den Lieblingsfarben der Schülerinnen und Schüler entstanden.
Katharina Trost
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26.09.2020 | Grundschule

Wir erkunden den Wald
Im Sachunterricht haben die Schülerinnen und Schüler der 4.
Klassen bei bestem Herbstwetter eine Erkundung des kleinen
Wäldchens neben der Schule unternommen. Es gab viel zu erforschen: Verschiedene Böden waren zu beschreiben sowie
Blätter von Laub- und Nadeln von Nadelbäumen zu suchen und
zu bestimmen. Wir hörten auf die Geräusche des Waldes, ertasteten die Borke einer Birke und pausten diese ab. Natürlich war
auch Zeit für eine Frühstückspause und zum Spielen. Es waren
zwei schöne und lehrreiche gemeinsame Stunden in unserem
лесопарк.
Thomas Hofmann

26.09.2020 | Grundschule

Hilfe, wo bin ich?
Einen abstrakten Stadtplan lesen zu können, ist für viele Menschen eine Herausforderung.
Der 3. Jahrgang geht die Aufgabe handlungsorientiert an: Zuerst basteln die Kinder ihre
eigene Stadt, dann fotografieren sie sie aus der Vogelperspektive und schließlich malen sie
am Smartboard direkt über das Foto die Vorlage für den Stadtplan. So klappts!
Daniel Schüttlöffel
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01.10.2020 | Schülervertretung

Diskussionsforum zur
deutsch-sowjetischen
Beziehung
Das Jahr 2020 ist ein sehr besonderes Jahr, nicht nur in
Hinsicht auf die Pandemie und den damit verbundenen
vielen neuen Regelungen, sondern auch im geschichtlichen Kontext. Es ist ein Jubiläumsjahr für drei wichtige
Ereignisse, die während des Kalten Krieges zur Einigung
Deutschlands beigetragen haben. Vor 65 Jahren besuchte Adenauer zum ersten Mal Moskau, vor 50 Jahren
wurde der Moskauer Vertrag unterzeichnet und vor 30
Jahren der Zwei-plus-Vier-Vertrag.
Genau diesen Ereignissen wurde im Rahmen des von
der Botschaft organisierten Diskussionsforums „Wegmarken der deutsch-sowjetischen Beziehungen“ am 1.
Oktober 2020 gedacht. Die Leitung übernahm dabei der
Botschafter Géza Andreas von Geyr. Als historischer Austragungsort diente das Hotel „Präsident“, wo damals der
Zwei-plus-Vier Vertrag unterzeichnet wurde.
Das Diskussionsforum ermöglichte vor allem der jungen
Generation einen Blick in die Geschichte aus verschiedenen Sichten zu erhalten, was das Treffen äußerst lebendig
wirken ließ. Des Weiteren tauchten durch den Austausch
der Historiker und Studenten wichtige Erkenntnisse auf,
die unter anderem zum besseren Verständnis der Beziehungen zwischen den beiden Länder beitrugen.
Die Schülervertretung der Deutschen Schule Moskau
bedankt sich herzlich für die Einladung zu einer solch
prachtvollen und zugleich informativen Veranstaltung!
Dmitry Belous

02.10.2020 | Social Media

Dr. Haass – Moviestar
Am Freitag, dem 02.10.2020, feierte die DSM den Dr. Haass-Gedenktag.
Mit Hilfe unserer Schüler und unseres Schulleiters Uwe Beck erstellte ein
Kamera-Team einen kurzen, aber informativen Film über das Leben des Namenspatrons der DSM Dr. Haass und den Gedenktag anlässlich seines 240.
Geburtstages.
Am Ende des Filmes sagen 16 unserer Schüler Dr. Haass’ Leitspruch „Beeilt
Euch, Gutes zu tun!“ in verschiedenen Sprachen, was auch zeigt, wie international die Deutsche Schule Moskau ist und wie viele Kulturen hier vereint
werden.
Der Film kann nicht nur auf unseren sozialen Medien (Facebook, Instagram
& Co.) gesehen werden, sondern wurde auch vom Goethe-Institut und der
Deutschen Botschaft auf deren sozialen Medien gepostet.
Chris Helmbrecht, Social Media-Beauftragter
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10.10.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit
03.10.2020 | Kindergarten

Demokratie von Anfang an –
Der Kindergarten Druzh-Bär
gratuliert seinen Delegierten
2020!
Im Kindergarten erleben die Kinder das erste Mal, wie eine
Gemeinschaft von Menschen, die nicht miteinander verwandt
sind, organisiert ist und welche Rechte die einzelnen Mitglieder dieser Gemeinschaft haben. Durch diese Erfahrungen werden im Kindergarten immer auch politische Bildungsprozesse
der Kinder ausgelöst – ob die pädagogischen Fachkräfte dies
beabsichtigen oder nicht. In einer Demokratie sollten das idealerweise Prozesse einer demokratischen politischen Bildung
sein. Demokratiebildung bewusst zu gestalten, ist daher eine
elementare Aufgabe für unseren Kindergarten.
Wir können Demokratie nicht unterrichten. Doch indem unsere
Kinder ernst genommen werden und selbst mitbestimmen, erfahren sie schon früh Demokratie und üben sich im demokratischen Denken und Handeln.
Den Anfang haben wir gemacht: Die Kinder haben in Gruppenkonferenzen ihre Delegierten gewählt. Die gewählten
Gruppenvertreter haben die verantwortungsvolle Aufgabe, die
Interessen ihrer Gruppe in den monatlichen Kinderparlamentssitzungen zu vertreten.
Insgesamt werden zwölf Delegierte in die Kinderparlamentssitzung entsandt. Wir gratulieren Helena, Maximilian, Natascha,
Gloria, Maximilian, Amelia, Elisej, Dascha, Philipp, Stella, Jessica und Lukas ganz herzlich zu ihrer Wahl als Delegierte für das
Druzh-Bär-Kinderparlament!

Eltern-Themen-Kreis zum Thema
„Konflikte in der Grundschule“
Am Donnerstag trafen sich eine Reihe interessierter Grundschuleltern
gemeinsam mit Frau Hackmann (Grundschulleitung), Frau Scholz (Hort)
und Herrn Chatoupis (Schulsozialarbeit) zum „Eltern-Themen-Kreis“.
Dabei handelt es sich um eine Gruppendiskussion, die von der Schulsozialarbeit veranstaltet und moderiert wird. Jedes Mal steht ein anderes
Thema im Fokus, das für Eltern der Deutschen Schule Moskau relevant
ist. Dieses Mal stand der pädagogische Umgang mit Konflikten unter
Grundschulkindern im Vordergrund.
Die Gesprächsrunde wurde durch einen gemeinsamen Vortrag von
Frau Hackmann, Frau Scholz und Herrn Chatoupis eingeleitet, bei dem
Konzepte im Umgang mit Konflikten in der Schule vorgestellt wurden.
Die sogenannte „Stopp-Regel“ und der Auszeitraum in den Pausen wurden etwas genauer erläutert.
Vor diesem Hintergrund fand ein angeregtes Gespräch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Es wurden Erfahrungen und hilfreiche Tipps ausgetauscht, aber auch fachliche Fragen beantwortet.
Die Rückmeldungen der Eltern zeigen, wie sehr es sich lohnt, ins Gespräch zu gehen!
Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

Das Druzh-Bär-Kindergarten-Team, Andrea Meißner
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03.10.2020 | Jubiläum

30 Jahre DSM
„30 JAHRE DSM, 30 JAHRE
WIEDERVEREINIGTES
DEUTSCHLAND, DAS SIND
SCHON ABSCHNITTE UND
GESCHICHTSZEITEN, DIE
TEILWEISE MITZUERLEBEN UND
MITZUGESTALTEN AUFREGEND IST.“
Uwe Beck, Schulleiter der DSM

Grußwort aus der
Vergangenheit
Eine Torte, größer
als ein Mühlstein
Was darf bei keinem Geburtstag fehlen?
Die Torte! So auch beim 30-jährigen
DSM-Jubiläum. In der Cafeteria erwartete
die Schülerinnen und Schüler ein Süßgebäck von rekordverdächtigem Ausmaß.
Und das Beste: Die Torte schmeckte
auch noch köstlich! Wir bedanken uns
beim Team der Cafeteria für dieses grandiose Geburtstagsgeschenk!

„Es war ein schwieriger Anfang, damals am 4. Oktober
1990, als die beiden deutschen Schulen Moskaus in ihre
gemeinsame Zukunft starteten. Was in den vergangenen
30 Jahren daraus geworden ist, verdient Respekt.
Es bereitet uns, die wir damals mit teilweise erheblichen
Schwierigkeiten kämpfen mussten, viel Freude – unser
Einsatz hat sich gelohnt. Nicht nur die großartigen baulichen Veränderungen, sondern auch das völlig natürliche
gemeinsame Leben und Lernen deutscher und russischer junger Menschen – vor 30 Jahren noch ein ganz
bescheidenes Pflänzchen – sind einfach toll! Es gefällt
mir auch sehr, dass die heutige DSM sich so aktiv und
intensiv mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt.“

Herzlichen Glückwunsch also zum
30. Jahrestag von Heiner Zeller, Leiter der DSM

1990 bis 93.
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Video-Grüße aus aller Welt zum 30-jährigen Jubiläum der DSM

GIS Washington D.C.
German School Dubai
Klasse 6a der Deutschen
Schule Bratislava

Alumni Mascha Kiseleva

Deutsche Schule Durban

Michael Peters
Stellvertretender Schulleiter
von 1990
Die Regenbogen-Kids der Deutschen Schule Johannesburg

JAKARTA
ATHEN

Der Schulleiter der Deutschen Schule Jakarta
(Indonesien), Herr Hoffmann, gratuliert der Deutschen Schule Moskau zum 30-jährigen Jubiläum.

Die Deutsche Schule
Athen hat uns dieses nette
Video mit Glückwünschen
geschickt. Danke und
viele Grüße zurück. Bleibt
gesund!
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Alumnis gratulieren zum 30-jährigen Jubiläum der DSM
und berichten aus ihrem Leben in Moskau

Matthias Wühle
(Schüler der Schule bei der
Botschaft der DDR 1981 bis
1987)

„Herrn (Direktor) Sieber zu
sagen, dass die „SchuWo“
eigentlich nichts weiter
sei, als eine Sammlung
sinnfreien Geblödels und
Gekritzels, konnte ich weder
meinen Redaktionskollegen
gegenüber verantworten,
noch vertrug sich das mit
meinem Stolz. Und so fiel die
SchuWo der hausinternen
Pressezensur zum Opfer und
wurde erst durch das Gebot
als das geadelt, was sie
eigentlich nie wirklich war –
eine Schülerzeitung.“

Abschlussklasse 1987 vor
der Botschaft der DDR

Beate Gohr
(Schülerin der Schule bei der Botschaft der DDR 1975 bis 1979)

„Ich hatte immer eine Sehnsucht nach Moskau
und der russischen Lebensart und Landschaft
und natürlich auch nach der russischen Küche –
ganz besonders nach Pelmeni mit Smetana!“

Loni Becker
„Im letzten Jahr habe ich sehen
können, wie toll sich die Schule
in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten weiterentwickelt
hat. Darauf können sowohl all
die ehemaligen sowie auch die
jetzigen Schüler und Lehrer mit
Recht stolz sein.“
Alumni-Treffen

anlässlich des
Mauerfall-Jubiläums
im November 2019
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Aus Lebendige Schulgeschichte I bis IX
Joachim Ledebur
(Schüler der Schule bei der Botschaft der BRD
von 1978 bis 1982)

„Obwohl oder weil die Schule so klein
war, gab es besonders viele interessante
Fahrten z. B. nach Wolgograd oder Pskow
und manche davon waren auch „richtig
groß“, wie die Kaukasus-Reise.“

Dr. Marion Ehrt
(Schülerin der Schule bei der Botschaft der DDR 1976 bis 1977)

„Mein Russisch wurde immer besser. Meine
Mutter schickte mich oft einkaufen, was ich
auch gern tat, um russisch zu sprechen.
Besonders gern bin ich in den Rynok (Markt)
gegangen. Dort gab es frisches Obst, Gemüse,
Fleisch und Blumen. Man konnte kosten und
die Preise verhandeln, das machte mir Spaß
und ich hatte Erfolg.“

Dietmar Olaf Schneider
(Schüler der Schule bei der Botschaft der DDR 1971 bis 1978)

„Allerdings waren weder das Wohngebiet
noch das Schulgelände umzäunt.
Lediglich ein niedriger Betonzaun
trennte das neue Wohngebiet von den
benachbarten Grundstücken, z. B. der
russischen Schule, mit der es von Anfang
an Klassenpartnerschaften gab. Am Ende
der Klasse 10 überreichten die russischen
Schüler traditionell den abgehenden
deutschen Freunden ein „Posledni
Svanok“, also das letzte Schulklingeln in
Form einer kleinen Glocke.“

Gunnar Hoensch
Ralf Schnigge

(Schüler der Schule bei der Botschaft der DDR von 1981 bis 1983)

(Schüler der Schule bei der Botschaft der DDR
1982 bis 1987)

„Irgendetwas war (an dieser Schule) anders, als ich
es bis dato von meiner bisherigen Schule kannte.
Es kann schon sein, dass man irgendwie mehr unter
Beobachtung stand, ob es nun positiv oder negativ war
(…). Was aber Fakt war, an dieser Schule hat man sich
schon vor 36 Jahren sicher und geborgen gefühlt.“

„Nach der Schule, als ich zu
Hause war, konnte ich nur mit
russischen, mongolischen oder
vietnamesischen Kindern spielen.
Allerdings half mir das, die
russische Sprache sehr schnell zu
erlernen. Es ist schon faszinierend,
wie unvoreingenommen
Kinder verschiedener Nationen
miteinander umgehen. Daran
sollten sich manche Erwachsene
heute Vielerorts ein Beispiel
nehmen.“

Kirsten Stone
(Schülerin der Schule bei der Botschaft der DDR 1975 bis 1978)

„Der „Singclub“ der DS Moskau, in dem auch
ich mitwirkte, war nicht nur innerhalb der Schule
sehr beliebt und bei jeder Schulveranstaltung
singend dabei, sondern bekam auch
zahlreiche Einladungen für Auftritte in der
Botschaft, an russischen Schulen und diversen
Sportinternaten.“
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10.10.2020 | Schulsozialarbeit

Partizipation an der Schule –
neue Klassensprecher-Broschüre
an der DSM
Am Freitag, dem 2. Oktober, war Frau Schulz zu Gast an der Deutschen Schule Petersburg. Dort stellte sie die neu erschienene Klassensprecher-Broschüre der DSM vor und erklärte wie die Förderung
der Partizipation an der Schule durch gute Klassensprecher- und SVArbeit gelingen kann.
Eingeladen worden war Frau Schulz von Frau Oehlke, die sich dort um
die Schülervertretung kümmert und der Schulleiterin Frau Stapel.
Bei dem Besuch ging es darum, die Faktoren für gelingende Partizipation von Schülern vorzustellen, die IST-Situation der DSP zu betrachten
und daraus eine mögliche Handlungsstrategie zu entwickeln.
Frau Schulz machte in ihrem 2,5-stündigen Workshop mit anschließender Diskussionsrunde deutlich, dass die starke Struktur, die an der
DSM in den letzten fünf bis sechs Jahren gewachsen ist, vor allem
der Tatsache geschuldet ist, dass sich die Schulsozialarbeit mit einer
festen Stundenzahl um die Betreuung der Klassensprecher und die
Schülervertretung kümmert.
Auch in der Grundschule der DSM gibt es daher schon Klassensprecher die ebenfalls durch die Schulsozialarbeit in der Ausübung ihres
Amtes unterstützt, begleitet und gestärkt werden.
Die Deutsche Schule Petersburg ist eine im Vergleich zu Moskau viel
kleinere Schule. Die Vertrauenslehrerin dort kümmert sich um die
Schüler-Vertretung. Wie an vielen weiterführenden Schulen, sei es im
In- oder Ausland, gibt es für diese Aufgabe keine Entlastungsstunden
für die Vertrauenslehrer bzw. die sogenannten SV-Verbindungslehrer,
was die Arbeit sehr erschwert. Des Weiteren ist es nicht immer leicht,
unter der Schülerschaft engagierte Schüler zu finden, die wirklich die
Interessen der Schülerschaft als Ganzes vertreten wollen und die kontinuierliche Präsenz zeigen.
Gemeinsam wurde am Ende ein Fahrplan für die DSP entwickelt, den
die dortigen Verantwortlichen mit Leben füllen möchten.

von links nach rechts: Walter
Friesen, (SLV), Katrin Schulz
(DSM) Katharina Oehlke und
Josef Keller

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

12.10.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit

Klassenrat in der 4a
Am Montag, dem 12.10.2020 wurde in der Klasse 4a zum ersten Mal
der Klassenrat einberufen. Aktuelle Anliegen der Kinder konnten hier
gemeinsam angesprochen und über vorgebrachte Lösungen abgestimmt werden. Das Klassensprecher-Team Elisabeth und Filippo
übernahmen dabei die Rollen der Moderation, das Protokoll wurde
von Beata erstellt, Georg und Emma waren Regelwächter. Der Klassenrat fördert das demokratische Bewusstsein und wirkt sich positiv
auf das Klassenklima aus. Die Schülerinnen können hier ihre Themen
einbringen und ihren Alltag eigenverantwortlich mitgehalten.
Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit
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17.10.2020 | Hort / Schulsozialarbeit

Ein gutes Hortklima
Seit ein paar Wochen werden spielerische
Einheiten für die Hortkinder der dritten Klasse
durchgeführt. Zum Schuljahresbeginn kam es
häufig zu Konflikten innerhalb der Gruppe, sodass regelmäßige Treffen mit der Sozialarbeit
vereinbart wurden, die das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Spielzeiten finden gemeinsam mit der Horterzieherin Frau Hertel statt.
Die Hortkinder können mit Hilfe der beiden
Erwachsenen ihr Spielverhalten reflektieren
und in Hinblick auf ein friedliches Miteinander
verändern. Außerdem werden Anliegen besprochen, die das Zusammenleben im Hort
betreffen. Es konnten bereits erste Ideen
ausgetauscht und Lösungsansätze vereinbart
werden. Die Kinder haben zum Beispiel eine
neue Sitzordnung während der Hausaufgabenzeit vorgeschlagen, die nach den Ferien
ausprobiert wird.
Frank Chatoupis, Schulsozialarbeit

17.10.2020 | Schulsozialarbeit

SV- und Vertrauenslehrer-Wahlen 2020
Diese Woche fanden die SV- und VertrauenslehrerWahlen 2020 statt. Streng angepasst an die Hygienemaßnahmen der Schule zu Corona-Zeiten: Die Wahl
erfolgte nicht wie sonst in der Aula, sondern es wurde
intern im Klassenverband gewählt. In diesem Jahr hatten sich zwei Teams zur Wahl aufgestellt. In Videos
stellten sich die Jugendlichen ihren Mitschülern vor
und präsentierten ihre Motivation, ihre Ziele und ihre
Ideen für die Arbeit in der Schülervertretung.
Auch die beiden Vertrauenslehrer wurden neu gewählt. Frau Zwanzig, Herr Vierhock, Frau Damaschke
und Herr Saslawski stellten sich für die Kandidatur auf.
Das Team der beiden Schülersprecher Dima und Alex
bekam die meisten Stimmen und wird seine Arbeit als
Schülervertretung aufnehmen.
Frau Damaschke darf in ihrem (leider) letzten Jahr an
der DSM erneut das Amt der Vertrauenslehrerin bekleiden. Herr Saslawski wird sie darin unterstützen.
Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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31.10.2020 | Elternbeirat

PQM, IServ & Co. –
Eltern informieren sich
Das Elterncafe hat in dieser Woche das neue Format in Anwesenheit von etwa 15 Eltern erprobt. Der erste Gast war Norman
Riedel, der knapp und klar die Aufgaben des Pädagogischen
Qualitätsmanagement beschrieben hat. Als zweites Thema erläuterte er die Möglichkeiten von IServ, an das alle Eltern demnächst angeschaltet werden. Wir haben erfahren, dass IServ u. a.
den Eltern die Möglichkeit gibt, den Stundenplan ihrer Kinder,
die bevorstehenden Klausuren und Tests zu sehen, aber auch
eine Möglichkeit, mit allen Eltern und Lehrern auf eine viel einfachere Weise zu kommunizieren. Alle Möglichkeiten von IServ
erläutert Herr Riedel in einem kurzen Video, das alle Eltern
noch zusammen mit IServ-Adressen erhalten werden.
Anschließend an das Eltern-Cafe hat sich ein Weihnachts-Orga-Team aus Eltern, Lehrern und Schülern getroffen, um Ideen
zur Weihnachtssaktion in diesem turbulenten Jahr 2020 zu
entwickeln.
Natalia Kemper, Elternbeirat

31.10.2020 | Hort

Eine gruselige Woche …
ging am Freitag im Hort zu Ende. Jeden Tag konnten
die Kinder in ihren Gruppen etwas zum Thema Halloween malen oder gemeinsam mit Mascha Bagaturia
basteln. Highlight am Freitag war das Kürbisschnitzen, das den Hortkindern viel Freude bereitete. Vielen Dank an dieser Stelle an Familie Bloch, die jeder
Gruppe einen riesigen Kürbis spendierte. Ein weiteres Dankeschön geht an die Cafeteria, die gruselige
Snacks zubereitete.
Auch wenn wir in diesem Jahr keine Halloween-Party
feiern konnten, hatten alle Kinder und die Erzieherinnen natürlich viel Spaß in dieser Woche.
Euer Hort-Team
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03.11.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit

Ein letztes Mal Raufen
Für zwölf Hortkinder hieß es am Montag ein letztes Mal
„Raufen nach Regeln“. Die Gruppe startete im Februar
2020 und wurde nach einer längeren „Coronapause“ in
diesem Schuljahr fortgesetzt. Für die erfolgreiche Teilnahme haben die Zweitklässler*innen eine Urkunde von Frau
Scholz (Hort) und Herrn Chatoupis (Schulsozialarbeit) erhalten. Wir gratulieren!
Frank Chatoupis
Schulsozialarbeit

07.11.2020 | Grundschule

Halloween in der 2a
Die Halloween Party hat sich in diesem Jahr über mehrere Tage
erstreckt. Montag in der Früh hinter geschlossenen Jalousien,
bei Nebel auf der Straße und brennenden Kerzen wurde es in
der Klasse 2a ganz gruselig zwischen hängenden Spinnen, fliegenden Fledermäusen und blutigen Skeletten. Die leckeren Kürbisse und Geister machten das Schaudern erst richtig süß.
Natalia Kemper

20.11.2020 | Hort

Raum für den Hort
Lange mussten die Hortkinder auf diesen Moment warten.
Gestern wurde das Geheimnis der angekündigten Überraschung gelüftet.
Der neue, große Multifunktionsraum durfte von jeder
Gruppe nacheinander erkundet werden. Was gab es da
alles zu bestaunen ...
Angefangen von der Lese-Ecke, passend zum Vorlesetag, die Werkbänke zur Holzbearbeitung, über die große
Verkleidungskiste für unsere Nachwuchsmodels, die Musikinstrumente zum gemeinsamen Musizieren bis hin zum
Ritterburgen bauen. Für jeden war etwas dabei.
In Einem waren sich aber alle Kinder einig: Am coolsten ist
die Hängematte!
Eure Horterzieherinnen

36

NOVEMBER

20

26.11.2020 | Schulisches

Unser Beethoven
ist eingetroffen –
danke Nina und
Boris Belikov
Am gestrigen Abend wurde die uns von Nina und Boris Belikov
geschenkte Beethoven-Figur in der Schule in Empfang genommen.
21.11.2020 | Kindergarten

St. Martin 2020
Kinder brauchen Rituale! Rituale geben Sicherheit und Orientierung, sie sind gemeinschaftsbildend und stiften Identität. Aus diesem Grund leben wir auch im Kindergarten Rituale. So findet im
November immer das traditionelle St. Martinsfest mit seinem Laternenumzug im Dunkeln statt.
Weil die Eltern in diesem Jahr nicht am traditionellen Laternenumzug teilnehmen konnten, bekam jede Familie am St. Martinstag
eine kleine Tasche mit der Aufschrift „St. Martin für zu Hause“. Darin enthalten waren der selbstgebackene Weckmann zum Teilen
mit der Familie und ein paar Spielanregungen für die ganze Familie, denn auch das gemeinsame Spiel und die gemeinsam geteilte
Zeit sind für die Kinder von ganz besonderem Wert ;-) Ein Foto
des Kindes mit seiner individuell gestalteten Laterne durfte in der
Tasche nicht fehlen, schließlich konnten die Eltern in diesem Jahr
die Kinder nicht mit ihrer Laterne auf dem Laternenumzug fotografieren. Mit Hilfe des Fotos konnten wir sie dann aber doch wenigstens ein bisschen teilhaben lassen.

Die Aktion UNSER LUDWIG, die anlässlich des 250. Geburtstags
des großen deutschen Komponisten im Mai 2019 in Bonn startete, hatte schon im Vorfeld großes Aufsehen erregt, denn die
serielle etwa ein Meter große Beethoven-Skulptur des Künstlers
Ottmar Hörl zeigt einen lächelnden Komponisten und setzt damit
einen Kontrapunkt zum gängigen Beethoven-Bild.
Anlässlich des Deutschlandjahres wurde die Skulpturenausstellung am 3. Oktober 2020 auf dem Gelände des VDNKh in Moskau eröffnet.
Um der Idee eine noch größere Bekanntheit zu verschaffen, bestand die Möglichkeit, die Figuren des Künstlers zu ersteigern.
Unsere beiden ehemaligen Schüler Nina und Boris hatten sich
dazu entschlossen, sich gegenüber der Schule für die 8 Jahre
Schulzeit zu bedanken, indem sie eine der Figuren erwarben und
der Schule schenkten.

Danke dafür!
Wir hoffen, dass durch diese Idee und durch die Präsenz der Figur nicht nur Beethoven kennengelernt wird, sondern die Schüler Deutschland als Land der Musik, Kunst und Kreativität neu
wahrnehmen.
Uwe Beck, Schulleiter

Sehr gefreut haben wir uns über diese besondere Rückmeldung
von Eltern, die mit ihrem Kind außerhalb des Compounds leben:
„Wie ich den fröhlichen Erzählungen meines Kindes entnehmen
kann, war das heutige Martinsfest ein sehr schönes Erlebnis.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen! Meine Tochter war jedenfalls
auch abends noch voll von St. Martin beseelt und nahm auch die
Kinder vom Hof, die noch nie etwas von „diesem Mann auf dem
Pferd“ gehört hatten, mit in ihre Welt. Zum Draußensein am Abend
schnappte sie sich alle Laternen, die sie zu Hause vorfand, stattete die Kinder damit aus, erklärte kurz die Geschichte und zog mit
ihnen über den dunklen Spielplatz. Das nenne ich mal Kulturvermittlung! :-)“
Andrea Meißner
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27.11.2020 | Schulsozialarbeit

Social Distancing und
die Bedeutung mobiler
Jugendarbeit an der DSM
Jannis Becker zieht seit vielen Wochen, egal bei welchem Wetter, seine Runden im Wohngebiet und sucht seine Schützlinge
nun draußen „Na Ulize“ auf, da der Jugendclub seit März geschlossen ist.
Trotz der Bemühungen, ab Mitte März 2020 ein Jugendclub(JC)Online-Angebot zu etablieren, musste man sich angesichts des
schwindenden Interesses am Online-JC ab Juni 2020 darüber Gedanken machen, wie die Offene Jugendarbeit unter Corona-Bedingungen anderweitig agieren kann.
Seit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im September 2020
ist der Jugendclub-Leiter Jannis Becker nun jeden Tag von 16 bis
22 Uhr auf dem Compound im Wohngebiet unterwegs und trifft sich
mit SchülerInnen der DSM ab Klasse 5.
Das Leben der Kinder und Jugendlichen wird durch Ausgangssperren, Reisebeschränkungen und Fernunterricht und dem damit
verbundenen Wegbrechen wichtiger realer Begegnungsräume (Sozialräume) stärker irritiert, als es die, durch die Pubertät bedingten
körperlichen und seelischen Umbauprozesse, ohnehin schon tun.
Die Situation hat Ernstcharakter und unsere Kinder und Jugendlichen sind mit Risiken und Ungewissheiten in einem neuen Alltag
konfrontiert, die sie so noch nicht erlebt haben.
Das gilt für den Umgang mit den eigenen und durch Medien vermittelten Gefühlswelten.
Genau deshalb ist es wichtig, den Jugendlichen „ein Stück Normalität“ zurückzugeben, ihnen weiter die Möglichkeit zu geben, sich
mit einer bekannten und für sie wichtigen Bezugsperson in einem
geschützten Rahmen auszutauschen und über ihre Gefühle, Sichtweisen und ihr derzeitiges Leben sprechen zu können.
Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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12.12.2020 | Grundschule / Schulsozialarbeit

Die eigene Schatzkiste füllen
Diese Woche zogen die beiden 5. Klassen in den Sozialstunden
bzw. den Klassenleiterstunden ihre persönliche Jahresbilanz.
Angeleitet von Frau Schulz gingen die Kinder innerlich mit geschlossenen Augen noch einmal zurück zu ihrem ersten Schultag als neue Sekundarstufen-SchülerInnen und kamen schließlich in der Woche vor den Weihnachtsferien an. Die Aufgabe
bestand darin, sich für sich selbst zu überlegen, welche Ereignisse, Begegnungen, Erfolge und Wahrnehmungen die Kinder als
persönliche Bereicherung empfunden haben und was daher in
die hölzerne Schatzkiste der 5a und der 5b kommen soll.
Auf der anderen Seite sollte überlegt werden, was besser in den
Müll wandern sollte und was sich im nächsten Jahr nicht wiederholen sollte oder weniger werden soll.
Die Kinder schrieben ihre Gedanken auf kleine Zettel und stellten der Klasse dann ihre persönliche Bilanz für die eigene Klasse und die Schulzeit vor.
Katrin Schulz
Schulsozialarbeit

12.12.2020 | Social Media

Auf Instagram haben wir die 1200er Marke
geknackt und es geht weiter vorwärts.
Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir in den sozialen Medien neben schulinternen Geschichten auch Beiträge über das Leben in Moskau posten. Das liegt daran,
dass wir im Moment verstärkt neue Lehrer für das Schuljahr 2021/22 suchen, insbesondere auch jüngere Grundschullehrer aus Deutschland und Österreich. Laut den
Ergebnissen einer externen Analyse verwenden diese insbesondere auch Soziale
Medien, wo sie mit Hilfe von Abos, und im Falle von Instagram mit Hilfe von #Hashtags, verschiedene private und berufliche Informationen abonnieren oder suchen,
unter anderem neue Stellen. Indem wir unsere Beiträge und Stellenanzeigen in
diese #Hashtags posten, erhöhen wir einerseits den Bekanntheitsgrad der DSM in
dieser Zielgruppe. Andererseits finden interessierte Bewerber auf unseren Kanälen
vielfältige Eindrücke vom Arbeiten an der DSM und vom Leben in Moskau. Das kann
ausschlaggebend sein bei der Konkurrenz von Schulen im In- und Ausland, gerade
auch in Zeiten des Lehrermangels. Und ja, es hat sich sogar eine Kandidatin via
Instagram beworben.
Unsere DSM ist auch auf diesem Feld eine moderne, in die Zukunft schauende
Schule. Und selbstverständlich sollen auch aktuelle, zukünftige und ehemalige
DSM-SchülerInnen, KollegInnen und Eltern über diese Kanäle abwechslungsreiche
Informationen erhalten.
Ideen, Beiträge und Rückmeldungen sind stets herzlich willkommen!
Ihr Social-Media-Beauftragter
Chris Helmbrecht
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17.12.2020 | Studienberatung

Seminar-Team, die 9 Rollen nach
Belbin
Eine Orientierung über die eigenen Möglichkeiten und das Auffinden persönlicher Talente und Stärken sind unter anderem Ziele der Berufs- und
Studienberatung der DS Moskau. Erstmals bot die DSM in diesem Rahmen ein Kompetenzseminar am Dienstag, dem 15.12.2020 und am Donnerstag, dem 17.12.2020 für die Klassenstufe 10 an.
Im Mittelpunkt stand die Selbsterfahrung im Hinblick eigener Stärken des
Zusammenwirkens innerhalb eines Teams.
Wie wichtig Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie Empathie und kommunikative Kompetenz hierbei sind, konnten unsere SchülerInnen in vielen
Übungen testen und sich hierbei ein kleines Stück mehr kennenlernen.
Im Fokus des Seminars standen die Tendenzen und ZuOrdnungen zu
den verschiedenen Typologien nach Doktor Meredoth Belbin.
Eine gewinnbringende Erfahrung für unsere TeilnehmerInnen war es hier
zu erkennen, in welcher der 9 Teamrollen ihre Stärken bestanden.
„Nebeneffekte“, wie zum Beispiel die Beeinflussung jedes Teammitgliedes auf den Erfolg der Aufgabenlösung oder die Stimmung innerhalb des
Teams waren von allen TeilnehmerInnen als gewinnbringend empfunden
worden.
Ein großes Dankeschön gebührt Frau Katrin Schulz, die mit ihrer Erfahrung und Kompetenz dieses Seminar mit einem äußerst positiven Ergebnis enden lassen konnte und natürlich unseren engagierten, offenen und
begeisterungsfähigen TeilnehmerInnen, ohne deren Bereitschaft ein Erfolg ausgeschlossen gewesen wäre.

Hier einige Kommentare aus der Evaluation unserer TeilnehmerInnen:

„Die Atmosphäre war sehr gut und die Übungen
haben voll Spaß gemacht.“
„Ich konnte feststellen, welche Rolle zu mir passt
und welche Stärken/Schwächen ich besitze.“
„Dass es wichtig ist, als Team zu arbeiten, um ans
Ziel zu kommen.“
„Es gibt viele verschiedene Rollen in einem Team,
über die ich nichts wusste.“
„Dass unsere Klasse, obwohl sie chaotisch wirkt,
als Team funktionieren kann.“
Susanne Damaschke,
Berufs- und Studienberatung der DSM
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Jubiläum

Am 19. Dezember 2020 erschien die 150. Ausgabe der Schulzeitung DSMAktuell.
Zahlreiche Grußworte begleiten die DSMAktuell in das neue Jahr 2021:

Beate Grzeski

Uwe Beck

Geschäftsträgerin a. i. der
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der
Russischen Föderation
„Mit nunmehr 150 Ausgaben hat die digitale
Zeitschrift unsere Schulgemeinschaft verlässlich begleitet. Sie ist stets eine kompakte und
aktuelle Informationsquelle, ein Kompass im
Leben der DSM und der Schulgemeinschaft.
Die DSMAktuell hat sich dabei auch weiterentwickelt – sie ist im Laufe der Zeit immer bunter,
vielfältiger und attraktiver geworden, ein echtes
Gemeinschaftswerk von vielen Engagierten. Ich
gratuliere der Redaktion der DSMAktuell und
der gesamten Schulgemeinschaft ganz herzlich
zu diesem schönen Jubiläum!“

Schulleiter

„Jeder Gang durch unser weihnachtlich
dekoriertes Schulhaus zeigt mir, dass
unsere Schülerinnen und Schüler, trotz
aller Einschränkungen und Herausforderungen, ihre Freude und ihr Lachen im
Schulalltag keineswegs verloren haben.“

Sophie Scholz
& Kilian Schubert
für die Schülervertretung
„Gemeinsam haben wir die technischen
Herausforderungen gemeistert, sind zu
Fernunterrichtsspezialisten geworden und
haben mit Hilfe des Hygienekonzeptes
den Präsenzunterricht möglich gemacht.
Mit dieser Jubiläumsausgabe verabschieden wir das Jahr 2020 und wünschen
allen ein frohes Weihnachtsfest und ein
GESUNDES neues Jahr.“

Elternbeirat
Stephan Fittkau

Vorstandsvorsitzender
Deutscher Schul und Kindergarten
Verein Russland

„Nachdem persönliche Treffen zwischenzeitlich unmöglich
waren, kamen der DSMAktuell und SM-Kanälen nochmals
zusätzliche Bedeutung zu. Mein ganz besonderer Dank geht
anlässlich der 150. Ausgabe der DSMAktuell an Hans Winkler,
Chris Helmbrecht und Jürgen Schädlich für ihre unverzichtbaren Beiträge im Jahr 2020.“
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„Als Elternbeirat schätzen wir den offenen
Austausch zu all den Anliegen, Sorgen und
Vorschlägen aus der Elternschaft.“

Markus Mayer

Geschäftsführer der DSM
„... wir freuen uns auf die nächsten
150 Ausgaben!“
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Weihnachten 2020
05.12.2020 | Kindergarten

Heute schon gestaunt?

05.12.2020 | Sekundarstufe

Schmucke Klassenzimmer
Da in diesem Jahr leider viele liebgewonnene Weihnachtsaktivitäten der Schule ausfallen müssen, hat die
Klasse 5b ihr Klassenzimmer besonders schön geschmückt.

08.12.2020 | Kindergarten

Artig? Unartig? Einzigartig!
Der Nikolaus hat sich mit den strengen Corona-Auflagen
(Maske, Handschuhe und Abstand) arrangiert und am
Montag mit einem Sack voller Überraschungen zu uns
gefunden. Er weiß zum Glück ganz genau, dass Kinder
alles sein können: artig, unartig und vor allem einzigartig.
Aus diesem Grund blieben die Kinder auch von den üblichen Fragen nach dem allgemeinen Brav- und Liebsein
verschont. Stattdessen würdigte der Nikolaus ihre ganz
individuellen Fähigkeiten in kleinen Briefen und bestärkte
die Kinder so in ihrem positiven Selbstbild. Damit sie in
ihren Sozialkompetenzen wachsen und sich gegenseitig
stärken, brauchen Kinder das Gefühl, selbst viel zu können. Die Nikolaus-Briefe haben den Kindern dieses Gefühl gegeben. Wir hoffen deshalb, dass der Nikolaus sein
pädagogisches Knowhow mit möglichst vielen seiner Kollegen teilt ;-)

Feste sind Höhepunkte in unserem Kindergartenalltag. Wir beteiligen die Kinder an den Festvorbereitungen und der Festgestaltung, um ihnen vielfältige Lern- und Bildungschancen zu eröffnen.
In dieser Woche bereiteten sich die Kinder auf das bevorstehende
Nikolausfest vor. Sie haben für ihr Nikolausfrühstück Plätzchen gebacken, Nikolauslieder gelernt und in kleinen Rollenspielen schon
einmal vorgefühlt, wie es ist, wenn man morgens aufwacht und einen vom Nikolaus gefüllten Stiefel vor seiner Tür findet.
Die Kinder warten natürlich auch ganz gespannt auf den Weihnachtsmann. Um die Wartezeit zu verkürzen, öffnen sie täglich eine
selbstgebastelte Adventskalendertüte mit geheimnisvollem Inhalt.
Jeden Tag blicken wir in leuchtend staunende Kinderaugen. Staunen haben wir im Kindergarten zu einem grundlegend wichtigen
Wert erklärt. Warum? Weil Staunen der Anfang aller Erkenntnis ist
und ein wesentliches Merkmal kindlicher Weltaneignung. Je öfter
Kinder staunen, umso mehr verstehen sie von der Welt.
Heute schon gestaunt?
Wir wünschen allen Lesern jederzeit viele Anlässe zum Staunen!
Andrea Meißner

Andrea Meißner
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25.12.2020 | Botschaft / Schulleitung / EBR

Weihnachtsvideo
Zum Finale des DSM-Adventskalenders am 25.12. erwartete die Schulgemeinschaft ein ganz besonderer Gruß in
Form eines Weihnachts-Videos im Namen der Schulleitung,
der Botschaft, des Vorstands und des EBR.

12.12.2020 | Hort

Wir danken Natalia Kemper für die Idee und
Andrej Kemper für Kamera und Schnitt!

24 kleine Überraschungen
Auch der Hort hat für die Kinder, die zwei Wochen in Quarantäne sitzen
mussten, einen digitalen Adventskalender zusammengestellt.
Jeden Tag können die Hortkinder hier etwas Weihnachtliches malen, basteln,
hören oder lesen. Rezepte für Vanillekipferl, Bratapfel und Schneepunsch
sollen die Vorweihnachtszeit versüßen.
Eure Horterzieherinnen
Video auf Youtube ab 25.12.: https://youtu.be/pQN6zwhVh0o

18.12.2020 | Soziales

Weihnachten heißt,
an andere zu denken!
In diesem schweren Jahr wollte auch die Klasse 5b ihren
Beitrag zur Weihnachtsaktion der DSM leisten. Als Ergebnis
konnte sie im Rahmen ihrer kleinen Weihnachtsfeier den
Maltesern einen Scheck über 2.500 Rubel überreichen.
Das Geld hatten die Kinder selbst mit dem Basteln und
Verkaufen von Weihnachtsschmuck erarbeitet. Der Scheck
wurde stellvertretend von Pfarrer Lothar Vierhock und Sozialarbeiter Jannis Becker entgegengenommen.
Karin Elsässer
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Weihnachten 2020

Ein herzliches Dankeschön!
Was für ein tolles Vor-Weihnachtsgeschenk konnten die Hortkinder in ihrem
neuen Multifunktionsraum bewundern und natürlich sofort ausprobieren.
Lothar Vierhock spendete den Hortkindern den Fußball-Tischkicker vom katholischen Pfarrzentrum.
Natürlich wird der „kleine“ Kicker im „alten“ Spielzimmer auch weiterhin gern
genutzt, da ja immer nur eine Gruppe in einem Raum spielen darf und wenn es
das Wetter zulässt, ist ein richtiges Fußballspiel bei unseren Nachwuchskickern
noch immer das beliebteste Spiel.
Eure Horterzieherinnen

18.12.2020 | Grundschule
18.12.2020 | Grundschule

„Wichteln“ der 2b
„... nach meinem Eindruck hatten die Kinder Freude am Wichteln und an den Geschenken.“

Weihnachtsstimmung am
letzten Schultag in der 2a
„Die selbstbemalten Plätzchen schmeckten besondern lecker.
Und ohne Geschenk ist kein Kind nach Hause gegangen.“

Annekatrin Korth

18.12.2020 | Sekundarstufe

Coole Masken für die 6a
Auch die Klasse 6a feierte am letzten Tag Weihnachten
mit Jannis Becker. Und die schönen Masken mit dem
coolen DSM-Logo, die die ganze Klasse vom Weihnachtsmann bekommen hat, machten richtig Stimmung.
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18.12.2020 | Eltern

Tarnoperation ‚Christkind‘

25 Highlights im Advent
Dank vieler kreativer Klassenkollektive, der technischen Unterstützung
durch Herrn Riedel und durch Frau Beiküfners Initiative wurde der Digitale
DSM-Weihnachtskalender ein voller Erfolg.
Jeden Tag haben wir mit Spannung und Freude ein Türchen geöffnet und
die Beiträge genossen.

1

Klasse 6b – 22 %

23. Dezember
Diese Woche hat das österreichische Christkind eine
Vielzahl von Kindern in der DSM (vorwiegend Grundschule) besucht. Die Operation lief in dem Gedanken,
das Christkind nicht (neben dem Weihnachtsmann) in
Vergessenheit geraten zu lassen. Lesen Sie hier das
Protokoll, wie es dazu kam:
Es begann mit einer E-Mail …
Am Dienstag, 8. Dez. 2020 um 09:54 Uhr schrieb Mario
Steglegger von der Österreichischen Botschaft:

Preis: Party im Jugendclub

07. Dezember

3

diesmal wende ich mich nicht mit einem neuen Video
zur Liegestütz-Challenge an Sie, sondern ich erbete
Ihre Hilfe in einer ganz anderen, spezielleren Sache.
Es geht um die Rettung des Christkindes. Zur Erklärung
muss ich etwas weiter ausholen.

Wie diese geheime Operation verlaufen ist, kann man
in der 150. Ausgabe der DSMAktuell nachlesen.
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2

Klasse 9a – 19 %

Sehr geehrter Herr Chatoupis,
sehr geehrtes Team Sozialarbeit,

Zu jener Zeit, als wir Eltern so alt waren wie unsere
Kinder heute, wurden die Geschenke in Österreich
vom Christkind gebracht (mit güldenem Haar, im weißen Gewande … es war alternativ- bzw. konkurrenzlos).
Über die Jahre hat sich dann ein fülliger Herr in Rot
mit weißem Rauschebart hinzugesellt – er kommt wohl
vom Nordpol, wir wissen es nicht genau – der langsam aber sicher (ungewollt!) dazu beiträgt, dass unser
Christkind mehr und mehr in Vergessenheit gerät. In
Österreich finden wir das schade, weshalb jedes Jahr
in der Weihnachtszeit verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen gestartet werden, um eben dies zu verhindern. …

Preis: Sommerparty
mit Barbecue

Klasse 12 – 11 %

Preis: Zuschuss zum Abiball

24. Dezember
Klasse 7b – 11 %

3

Preis: Event mit der Klasse
(Kletterpark, Bowling o. ä.)

4

19. Dezember
21. Dezember Klasse 10a – 6 %

Preis: Chicken Wings in der
Cafeteria

DEZEMBER

20

www.weihnachtsaktion.ru

Leider konnte der traditionelle DSM-Weihnachtsbasar im Jahr 2020
aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Da aber gerade
in diesem Jahr viele Menschen und Hilfsorganisationen in Moskau
unter finanziellen Sorgen und existentieller Not litten, wollten wir
es den Mitgliedern und Freunden der DSM-Schulgemeinschaft ermöglichen, auf digitalem Weg „Gutes zu tun“.
Kurzerhand wurde die Online-„Weihnachtsaktion 2020“ auf die
Beine gestellt. So konnten gerade im Jubiläumsjahr unseres Namensgebers Dr. Haass gemeinsam Spenden für unsere langjährigen Partner die Malteser und Turmalin gesammelt werden – ganz
bequem per Mausklick!
Unser herzlicher Dank geht an unseren Zwölftklässler Heinrich
Immel, der die Bestellplattform sehr detailliert programmiert und
befüllt hat! Die Plattform errechnet beispielsweise automatisch die
Liefergebühren anhand der Adresse! Gut gemacht Heinrich, gerne
weiter so!

Heinrich Immel – das
Mastermind hinter dem
Online-Shop
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Elchtest für die

Weihnachtsaktion

Am Samstag, dem 28.11.2020 fand der erste große Abholtag für Weihnachtsaktionsbestellungen statt.
Viele Stunden und Tage hatten die fleißigen Helfer und
Helferinnen auf diesen ersten Showdown hingearbeitet, hatten Bestellungen sortiert, Pakete gepackt, Stände
aufgebaut und vieles mehr. Würden Sie dem Ansturm
standhalten, würde alles reibungslos ablaufen? Schließlich mussten in wenigen Stunden alle Bestellungen den
richtigen Besitzer finden und das unter Berücksichtigung
der aktuellen Hygieneregelungen.
Und tatsächlich herrschte reger Andrang, aber das erarbeitete Konzept erwies sich als robust und so konnten
die Abholer ihre Weihnachtsbestellungen entgegennehmen und nebenbei sogar noch den einen oder anderen
Spontankauf am Bücherflohmarkt, dem MerchandiseStand oder bei einem unserer Partner tätigen. Masken
und Abstandsregeln wurden eingehalten und konnten
dennoch nicht verhindern, dass sogar ein Anflug von
Weihnachtsbasarstimmung aufkam, so wie es die alten
Hasen unter uns aus den letzten Jahren kennen.

Auch Spontan-Einkäufe
waren möglich.

Der 28.11. stand ganz im Zeichen der Adventskränze,
von denen in tage- und nächtelanger Arbeit ein beeindruckender Reigen entstand – das Verdienst unser
Kranzldamen nebst HelferInnen. Natürlich gingen sie
weg wie warme Semmeln.

Unterschiedliche

handgemachte Masken

in den Größen Kleinkind, Kind,
Jugendlicher und Erwachsener
konnten über den Shop bestellt
werden.

Große handgemachte
Weihnachtssterne aus Papier

Frisch gebackenes
österreichisches
Bauernbrot
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Das Ergebnis der

Weihnachtsaktion

Die Weihnachtsaktion 2020 war für alle Beteiligten ein großes Experiment. Mit dem
aus der Pandemie-Not geborenen Konzept eines Online-Weihnachtsbasars betrat
das Organisationsteam Neuland und es war schwer, Prognosen zum Erfolg anzustellen. Aber schon kurz nach Start der Aktion war klar, dass es keinen Grund zur
Unruhe gab – die Zahlen stimmten zuversichtlich.
Zum Abschluss der Aktion lagen die Einnahmen mit 1,705 TRUB knapp 1 Mio. Rubel
unter dem Vorjahr. Als Spenden-Roherlös wurden 881 TRUB erzielt und somit 368
TRUB bzw. 30 % weniger als im Vorjahr. Dies lag an den im Vergleich zu einem kompletten Basar sehr viel niedrigeren Kosten für Materialeinsatz, Sicherheit, Technik,
Reinigung, u. v. m..
Die auf der digitalen Plattform www.weihnachtsaktion.ru abgewickelte Benefizaktion war nicht nur eine Notlösung in Corona-Zeiten oder ein gewisser Achtungserfolg, sondern hat wieder einmal die hohe Einsatzbereitschaft und den Einfallsreichtum der DSM-Schulgemeinschaft zum Wohle Bedürftiger gezeigt. Mitgewirkt und
ermöglicht haben diesen Erfolg ja wirklich sehr viele Freiwillige und Firmenpartner
durch ihren persönlichen Einsatz und großzügige Spenden und Nachlässe.
Aber ohne unseren Zwölftklässler Heinrich Immel wäre die sehr effiziente und
auch teilweise zukunftsweisende Lösung mit Hilfe einer Online-Plattform schlichtweg nicht möglich gewesen (und dass trotz der Abiturvorbereitungen!).
Viele Eltern haben übrigens darum gebeten, auch bei zukünftigen, „echten“ Weihnachtsbasaren wieder vorab Waren bestellen zu können, da damit der Besuch des
Weihnachtsbasars entspannter und weniger anstrengend wird. Andere haben vorgeschlagen, auch in Zukunft über diese Plattform beispielsweise Merchandiseware
anzubieten.
Diese Gedanken greifen wir natürlich gern auf.
Auf der Grundlage der Entscheidung des Organisationskomitees 2020 wurden
Überweisungen in Höhe von 450 bzw. 400 TRUB an die Malteser
und Turmalin getätigt.
Im Namen der unterstützten Organisationen bzw. Menschen danken wir nochmals
allen Beteiligten von ganzem Herzen.

Gespendet wurden:

400.000,00 RUB an Turmalin
450.000,00 RUB
an die Malteser

Markus Mayer

Steirisches
Kürbiskernöl

Überraschungsbücher
aus der DSM-Bibliothek

Schokoladennikoläuse
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17.01.2021 | DSMAktuell-Redaktion

Es hat geschneit heut Nacht ...
In der letzten Woche ist viel Schnee gefallen. Des einen Freud, des
anderen Leid: Während sich die Schüler*Innen über die Schneemassen freuten, hatten die Hausmeister alle Hände voll zu tun, um die
Wege freizuhalten. Wie gut, dass auf sie und die Technik Verlass ist.
Wir senden hiermit ein dickes Dankeschön an unsere Hausmeister,
Reinigungskräfte, Busfahrer, das Cafeteria-Team und die Wachleute,
die in den Ferien die Stellung gehalten und trotz reichlich Schnee
und Frost einen reibungslosen Schulstart sichergestellt haben.

24.01.2021 | Hort

Endlich wieder
„Mascha-Tag“!
Die Ideen sprudelten nur so aus den Köpfen der Erstklässler. Sie arbeiteten mit Mascha Bagaturia an ihrer
eigenen Stadt. Meer, Wald, Wolkenkratzer, Eisenbahn,
eine Seilbahn … selbst die Vögel auf dem Dach des Museums durften nicht fehlen.
Eure Horterzieherinnen
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19.01.2021 | Musik

Jugend MUSIZIERT 2021

Gleb Bagaturia, Drumset
Richard Gerschner, 10a, Piano
Matvey Sharypov, 10b, Saxophon
Andrey Shirshov, 8a, Fagott,
Instrumental-Solo (Pop)

Sofiya Simakova,
Emilia Lukavsky, 9b
Klavier vierhändig

Die Jury:
Christiane
Beiküfner,
Frank Chatoupis,
Gero Markus,
Ivan Bagaturia

Großer Musikgenuss in unserer Aula – trotz Corona!
Nach beinahe einem Dreivierteljahr coronabedingter Zwangspause
konnte endlich wieder ein musikalisches Event in der DSM stattfinden – der Wettbewerb „Jugend musiziert 2021“!
Zehn Teilnehmer präsentierten vor der Jury und gut besuchter Online-Übertragung ein tolles musikalisches Programm.
In bekannter Tradition eröffnete Ashley auf der Harfe filigran den
Wettbewerb.
Aus der Musikerfamilie Stollenwerk setzte Maria auf der Gitarre aus
feinster Virtuosität, differenzierter Artikulation und großer Ruhe beinah ziselierte Musik zusammen.
Im Gegensatz dazu drosch der zweite der Bagaturiya- Brothers mit
risikofreudigen Rhythmen metrisch sicher und mitreißend auf das
Schlagzeug.
Zusammen mit Andrej Shirshov (Fagott), Richard Gerschner (gekonnt
am Klavier) und Matvey Sharypov (souverän am Saxophon) harmonierte er perfekt in Desmonds „Take Five“. Andrej fagottierte zudem
seine eigene Komposition, in der er mal in großer Dynamik das Thema führte, mal seine Mutter am Flügel sein Thema variieren ließ.
Sonja Simakova und Emilia Lukavsky tanzten auf dem Flügel einen
Foxtrott ihrer Klavierlehrerin und Komponistin Lubov Terskaya, bei
dem alle vier Hände perfekt aufeinander abgestimmt von forte bis
piano die gesamte Klaviatur bedienten.
Im Trio mit Vater und Schwester aus der musikalischen Dynastie der
Schüttlöffels stand Ole zum ersten Mal mit dem E-Bass im Wettbewerb „der Großen“ auf der Bühne.
Elisa beschloss den Wettbewerb, in dem sie ihr eigenes Musical
mit Musik aus verschiedenen Musicals ausdrucksstark in eigener
Choreographie darbot. Mit überzeugender Verkleidung und Mimik
nutzte sie die ganze Aula, um schließlich ihren Eltern singend zu erklären, sie hole sich „das Gold von den Sternen“ auf ihrem eigenen
Wege. Allen Teilnehmern wünschen wir einen gesunden Aufbruch
ins Leben!
Danke allen Musikern, dass – und wie! – wieder Musik erklingen
konnte in unserer Aula!
Gero Markus
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Maria Stollenwerk, 11a,
Gitarre solo

Ashley
Beckert, 6a,
Harfe solo

Ole Schüttlöffel, 5b,
E-Bass (Pop) solo
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24.01.2021 | Unterricht / Deutsch

Wer in der Kindheit erfährt,
dass sich das Lesen lohnt,
der wird auch später an
Literatur seine Freude haben.
Doch gerade in der Mittelstufe lesen viele Teenager meist gar
nicht so begeistert. Deshalb ist Leseförderung und vor allem die
Förderung der Lesemotivation ein integraler Bestandteil unseres
Deutschunterrichts.
„Krabat“, der Jugendbuchklassiker von Otfried Preußler begeisterte wie in den vergangenen Schuljahren wieder die Schüler der
beiden 7. Klassen.
Der Roman ist spannend bis zum Schluss und die Tatsache, dass
die Orte, an denen er spielt, wirklich existieren und besucht werden könnten, lassen das Geschehen fassbarer werden.
Neben der Lektüreauswahl, die den drei Deutschlehrerinnen nach
Aussage der Schüler gelungen ist, spielt der Umgang mit der Textvorlage eine wesentliche Rolle für die Schülermotivation. So setzten sich die Schüler mit abwechslungsreichen Aufgaben selbstständig in differenzierten Leistungsgruppen mit dem Inhalt des
Romans auseinander und arbeiteten in ihrem Tempo allein oder
gemeinsam.
Natürlich wurde viel gelacht und als Ergebnis des mehrwöchigen
Projektes sind die Lesetagebücher entstanden.
Fazit der Schüler: Das hat Spaß gemacht!
Und die große Frage am Ende der Auswertung war: Welches Buch
lesen wir als nächstes im Unterricht?
Barbara Ahammer,
Christiane Beiküfner,
Susanne Schädlich
Fachlehrerinnen Deutsch in der 7. Jahrgangsstufe
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27.01.2021 | Schulsozialarbeit

Barcamp der Digitalen Helden
Das Barcamp der Digitalen Helden stellt, neben dem Klassenbesuch, ein Highlight der Ausbildung dar. Bei diesem Vernetzungstreffen treffen sich die Schulen eines oder zweier Bundesländer, in
unserem Fall Hessen und NRW, die im bundesweiten Mentorenprogramm eingeschrieben sind, um sich auszutauschen, fortzubilden
und sich kennenzulernen. Eigentlich wären wir nach Frankfurt am
Main in das Museum für Kommunikation geflogen, aber coronabedingt musste alles online stattfinden.
Am Mittwoch, dem 27.01.2021 trafen sich also unsere vier DigitalenHelden-Azubis, um an besagtem Barcamp – im Format einer Online-Tagung – der Digitalen-Helden-Akademie teilzunehmen.
Diego, Nicolo, Brian und Max vertraten die DSM und waren Teil der
insgesamt 136 Teilnehmer aus Deutschland und der Deutschen
Schule Sofia in Bulgarien.
Die DSM war übrigens die erste deutsche Auslandsschule, die sich
in das Mentorenprogramm „Digitale Helden“ vor 3 Jahren eingeschrieben hat.
In Online-Kursen lassen sich Schüler*innen zu Digitalen Helden
ausbilden, die dann jüngeren Schüler*innen bei Fragen rund um
die Themen Datenschutz im Internet, Cybermobbing und Sexting
beratend zur Seite stehen.
Die Schüler konnten sich in verschiedene Klassenräume, in unserem Fall Zoom-Konferenzräume, begeben und sich zu verschiedenen Themen schulen lassen, miteinander diskutieren oder sogar
selbst Spiele entwickeln.
Viele der Sessions wurden überwiegend von den teilnehmenden
Schulen selbst geplant und durchgeführt.
Unsere DSM-Schüler gewannen aus den einzelnen Workshops viele neue Erkenntnisse.
Unsere vier Schüler haben die DSM würdig vertreten und steuerten
durchdachte Fragen in den einzelnen Workshop-Sessions und Diskussionsrunden bei.
Katrin Schulz und Jannis Becker
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29.01.2021 | Social Media

Ein Jahr Social Media an der DSM
Viele an der DSM haben sich damals gefragt, „Wozu brauchen wir die Präsenz in den Sozialen Medien? Als Schule? Wir haben doch schon eine Homepage und einen wöchentlichen Newsletter …“
Die wichtigsten Gründe für die stark intensivierte und professionalisierte Präsentation der DSM auf zahlreichen SM-Kanälen waren und sind:
• der ständig wachsende Mangel an (Grundschul-)Lehrern in
Deutschland und der daraus resultierende Wettbewerb mit
anderen Auslandsschulen um die besten KandidatInnen
• veränderte Vorgehensweisen von Lehrkräften bei der Suche nach neuen beruflichen Möglichkeiten und die sinkende Erreichbarkeit von Zielgruppen über klassische Stellenanzeigen in den traditionellen Printmedien (sowie die
vergleichsweise hohen Kosten)
• die zahlreichen negativen Klischees, welche in Deutschland über Moskau oder das Leben in Russland bestehen
(leere Regale, zahlreiche Gefahren, durchgängige Winter,
veraltete Infrastruktur u. v. m.)
Vor gut einem Jahr wurden die Aktivitäten der DSM in den sozialen Medien verstärkt. Schnell wurde klar, dass es in Zeiten
von Lockdown, digitalem Fernunterricht, überfüllten Krankenhäusern und geschlossenen Grenzen ab sofort noch schwieriger würde, gute Lehrer für freiwerdende Stellen an der DSM
zu gewinnen. Aber: „Ohne gute Lehrer, keine gute Schule!“.
Aus diesem Grund wurde ab März noch intensiver, täglich bis
zu dreimal Material gepostet und das auch in Zeiten von Fern-

unterricht und Lockdown. Damals hatten wir auch unseren
bisherigen Rekordpost des Jahres: „Mama hat Telefonkonferenz!“. Er wurde 5.435 Mal gesehen. Außerdem gab es
jede Menge Tipps und Ratschläge, gegen die Langeweile
zu Hause, u. a. Treppenlauf-Challenges im Wohngebiet und
den genialen VLOG der Schulsozialarbeit. Die Kreativität
der DSM-Schulgemeinschaft wurde damals auch von einer
stetig wachsenden Zahl von externen Followern bewundert
und gelobt.
Chris Helmbrecht
Social Media Beauftragter an der DSM

Mittlerweile ist Social Media ein fester
Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit
der DSM und gibt vielen aus der Schulgemeinschaft die Möglichkeit, sich und
ihre Arbeit über die Grenzen der DSM
hinaus darzustellen.
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29.01.2021 | Sekundarstufe

Abitur 2021

Wenn man als Erstklässler für die zukünftigen Abiturienten Glücksbringer bastelt, ahnt man auf keinen Fall,
wie schnell 12 Schuljahre vergehen. Als Zwölftklässler
weiß man das spätestens in den letzten Wochen vor
dem Abitur. Und dann ist der große Tag da. In diesem
Jahr begann das schriftliche Abitur am 29. Januar ganz
traditionell mit dem Fach Deutsch und endete am
5. Februar mit den Naturwissenschaften.
Um 8:00 Uhr war die Aufregung in der Aula auf ihrem
Höhepunkt. Die Glücksbringer, die die ersten Klassen
für die Großen gebastelt hatte, waren stark gefordert,
ihre Aufgabe zu erfüllen.
Aber als dann die Prüfungsaufgaben aufgeschlagen
waren, legte sich die Aufregung sofort. Die Schüler
waren sehr gut vorbereitet. Außerdem stand für den
langen Tag wie immer leibliche Stärkung bereit.
Wir danken unseren Erstklässlern für ihre großartigen
Glücksschweine!
Elke Hackmann, Leiterin der Grundschule
Susanne Schädlich, Fachlehrerin Deutsch Klasse 12

29.01.2021 | Sekundarstufe

With a little help from my friends ..!

Heute war ein großer Tag: Die fünften Klassen bekamen ihr erstes Halbjahreszeugnis in ihrer neuen Rolle als Sekundarstufen-Schüler/innen!
In der Klasse 5b arbeitete Herr Wiedmann heute in der Vertretungsstunde mit
den Schülern zu folgenden Themen:
1. Jedes Kind sollte sich überlegen, welchen Vorsatz, formuliert als „Ich-Botschaft“, es ins nächste Schuljahr mitnehmen und umsetzen möchte und aufschreiben.
2. Jedes Kind sollte sich ein weiteres Kind aus der Klasse suchen, das ihm bei
der Umsetzung dieses Vorsatzes hilfreich zur Seite stehen kann.
Gegenseitig stellten sich die Kinder ihre Gedanken und ihre Wünsche vor. Danach
gab es endlich die heiß ersehnten Halbjahres-Zeugnisse. Alle Kinder der beiden
fünften Klassen haben in diesem ersten halben Jahr wirklich ihr Bestes gegeben.
Der durch Corona bedingte Fernunterricht im letzten Jahr stellte für den Übergang
von der Grundschule zur Sekundarstufe an der DSM gerade für diese Kinder eine
große Herausforderung dar.
Umso erfreulicher ist es, zu sehen, dass aus diesen zwei quirligen „Haufen“ von
neuen Fünftklässlern dank der liebevollen und sehr arbeitsintensiven Begleitung
ihrer Klassenlehrer und aller Fachlehrer gute Schüler und Schülerinnen geworden sind, die nun im Gymnasium angekommen sind!
Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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06.02.2021 | Weiterbildung

11.02.2021 | Sekundarstufe

Übergänge: Vom
Grundschüler zum
Gymnasiasten

Fragestunde mit ehemaligem
Premierminister Russlands

Erfahrungsaustausch bei „Regionaler Fortbildung“
Während die zukünftigen Abiturienten kurz vor dem Übergang
ins Studium stehen, bereiten sich die Schüler der 4. Klassen
auf den Übergang in das Gymnasium vor. Dabei werden sie
von ihren Lehrern der Grundschule und des Gymnasiums unterstützt. Dieser wichtige Übergang wurde von Grundschulleitern und Mittelstufenkoordinatoren der Region in einer Regionalfortbildung in dieser Woche gründlich diskutiert. Kollegen
aus Dublin, Helsinki, Paris, Brüssel, Den Haag, Toulouse, London und Moskau saßen online „an einem Tisch“ und tauschten
intensiv Ideen, Konzepte und Erfahrungen. Auch wenn alle an
deutschen Auslandsschulen lehren, sind diese Schulen sehr
unterschiedlich.
„Wie macht ihr das bei euch?“, war die wichtigste Frage, um
voneinander zu lernen.
Hervorragend wurden die Kollegen dabei von der Prozessbegleiterin Frau Schaper aus Paris betreut. Am Ende dieser
intensiven Fortbildung waren sich alle einig, dass die zukünftigen Gymnasiasten bei ihrem Übergang kompetent begleitet
werden.
An der DSM beginnt dieser Übergang im März des laufenden
Schuljahres mit „Schnupperstunden“, die Gymnasiallehrer in
der Grundschule in neuen Fächern wie Geschichte oder Geografie halten. So erfahren die Viertklässler, was sie im Unterricht erwartet. Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit haben
Gymnasium und Grundschule ein Konzept entwickelt, dass die
Schüler bis in den November ihres 5. Schuljahres begleitet,
um sicherzustellen, dass alle ehemaligen Grundschüler gut im
Gymnasium ankommen.
Susanne Schädlich
Mittelstufenkoordinator

Geographiekurs 11 im Gespräch mit Herrn Michail Kassjanow, dem
ehemaligen Premierminister Russlands (2000 – 2004)
Passend zum Thema in der Jahrgangsstufe 11 „Unterschiedliche Entwicklungsstände von Räumen als Herausforderung“ werden im Fach
Geographie verschiedene Länder genauer untersucht und miteinander verglichen. U. a. spielt dabei die wirtschaftliche Situation eines
Landes eine große Rolle. Ebenfalls in der Jahrgangsstufe 11 nutzen
die Schüler:innen häufig die Möglichkeit, eine Präsentationsprüfung als
Übung für das Abitur im darauffolgenden Jahr zu simulieren. Ein Schüler der Jahrgangsstufe 11 entschied sich hierbei für das Fach Geographie und thematisierte die wirtschaftliche Entwicklung Russlands in
den letzten Jahren. Zufälligerweise ist dieser Schüler mit der Tochter
des ehemaligen Premierminister Russlands befreundet und vermittelte
den Kontakt. Nachdem durch die Botschaft und Herrn Beck bestätigt
wurde, dass eine Videokonferenz mit diesem bedeutenden Politiker
stattfinden könne, organisierte Herr Bartels (Fachlehrer bis zum Halbjahr) zügig einen Termin und Frau Riedel (Fachlehrerin des Kurses seit
dem zweiten Halbjahr) sammelte und bündelte Fragen zusammen mit
den Schüler:innen.

Am 11.02.2021, um 13:00 Uhr, saßen die Elftklässler, Herr Bartels und
Frau Riedel erwartungsvoll vor der Leinwand in der Aula und Herr Kassjanow schaltete sich pünktlich hinzu. Herr Bartels übernahm die Moderation und stellte zu Beginn der Videokonferenz Herrn Kassjanow und
seinen Werdegang vor. In einem Vortrag erläuterte Herr Kassjanow aus
seiner Sicht wesentliche wirtschaftliche und politische Entwicklungen,
Probleme und Errungenschaften seit der Transformation nach 1989.
Im Anschluss an diesen Vortrag konnten die Schüler:innen Herrn Kassjanow noch Fragen stellen, was sie unglaublich souverän meisterten.
Ihre Fragen wurden passend platziert und die Schüler:innen konnten
mit einwandfreiem Englisch glänzen. Nach insgesamt 90 Minuten mit
Herrn Kassjanow im Gespräch musste dieser sich jedoch verabschieden, auch wenn sicherlich noch viele Fragen zu stellen gewesen wären.
Die Äußerungen von Herrn Kassjanow sollen in der nächsten Geographiestunde kritisch reflektiert werden, schließlich gab diese Gesprächsrunde nur Einblick in seine Sichtweise und die DSM verfolgt selbstverständlich eine differenzierte Demokratieerziehung.
Johanna Riedel
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12.02.2021 | Schulsozialarbeit

KlassensprecherInnen Konferenz 2021
Am 12.02.2021 fand endlich die KlassensprecherInnenkonferenz statt.

Die Klassensprecher und Klassensprecherinnen der 5. bis 12. Klassen trafen sich dazu in der Aula zusammen mit ihren Schülersprechern bzw. der Schülervertretung, den beiden Vertrauenslehrern
(Frau Damaschke und Herr Saslawski) und Frau Schulz von der
Schulsozialarbeit.
Neu in der Schülervertretung sind Dara Lutter und Hermann Immel,
die diese Veranstaltung zusammen mit Frau Schulz, Dima und Frau
Damaschke vorbereitet hatten. Wir haben uns viermal dazu getroffen und es war gar nicht so einfach, unser geliebtes SV- und Klassensprecher-Seminar, das sonst immer zu Beginn jedes Schuljahres
stattfindet, bruchstückhaft in dieses „Light-Corona-Format“ zu pressen. Aber es hat geklappt.
Es wurde miteinander gesprochen und das eine oder andere Gerücht aus der Welt geschafft und konkrete Lösungen gefunden. Vor
allem bekamen die SchülerInnen einen Einblick in die teilweise sehr
komplexen Abläufe an einer Schule.
Eigentlich sind es immer wieder ähnliche Themen, die den SchülerInnen unter den Nägeln brennen.

Bei der Brainstorming-Runde kamen sehr gegensätzliche Meinungen
zutage. Was nicht verwunderlich ist, denn jeder Schüler und jede Schülerin hat eigene Vorstellungen von gutem Essen, gutem Schulklima, wie
IServ funktioniert oder funktionieren sollte und vielem mehr.
Von daher ist es enorm fruchtbar, sich in großer Runde zu treffen
und die persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen mit denen seiner Mitmenschen, hier im Kontext Schule, übereinanderzulegen.
Hierzu gibt es ein passendes Zitat des persischen Dichters Rumi:
„Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Hier können wir
einander begegnen!“
Die KlassensprecherInnen sind sich an diesem Freitag auf alle Fälle begegnet. Die Stimmung war sehr positiv und konzentriert. Viele
KlassensprecherInnen sind und waren sehr dankbar dafür, dass trotz
Corona-Hygiene-Maßnahmen an der DSM diese wichtige Runde für
Begegnung und Austausch stattfinden konnte.
Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

13.02.2021 | Grundschule

Neues aus dem Grundschulsport – Springen
macht Spaß!
Diese sportliche Aktivität ist der älteren Generation sicherlich wohlbekannt: Noch vor vierzig Jahren
gab es keinen einzigen Hinterhof zu sehen, in dem Kinder und Jugendliche nicht über ein Gummiseil
sprangen.
Im Rahmen des Sportunterrichts in der Grundschule haben sich die beiden Sportlehrer überlegt, dieses schon fast „traditionelle“ Hüpfspiel, zu neuem Leben zu erwecken.
Der sogenannte Gummitwist fördert in erster Linie Geschicklichkeit und Koordination sowie Kraftausdauer. Ein rhythmisches Drauf, Drüber, Dazwischen mit Drehen, vorwärts oder rückwärts, ein- oder zweibeinig oder sogar mit Handeinsatz – das sind einige mögliche Varianten des Gummiseilspringens.
Nicht nur der Körper bleibt fit durch Gummitwist, sondern auch das Hirn. Durch das Springen wird dessen plastische Mobilität aufrechterhalten, was sich wiederum positiv auf die Bereiche des kreativen
und logischen Denkens auswirkt.
Die Grundschulkinder springen mit großem Interesse und verwenden die neu angeschafften farbenfrohen Gummiseile mit viel Freude.
Sport frei!
Maxim Wiedmann
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13.02.2021 | Grundschule

Winterwonderland im Лесопарк
Zweimal hatten wir es schon verschoben,
doch heute kamen genug Flöckchen von oben!
Mit bunten Poporutschern und mit warmem Tee,
juhu – ab in den knirschenden, weißen Schnee!
Eine ganze Stunde Kältespaß,
dann wurde es langsam kalt und nass.
Wie schade! Also: auf und zurück.
Unser Winterausflug war ein großes Glück.

Die Klassen 2a und 2b der Grundschule

13.02.2021 | Kindergarten

13.02.2021 | Kindergarten

Unser Alltag: Wir entdecken
und probieren aus!

Unser Alltag besteht aus vielen neuen Entdeckungen. Die
Kinder nutzen ihre Fantasie, um eigene Spiele zu entwickeln. So wird aus einem Kaleidoskop ein Balancierspiel,
Stifte werden vorsichtig hochkant gestellt und als Kerze für
das Spiel „Wir feiern Geburtstag“ benutzt.
Im Alltag helfen die Kinder gern bei allem mit, was die „Großen“ tun müssen. Gemüseschneiden und den Obstteller
herrichten stehen derzeit hoch im Kurs in der Löwengruppe. In der „Spatzengruppen-Pizzeria“ belegen die Kinder
ihre Pizza nach Lust und Laune. Dabei haben die fleißigen
Pizzabäcker richtig viel zu tun: Teig rühren und kneten,
Soße verteilen, Salami, Schinken darauf legen, Käse darüber streuen. Die Mühe hat sich gelohnt. Die selbst gemachten Pizzen waren ganz lecker.
Die Spatzen- und die Löwengruppe
60

Zeitungsboom
im KiGa
Die Erzieher:innen des Kindergartens schreiben wöchentlich
eigene Zeitungen, seitdem die
Eltern nicht mehr in den Kindergarten hineinkommen dürfen. Auf diese Weise erhalten
alle Eltern Einblicke in genau
die Gruppen, in denen ihre
Kinder betreut werden. In den
letzten Wochen mussten die
Erzieher:innen „von Null auf
100“ lernen, mit Laptop, Smartphone, Textverarbeitungsprogrammen etc. so umzugehen,
damit ansprechende Zeitungen
entstehen. Sie mussten aber
auch lernen, überhaupt Texte
so auf Deutsch zu verfassen,
dass sie dem Empfänger mehr
mitteilen, als „Wir hatten heute
wieder viel Spaß.“
Der Aufwand hat sich mehr als
gelohnt.
Andrea Meißner, KiGa-Leiterin
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16.02.2021 | Hort

Eiskalter Faschingsspaß
In diesem Jahr feierten die Hortkinder „coronakonform“
erstmalig draußen im Schnee ihren Fasching. Jede Gruppe konnte an verschiedenen Spielstationen ihre Kraft oder
Geschicklichkeit testen.
Eine Fotobox sorgte für jede Menge lustige Schnappschüsse.
Heißer Kakao und Faschingskrapfen verschwanden geschwind in den Bäuchen, denn plötzlich begann der Bonbon-Regen, der die Kinder in den warmen Hort begleitete.
Hier wurden schnell die Faschingskostüme angezogen
und individuelle Spiele in jeder Gruppe angeboten.
Vielleicht hat der eine oder andere die gewebten Muster
an der Tür zum Wohngebiet entdeckt. Damit wollten wir die
weiße Landschaft etwas bunter zaubern.
Wir sind stolz, dass wir unseren Kindern unter Einhaltung
der geltenden Hygieneregeln einen so abwechslungsreichen und lustigen Nachmittag bescheren konnten.
Eure Horterzieherinnen

16.02.2021 | Kindergarten

Wenn es Konfetti regnet und
Krapfen schneit –
Fasching im Kindergarten
Kinder lieben die Faschingszeit im Kindergarten.
Vorbereitend wird zum Thema Fasching gebastelt, z. B. Deko, Konfettischleudern und Kostümierung bzw. Masken, es werden lustige
Faschingslieder gesungen und tolle Faschingsspiele herausgesucht.
Einen Tag vorher haben viele Kinder mit ihren Erzieher:innen Muffins und Kekse für ihr bevorstehendes Faschingsfrühstück gebacken.
Den Höhepunkt stellte die Faschingsparty am Dienstag dar.
Die Faschingszeit im Kindergarten war auch deshalb so schön und
ideenreich, weil sich die Kinder aktiv an allen Vorbereitungen beteiligten und sich im Vorfeld überlegt haben, wie sie das Fest feiern
wollen. Die Kinder der Sonnengruppe waren sogar im Supermarkt,
um sich für ihre Feier auszustatten.
Andrea Meißner
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03.03.2021 | Musik

Nach „Jugend musiziert“ konnten
auch die „Kinder musizieren“!

Bei „Kinder musizieren 2021“ hatten sich deutlich weniger
Kinder angemeldet als in den Jahren zuvor. In der Aula musizierten die Kinder auf der Bühne dennoch so voller Freude
wie ihre Klassenkameraden im Publikum das Konzert sichtbar genossen.
Man hörte nicht nur Klavier wie bei Tim Pettermann aus der
Klasse 1a, der sicher und sehr musikalisch den Auftakt spielte. Sein Bruder Paul, im dritten Jahr in Folge auf der Bühne,
ließ Schumanns „Fröhlichen Landmann“ lustig pfeifen. Bei
Lukas Bloch ertönte das Blech: Zum ersten Mal hörte man
eine Trompete bei dieser Gelegenheit, begleitet von einem
souveränen Richard Gerschner am Flügel. Vasileios „Billy“
Sapountzis aus der 3b verbesserte sein Spiel zum letzten
Jahr deutlich zu Tschaikowski und Cerny – beides nicht aus
dem Ärmel zu schütteln. Auch Mark Kudinov aus der 3a präsentierte ein im Wettbewerb seltenes Instrument und spielte auf dem Akkordeon russische Literatur. Sergej Kalianov,
auch der Jury aus den letzten Jahren bekannt, ließ Schumanns „Wilden Reiter“ mit Verve durch die Gegend fegen.
Anna Zucker überzeugte mit ungewohnter älterer Literatur
von Pescetti. Danach zeigten sich Geschwister in bester
Harmonie auf der Bühne: Felix Ahammer und sein Bruder
zupften Selenskys „Anfang des Tages“ auf der Gitarre, Timur
Voswinkel wechselte vom Klavier mit Romantik und Ragtime
zum Schlagzeug, während seine Schwester seinen Platz
einnahm und ihn in sichtbarem Zusammenspiel begleitete.
Den Abschluss machten zwei der Bagaturiya-Brothers, Savva aus der
4a improvisierte auf dem Schlagzeug verschiedenste Rhythmen und
Lautstärken, während sein Bruder Gleb ihm auf der Djembe antwortete.
Der Dritte im Bunde, Ivan, Jurymitglied, lehnte sich zurück und genoss.
Den zuhörenden Kindern fiel es sichtbar schwer, bei den mitreißenden
Rhythmen still zu lauschen.
Freude bereiteten die jungen Musiker auf hohem Niveau!
Herzlichen Dank von der Jury aus Frau Beiküfner, Frau Shirshova, Herrn
Chatoupis, Ivan Bagaturiya und Herrn Markus für die Musik –
und den Helfern der Event-AG, die im Hintergrund den Wettbewerb in
aller Ruhe und Umsicht managten!
Gero Markus
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06.03.2021 | Soziales

„Wir freuen uns, Sie alle an der Deutschen
Schule Moskau an unserer Seite zu wissen.“
Die Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Schule Moskau
und den Moskauern Maltesern besteht seit vielen Jahren. Das
ist für uns, die Malteser Moskau, aber viel mehr als einfach eine
lange Partnerschaft, eher eine berührende, feste Beziehung und
Freundschaft. Die Deutsche Schule Moskau mit ihren Lehrkräften,
mit ihren Schülern und deren Eltern bemüht sich sehr persönlich
und sehr engagiert. Einmal hat eine Klasse sogar eigens eine Malteser-Hymne geschrieben und dann während des Weihnachtsmarkts vorgesungen. Immer wieder werden Kleidung, Spielsachen und Bücher für die Besucher der Malteser-Sozialstation
gesammelt – dringend gebraucht und herzlich willkommen. Immer
wieder verbringen Schüler einen oder mehrere Sozialtage bei
den Maltesern. Im Dezember 2020 übergab die Klasse 5b eine
Spende aus dem Verkaufserlös von selbstgebackenen Keksen.
Regelmäßig unterstützt die Schule finanziell die Aktivitäten der
Malteser aus den Spendenerlösen der Weihnachtsaktionen, wie
im Dezember 2020 und schon jetzt wieder im Februar 2021. Die
Auflistung der vielfältigen Hilfeleistungen könnte noch viel länger
sein. Ohne die kräftige Unterstützung durch unsere Sponsoren,
wie der Deutschen Schule Moskau, könnten wir nicht im nötigen
Ausmaß helfen.

IMMER WIEDER WERDEN KLEIDUNG, SPIELSACHEN
UND BÜCHER FÜR DIE BESUCHER DER MALTESERSOZIALSTATION GESAMMELT – DRINGEND GEBRAUCHT
UND HERZLICH WILLKOMMEN.
Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Aktivitäten in der Pandemiezeit
nicht reduziert haben, sondern ganz im Gegenteil erweitern konnten.
Eines der neuen Projekte ist „Psychologische Beratung für Familien mit
Kindern“ – in der Isolation der Pandemiezeit besonders stark nachgefragt. Wir werden alle sicherlich weiterhin mit den Pandemieproblemen
konfrontiert werden. Aber auch dies können wir bewältigen, wenn wir
alle zusammenhalten. Gerade durch die schwierige Gegenwartssituation haben wir Malteser noch intensiver verstanden, dass es darum
geht, Hilfe zur Selbsthilfe zu praktizieren. Wenn jeder lernt, sich auch
für den anderen verantwortlich zu fühlen und sich sozial im Rahmen
seiner Möglichkeiten engagiert, dann kann das viele Menschen retten,
die sich in Aussichtslosigkeit verlieren und verlassen fühlen.
Noch einmal herzlichen Dank.
Natalja Nikolajeva, Leiterin der Malteser in Moskau
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10.03.2021 | Grundschule

„Alles in Butter“ in der Grundschule

Alle Grundschulkinder und Grundschullehrer*innen versammelten sich am Mittwoch bei traumhaftem Wetter auf dem Sportplatz und im Grundschulhof, um die russische Butterwoche
Maslenitsa zu feiern.
Bei viel Schnee und Sonne und mit Maslenitsa-Musik trafen
sich die 1. bis 4. Klassen, um den Winter endlich mithilfe von
Spielen, Feuer und Tanz, aber auch mit warmen Herzen und
heißer Atmung zu vertreiben. Im traditionellen Kreistanz Horovod hatten im Anschluss alle zusammen ihre selbstgebastelten
Strohpuppen und somit eigene Sorgen und schlechte Gedanken dem Feuer überlassen. „Gori, gori jasno, schtoby ne pogaslo!“ begleiteten den Horovod fröhliche Kinderstimmen. Zum
Schluss bekamen die Teilnehmer Blinis. Diese schmackhaften
Leckerbissen gehören seit uralten Zeiten unbedingt zum Maslenitsa-Fest und symbolisieren die wärmespendende Sonne.
„Do svidanija, Maslenitsa“ waren die letzten Worte, um sich vom
Winter zu verabschieden.

10.03.2021 | Kindergarten

Puppentheater
im Kindergarten
Druzh-Bär

Maxim Wiedmann
In dieser Woche kam das Puppentheater „Personage“ zu Besuch und führte passend zur Maslenitza-Zeit das Märchen „Kolobok“ auf.
Heißt es: „Heute gibt es Puppentheater“, sind die Kinder sofort freudig
zur Stelle und sitzen in ruhiger Erwartung schon vorzeitig da. Während die
Kinder Freude beim Zuschauen haben, geschieht sehr viel mit ihnen. Jeder, der das beobachtet, erlebt, wie sich den Kindern eine magische Welt
öffnet, sie tauchen mit Leib und Seele ein. Sitzt man neben einem gebannten Kind, spürt man förmlich, wie der Körper sich in einen Resonanzraum
verwandelt. Das Kind ist vollständig mit dem Aufnehmen, Mitgehen und
Suchen von Lösungen befasst. Bei spannenden Stellen richtet sich der
Körper auf, wenn sich die Spannung in der Geschichte löst, kann auch das
Kind etwas relaxen.
Das Sich-Hineinbegeben in die Welt des Spiels mit Puppen und erst recht
mit Handpuppen, öffnet die Kinder, sie werden aufmerksam, sind leidenschaftlich dabei und entscheiden enthusiastisch, wenn sie gefragt werden. Im Spiel der Puppenfiguren schwingen individuelle Emotionen, die
jedes Kind auf seine Weise erlebt, es entsteht ein Echo, das uns deutlich
vor Augen führt, dass auch während des Puppenspiels intensiv gelernt
wird. Die Kinder haben das Schauspiel sehr genossen. Im Anschluss daran ließen einige Kinder sogar selbst die Puppen spielen.
Andrea Meißner, Leiterin des Kindergartens
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17.03.2021 | Weiterbildung

Die Schulsozialarbeit der
DSM berät andere Deutsche
Auslandsschulen.
Vom 15. bis 17. März fand zum ersten Mal eine Regionale Fortbildung
(ReFo) über die Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA) für Fachkräfte im Bereich Schulsozialarbeit und Inklusion sowie Lehrkräfte
der Klassenstufen 1 bis 6 statt.
Die Fortbildung wurde über Zoom realisiert und das Oberthema war
„Erziehungsarbeit an Deutschen Auslandsschulen“. Insgesamt 19 Teilnehmer fanden sich aus den Deutschen Schulen Den Haag, Toulouse,
St. Petersburg, Oslo, Helsinki, Paris, London und Brüssel zusammen.
Frau Schulz von der Schulsozialarbeit der DSM führte als Hauptreferentin durch die dreitägige Fortbildung.
Zwei Vorträge am ersten Tag von Frau Schulz und Herrn Chatoupis zielten darauf ab, den eigenen Blick auf die Zielgruppe, nämlich Kinder im
Alter zwischen 6 und 11 Jahren an Deutschen Auslandsschulen (DAS),
zu schärfen.
Für das Thema Third Culture Kids (TCKs) und deren besondere Lebenslagen und Bedürfnisse sensibilisierte Herr Chatoupis in seinem
zweistündigen Vortrag. Hier wurde klar, dass Kinder, die oft umziehen
und einen großen Teil ihrer prägenden Jahre, nämlich im Alter von 0 bis
18 Jahren, in einer anderen Kultur als die ihrer Eltern verbringen, spezifische Herausforderungen an die Deutschen Schulen stellen.
Hier kommt den pädagogischen Fachkräften eine hohe Sensibilität und
vor allem eine hohe Beziehungsfähigkeit zu. Während der Diskussion
zu den Herausforderungen von TCKs wurde klar, dass man an Deutschen Auslandsschulen als LehrerIn nicht nur „Dealer“ (Vermittler von
Stoff = Fachwissen) sein sollte, sondern vor allem Mensch, Pädagoge
und Wegbegleiter für diese Kinder und Jugendlichen.
Der sogenannte Schulcheck am zweiten Tag diente dazu, seine Schule
darauf zu prüfen, wie gut sie die Schlüsselkompetenzen, die die OECD
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
identifiziert und in drei Kategorien eingeteilt hat, fördert und vermittelt:
Schlüsselkompetenzen:
• Autonome Handlungsfähigkeit (personale Kompetenz)
• Interagieren in heterogenen Gruppen (soziale Kompetenz)
• Interaktive Anwendung von Medien und Material (Methoden und Medienkompetenz)

66

Diese Kategorien bilden u. a. die Grundlage für die internationalen Kompetenzmessungen wie z. B. PISA und die Entwicklung von aussagekräftigen Indikatoren zur Qualität von
Bildungseinrichtungen.
Am dritten Tag der ReFo wurde die eigene Rolle am Schulstandort reflektiert.
Der Austausch, der von Frau Schulz schon seit vier Jahren zu
anderen SchulsozialarbeiterInnen von Deutschen Auslandsschulen weltweit initiiert und gepflegt wird, hat nun endlich in
Form dieser ReFo Früchte getragen.
Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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25.03.2021 | Hort

Eine Osterrallye im Sonnenschein ...
erwartete die Hortkinder am Donnerstagnachmittag.
Bunte Ostereier mit Aufgaben oder Hinweisen zu den
nächsten Aufgaben wurden in Windeseile von den flinken Horthäschen gefunden. Der klassische Eierlauf,
Rechenaufgaben, ein Frühlingslied und vieles mehr
wurden von den Kindern mit Bravour gemeistert.
Auf dem Puzzle, dessen Teile sich die Hortkinder beim
Osterquiz verdienen mussten, fanden sie den Hinweis
zum Osterschatz. Dieser wurde schnell gefunden und
zusammen mit dem leckeren Hefezopf aus der Cafeteria zum Vesper verspeist.
Die Horterzieherinnen

25.03.2021 | Kindergarten

Osterfest im Kindergarten
Am Donnerstag war der Osterhase zu Besuch bei uns im Kindergarten. Er versteckte für jedes
Kind ein Osterkörbchen voller Überraschungen. Wir haben uns sehr über die bunten Eier, den
Schokoladenhasen und den lustigen Knetball gefreut. Unsere Erzieher:innen haben sich tolle
Spiele für das Osterfest ausgesucht. Besonders spannend war das Zuckerberg-Eier-Spiel, bei
dem das Ei vom Zuckerberg gekullert ist, wenn wir zu viel Zucker abgetragen haben. Ganz
schön kompliziert war der Eierlauf durch unseren langen Flur. In der Bärenstube gab es einen
Osterkörbchen-Dieb und der Gruppenraum wurde abgesperrt, bis alle Körbchen gefunden wurden. Es war also ganz schön was los bei uns im Kindergarten.
Aram aus der Bienchengruppe und Frau Meißner
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01.05.2021 | Kindergarten

MedienheldInnen im
Kindergarten Druzh-Bär
Medien sind Kindern Garanten für lustiges, abwechslungsreiches, ja auch aufregendes Erleben. Es vergeht kaum ein Tag, an
dem die Kinder ihre Medienerlebnisse nicht in den Kindergarten
hineintragen. In Gesprächen und Spielen schildern sie uns, was
sie gesehen oder gehört und was sie dabei erlebt und empfunden haben.
Ganz besonders mögen unsere KiGa-Kinder ihre Idole und Helden aus Filmen, Fernsehsendungen und Spielen. Diese Medienhelden geben den Kindern in ihrem Alltag Orientierung und
Anregung bei Themen, die für ihre Entwicklung wichtig sind:
z. B. mutig und selbstständig sein, Freunde kennenlernen, sich
gegen Größere und Mächtigere wehren, sich mit anderen zusammenschließen und Abenteuer bestehen, die Welt erkunden,
Mädchen/Junge sein. Als Vorbilder helfen die Medienlieblinge
den Kindern zugleich, Vorstellungen von sich selbst zu entwickeln: „Ich möchte gern mal so stark sein wie ...“.
Auch wenn es nicht immer leicht fällt, die heutigen Medienfiguren der Kinder zu akzeptieren, lohnt es sich, Interesse an ihnen
zu zeigen. Denn die Figuren sind ein Schlüssel zu den Empfindungen, Wahrnehmungen und Vorlieben der Kinder. Aus diesem
Grund sind wir derzeit besonders offen für die Erzählungen der
Kinder. Wir stellen offene Fragen, die die Kinder zum Erzählen
anregen und keine Fragen, die die Antworten schon vorgeben.
Die Kinder malen ihre Medienheld:innen für eine Ausstellung im
Kindergarten.
Durch das Interesse fühlen sich die Kinder ernst genommen und
geben uns mit den eigenen Erklärungen zum Bild einen Einblick
in ihre Lebenswelt.
Das Druzh-Bär-Team

01.05.2021 | Schulbibliothek

Immer wieder Neues zum Lesen
Im April sind wieder viele neue, interessante Bücher in der DSM-Bibliothek katalogisiert worden, darunter aktuelle Bestseller.
Für alle, die neugierig geworden sind, ein Hinweis: DSM Homepage
aufrufen, dann auf „Schulleben“ klicken, „Bibliothek“ auswählen, dann
auf „Online-Zugang“ und schließlich „Neu eingetroffen“.
Jederzeit viel Spaß beim Durchstöbern unserer Bestände wünschen
Euch und Ihnen
Jelena Eschenbach und Elena Kantorczyk
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23.04.2021 | Gesichter der DSM

Julia Ignatowa – 25 Jahre an der
Deutschen Schule Moskau
Wer kennt sie nicht? Frau Julia Ignatowa ist eine Institution an der Deutschen Schule Moskau. Vor 25 Jahren, am 23. April 1996, fing Frau Ignatowa
an der DSM an.

Frau Ignatowa gab privaten Englisch-Nachhilfeunterricht für einen Schüler
der DSM, als sie von der Mutter des Schülers erfuhr, dass es auch für russische Lehrkräfte die Möglichkeit gibt, dort zu arbeiten. Daraufhin bewarb
sie sich als Russischlehrerin an der DSM. Als dann ein Lehrer kurzfristig
nach den Osterferien ausfiel, durfte sie schon gleich die erste Unterrichtsstunde geben. Auf Englisch und nicht, wie geplant, auf Russisch.
„Das war mein Traumjob“, meint Frau Ignatowa heute.
„Ich habe zwar Englisch an der Universität gelernt, aber Deutsch war schon
immer meine Lieblingssprache und nun konnte ich auf Deutsch und Englisch unterrichten“.

Ein Statement nach 25 Jahren an der DSM

„Auch nach 25 Jahren ist ‚Lehrerin an der DSM‘ immer
noch mein Traumjob. Ich wusste schon in der ersten
Klasse, dass ich Lehrerin werden wollte.
Die Unterrichtsthemen mögen ähnlich sein, aber jede
Klasse ist anders. Auch die Persönlichkeiten der Schüler
sind jedes Mal anders. Gerade im Wechselbad der Gefühle,
der Pubertät, drehen alle durch. Jeder auf eine andere Art
und Weise. Klar gibt es manchmal auch bei mir Frust, aber
am Ende ist es toll.
Ich liebe meinen Beruf, meine Schüler und diese Schule.“
(Das Interview führte Chris Helmbrecht – ausführlich nachzulesen in der DSMAktuell Ausgabe Nr. 162 vom 24.04.2021.)

70

MAI

2021

DEUTSCHE SCHULE MOSKAU 2020 – 202 1

06.05.2021 | Hort

Zwei Mal Ostern ist auch nicht
schlecht …

18.05.2021 | Schulsozialarbeit

Digitale Helden – Übergabe der
Zertifikate

dachten sich die Horterzieherinnen und bereiteten am Donnerstag
eine Überraschung für die Kinder vor.
„Warum steht da Mehl?“ oder „Wozu brauchen wir eine Waage?“,
fragten die Kinder bereits beim Mittagessen.
Des Rätsels Lösung war schnell klar: „Heute backen wir Muffins“, riefen sofort einige helle Köpfchen. Aber es sollten ganz besondere
Muffins werden. In Anlehnung an den russischen Osterkulitsch kam
der Teig in Mini-Kulitsch-Förmchen. Dieser musste zuvor von den
Kindern selbst gemacht werden. Hierbei konnten unsere kleinen
Bäcker zeigen, was sie zu Hause schon gelernt hatten. Eier aufschlagen, Mehl, Zucker, Butter abwiegen, Zitronen auspressen und natürlich das Wichtigste, den Teig kräftig durchrühren. Am Ende konnten
es alle kaum erwarten, die lecker duftenden Muffins zu verspeisen.
Ein großes Lob an unsere Bäckermeister!

Am 18. Mai fand die Übergabe der Zertifikate für die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Digitalen Helden statt.
Marianna Mosmann (9a) und Clara Hidalgo-Achilles (9b) hatten im letzten Schuljahr die Ausbildung begonnen und trotz Corona und der damit
verbundenen Schulschließung den Kurs beendet.
Sie sind seitdem Streitschlichter bei Online-Stress an der DSM.
Herr Beck sagte danke und fand viele warme und anerkennende Worte
für dieses ehrenamtliche Engagement der beiden Schülerinnen.
Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

Eure Horterzieherinnen

14.05.2021 | Musik

Mit der Post ...
wurden die Urkunden für die Teilnahme beim Landeswettbewerb von
„Jugend musiziert“ aus Kopenhagen nach Moskau geschickt und so
fand am Freitag, dem 14. Mai, die feierliche Übergabe statt.
In den Kategorien Instrumental-Solo Fagott, Trompete, Gitarre, Drumset, E-Bass, Klavier vierhändig und Musical nahmen am Landeswettbewerb Ole Schüttlöffel 5b, Andrey Shirshov 8a, Sofiya Simakova 9b,
Emilia Lukavsky 9b, Gleb Bagaturia 10a, Richard Gerschner 10a, Matvey Sharypov 10b, Maria Stollenwerk 11a und Elisa Schüttlöffel 12b sehr
erfolgreich teil.
Allen Preisträgern gratulieren wir herzlich.
Christiane Beiküfner
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07.05.2021 | Lehrerzimmer

Pädagogischer Tag – Lernen unter
den Bedingungen der Digitalität
Unsere heutige Lebensweise ist weitgehend digital
geprägt, die Lehr- und Lernwelt der Schule bisher
nur in Ansätzen. Wir als Lehrer:innen werden in den
nächsten Jahren die Aufgabe bewältigen müssen,
aus der Entwicklung der Digitalisierung pädagogische und didaktische Konzepte zu entwickeln.
Wie soll dies an der DSM umgesetzt werden? Wie ist
unser jetziger Stand? Welche Tools und Ausstattungen haben sich schon bewährt, welche sollten noch
eingeführt werden? Und wie könnte unsere Schule
– nach einem großen Digitalisierungsschub – in einigen Jahren aussehen?
Einen Schritt zur Beantwortung dieser Fragen haben
wir als Kollegium der DSM am 07.05.2021 am Pädagogischen Tag gemacht und mehrere digitale Tools
kennengelernt, die gutes digitales Lernen fördern
sollen.
Zum Einstieg in die Thematik wurde allen durch Norman Riedel das Text- und Umfragemodul im IServ mit
aktuellem Bezug vorgestellt und angewandt.
Im Anschluss daran eröffnete die erste Runde des
Barcamps. Die weitere Arbeit erfolgte in Kleingruppen.
So stellte zum Beispiel Johanna Riedel die Arbeit mit
OneNote vor, gab ihre Erfahrungen zu einer guten
Strukturierung und Anwendung zur Stundendokumentation an die Kollegen weiter.
Michael Schmidt und Sonja Schüttlöffel stellten LearningApps und deren vielfältige Gestaltungs- und Verwendungsmöglichkeiten in praktischer Anwendung
vor.
Und in einer dritten Gruppe erläuterte Norman Riedel
die TaskCards, ein dem bekannten Padlet ähnelndes
Programm und zeigte die vereinfachte und verbesserte Handhabung hiermit auf. Des Weiteren gab er
eine Einführung in den BookCreator – natürlich auch
hier mit einer praxisbezogenen Aufgabe für alle,
nämlich der Erstellung eines Probebuchs.
Alle Kollegen konnten an diesem Tag und egal in
welcher Runde die Gelegenheit nutzen, verschiedene Tools neu zu entdecken und direkt praktisch
anzuwenden. Außerdem fand ein reger Erfahrungsund Gedankenaustausch statt.
Wibke Schmidt
Fortbildungsbeauftragte
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21.05.2021 | Grundschule

Erste-Hilfe-Kurs in der
Grundschule

21.05.2021 | Grundschule

Schon mal reingeschnuppert?

Im Sachkundeunterricht steht in der zweiten Klasse das Thema Gesundheit auf dem Lehrplan. Deshalb haben die Kinder
mit Frau Korth und Herrn Hofmann einen Erste-Hilfe-Kurs über
vier Unterrichtsstunden absolviert. Wir beschäftigten uns mit
dem Notruf und mit dem Verbandskasten samt Inhalt. Ebenfalls übten wir die Ansprache von verletzten Personen, die
Versorgung bei Nasenbluten sowie die stabile Seitenlage und
den Wundverband mit Pflaster oder Verbandpäckchen. Ganz
schön vielfältig!
Ob alle gut aufgepasst haben, sollte sich in einer Prüfung am
Ende des Kurses herausstellen – und natürlich haben alle souverän bestanden! Zum Abschluss gab es noch die verdienten
Urkunden.
Diese wurden von unserem stellv. Schulleiter Herrn Müller feierlich überreicht. Alle waren mächtig stolz. Gut gemacht!
Thomas Hofmann
Teamlehrer Klasse 2 / Sicherheitsbeauftragter der DSM

Nur noch wenige Wochen dann werden aus den Grundschülern der
Klassen 4a und 4b echte Sekundarstufenschüler. Dieser Moment wird
von vielen schon herbeigesehnt, ist aber manchmal auch mit ein wenig
Unbehagen verbunden – weiß man doch nicht so genau, was auf einen
in der Klasse 5 zukommt.
Mit „High Five – 5 gewinnt“, dem Übergangskonzept der DSM, konnte hier Abhilfe geschaffen werden. Das Konzept, das vor 2 Jahren zu
genau diesem Zweck ins Leben gerufen wurde, ist von der Mittelstufenkoordinatorin Susanne Schädlich in Zusammenarbeit mit der Grundschulleitung immer wieder überarbeitet, erweitert und an die aktuellen
Bedingungen angepasst worden.
So konnten auch im Corona-Jahr in Einklang mit dem Hygienekonzept
der Schule von Ende Februar bis Mitte Mai die Grundschüler in vier Unterrichtsstunden einen Eindruck vom Unterricht bei Sekundarstufenlehrern in den Fächern Geographie, Geschichte und Chemie gewinnen.
Dabei wurden die Begriffe „Geschichte“ und „Geschichten“ gegeneinander abgegrenzt oder man hat es mal richtig knallen lassen.
Nicht nur von den Schülern der Klassen 4a und 4b wurden die „Schnupperstunden“ als Zugewinn empfunden. Auch für die Sekundarstufenschüler der Klasse 10 Niki Sotiropoulou-Nassika, Gabriella Stierschneider, Josephine Klaustermeyer, Daria Lutter, Konstantin Bräger und
Stefan Sandmann, die im Fach Chemie die Versuche samt Knallgasprobe durchgeführt haben, war die Rolle des Lehrers eine neue, spannende und gewinnbringende Erfahrung.
Unser herzlicher Dank geht an die Kollegen der Sekundarstufe Frau König, Frau Riedel, Frau Zwanzig und Herrn Saslawski für ihr Engagement
zum Wohle der kommenden 5ten!
Elke Hackmann
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26.05.2021 | Musik

Erfolgreich beim
58. Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“
Der 58. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ fand vom 20.
bis 26. Mai 2021 in der Hansestadt Bremen und Bremerhaven
als Videowettbewerb statt.
„Ihr wart mutig, entschlossen, konzentriert, einfallsreich und
hoch motiviert.
So haben die Jurorinnen und Juroren der Regional- und Landeswettbewerbe Eure Videobeiträge erlebt. Sie berichteten
von berührenden, begeisterten Momenten, und dass Ihr Euer
musikalisches Können auch in Euren Videos vermitteln konntet.
Danke für so viel Ausdauer trotz all der widrigen Umstände. Ein
großes Kompliment an Euch alle für dieses Engagement und Leidenschaft für die Musik.
Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die die Weiterleitung
zum Bundeswettbewerb erhalten haben!“
Euer „Jugend musiziert“-Team aus Bremen und Bremerhaven

Andrey Shirshov erhielt mit 22 Punkten einen 2. Preis und
Maria Stollenwerk mit 21 Punkten den 3. Preis.

29.05.2021 | Wissenschaft

Jugend präsentiert –
Qualifikation für das
Bundesfinale 2021
Der Wettbewerb „Jugend präsentiert“ ist eine bundesweite Initiative
der Klaus Tschira-Stiftung in Zusammenarbeit mit „Wissenschaft im
Dialog“, welche die Präsentationskompetenz sowie das Verständnis
naturwissenschaftlich-mathematischer Themen von SchülerInnen
fördern soll.
Wie bereits im letzten Jahr habe ich auch 2021 an „Jugend präsentiert“ teilgenommen und mich erneut für das Bundesfinale qualifiziert.
Bei „Jugend präsentiert“ müssen die Teilnehmer in einer Präsentation eine naturwissenschaftlich-mathematische Fragestellung anschaulich und verständlich beantworten.
Die besten 350 Teilnehmer qualifizieren sich für das Länderfinale, in
welchem eine erneute Präsentation gehalten werden muss. In diesem wiederum qualifizieren sich die besten 128 Teilnehmer für das
Bundesfinale. Wie bereits 2020 findet auch dieses Jahr der Wettbewerb digital statt – die Präsentationen werden als Video eingereicht bzw. live mit Hilfe eines Videokonferenztools vor einer Jury,
bestehend aus RhetoriktrainerInnen, Lehrkräften, Wissenschaftlern
und Alumni des Wettbewerbes, gehalten.
Dieses Jahr stellte ich mir die Frage, warum der Mensch sprechen
kann, der Affe jedoch nicht. Zusammen mit Hansi Schimpansi, meinem Stoffgehilfen, stieß ich bei meinen Recherchen auf das beim
Menschen mutierte FOXP2-Gen, welches auch als „Sprechgen“ bezeichnet wird und für die Fähigkeit des Menschen, das Sprechen zu
erlernen, verantwortlich ist. Nur weil diese Mutation dem Affen fehlt,
kann er nicht sprechen, von der Anatomie her wäre es möglich.
Als ich 2019 durch Frau König auf „Jugend präsentiert“ gestoßen
bin, hat mich das Projekt sofort fasziniert. Bei meiner Teilnahme
2020 habe ich es bis ins Finale geschafft und virtuell viele coole
Leute getroffen.
Inzwischen ist „Jugend präsentiert“ ein fester Bestandteil meines Lebens geworden und ich kann jedem, der sich fürs Präsentieren oder
für Wissenschaft interessiert, nur ans Herz legen, nächstes Jahr teilzunehmen! Es ist eine einmalige Erfahrung, die ich nicht mehr wegdenken möchte, die JP-Community ist eine der coolsten, die ich kenne!
Elisa Schüttlöffel, Klasse 12b
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Unsere

ABITURIENTEN
2021
1
2
a
b
A
B
I
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23456789 mehr graue Lehrerhaare
5 Klausuren in unseren Fächern
ußergewöhnlich viele Toilettengänge während der Klausuren
ildende Kunst im Museum
usgefallene Klassenfahrt
egabte Musiker, Künstler und Geschichtenerzähler
nteresting als absolut verbotenes Wort
orte oder Kuchen für unpassende Fragen
nterricht aus der Ferne
egelmäßiges Zuspätkommen (mit und ohne kreativer Ausrede)
mmer Hausaufgaben in Mathematik
ntspannte Unterrichtsatmosphäre mit englischen Gedichten
ervensägen mit ausbaufähiger Zuhörkompetenz
ierische Freude beim Wichteln
s war niemals langweilig.
un ist es so weit. Ihr seid mit der Schule fertig und habt euren ersten großen Abschluss
geschafft. Wir, eure Klassenlehrer, sind stolz auf euch. Tipps habt ihr genug bekommen.
Einige waren vielleicht inspirierend, andere vermutlich langweilig aber ganz sicher werdet
ihr die meisten in der kommenden Woche bereits vergessen haben. Aber die, welche in
Erinnerung bleiben, sollen euch helfen, euren ganz eigenen Weg im Leben zu finden.

ALLE GUTEN WÜNSCHE!
Julia Ignatowa und Michael Schmidt
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Am 11. Juni fand in der Aula die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse statt.
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Und jetzt beginnt der Ernst des Lebens ...
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Uwe Beck
Eine sehr arbeitsreiche, prägende und intensive
Zeit liegt hinter unserem langjährigen Schulleiter
Uwe Beck. Mit viel Engagement, großer Kompetenz
und Herzblut hat er in den letzten 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 DSMSchulgemeinschaft wünscht Herrn Beck für seine
Zukunft von Herzen alles Gute.

Herr Beck, nach so vielen Jahren verlassen 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 vorbeigegangen ist.
Welche Erlebnisse der letzten Jahre in
Moskau sind ganz besonders hängen
geblieben?
Mir fallen da spontan ein paar Schlaglichter
ein: So der Juni 2016 mit dem Besuch des
russischen Präsidenten in der Schule, der
Sommer 2017 mit dem Umbau des Kellers
und der NaWi-Räume mit dem im September 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 ausklammere, 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 behalten.
Und dann das Jahr 2020, in welchem ab
dem 16.03. nichts mehr so war, wie wir es
bisher kannten.
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 unter
der Verantwortung unseres Geschäftsfüh-

rers, Herrn Mayer, ihm persönlich, der Reinigung, den Hausmeistern und allen, die
am Gelingen beigetragen haben. Nicht vergessen seien der Vorstand, hier besonders
Herr Fittkau und die Botschaft mit Herrn
Kantorczyk als wichtiger Hilfe und Unterstützung, die uns den Rücken gestärkt
und jede Unterstützung gewährten, die wir
dringend benötigten. Allen Lehrkräften, Erziehern, der Bibliothek, dem Hort, der Cafeteria und allen Eltern sowie den Schülern
möchte ich gleichfalls meinen 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 Spaziergängen durch die Stadt habe ich immer viele
Menschen getroffen, bin mit ihnen ins Gespräch gekommen und war erfreut über
die stets offene, freundliche Art und Weise

der Begegnungen. Die Stadt ist so riesig
und beeindruckend und ich habe nur einen
Bruchteil davon gesehen, vieles ist aus Zeitmangel nicht machbar gewesen. Ein Grund
mehr, wiederzukommen.
Was mir nun besonders gefallen hat? Wo
nur anfangen? WDNCH, Gorki-Park, Roter
Platz, eben die üblichen Sehenswürdigkeiten. Aber auch versteckte Plätze habe ich
mir angesehen. Ich bin Frau Dr. Hillmann
deshalb dankbar, die mir mit ihren Stadtspaziergängen und Buchempfehlungen Tipps
vermittelte und wodurch ich selbst für mich
abseits der bekannten Wege die Stadt erkunden konnte.
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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 eingefangen und ich werde einiges schmerzlich
vermissen.
Haben Sie russische Freunde bekommen?
Russische Bekannte auf jeden Fall. Freundschaften benötigen Zeit und die hatte ich in
Moskau nie so richtig. Hier ticken die Uhren
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 Highlights. Karelien mit einer wunderschönen
Natur, Uglic mit seinen Bauten und Klöstern,
um nur einiges zu nennen.
Landschaften und Städte, eine stete Abwechslung, viele freundliche Menschen
sind mir immer begegnet.
Was sagen Sie zu den gängigen Russland-Stereotypen und Vorurteilen in
Deutschland?
Ich versuche dagegen anzugehen. In den
Personalgesprächen mit den Bewerbern
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beginnt es meist, dass man mit einigen Ungereimtheiten konfrontiert wird.
Im Freundeskreis bei den Erzählungen und
Berichten geht es weiter. Ich kann hier aus
meinem Erleben und meinen Wahrnehmungen 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 eigene Erfahrungen weitergetragen. Insofern
ich Einfluss haben werde, werde ich diesen
auch nutzen, um über mein Bild von Russland und Moskau zu berichten.

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 Voraussetzungen und anderen Möglichkeiten der
Veränderungen.
Ich werde das Kollegium, eigentlich alle, mit
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.

Wie war es als Schulleiter an der DSM?
Gerade im Vergleich zu anderen (deutschen) 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 immer,
aber auch das gehört dazu. Der Unterricht
in allen Klassen war für mich ein schöner
Teil der Arbeit.

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

Was finden Sie an der DSM besonders
gut?
Ausstattung, Umfeld, den Schulcompound,
die vielen Möglichkeiten sich einzubringen, fallen mir als Erstes ein. Dazu die
machbaren und stattgefunden Veranstal-

Welchen Rat geben Sie ihrem Nachfolger mit?
Keinen Rat. Jeder geht seinen Weg, macht
seine Erfahrungen aus denen der Vorjahre.
Ich schätze meinen Nachfolger sehr. In den
Monaten, in denen ich Kontakt hatte, habe
ich einen sehr aufmerksamen und wertschätzenden Menschen kennengelernt. Die
Schule ist, so meine feste Überzeugung, in
seinen Händen gut aufgehoben. Ich wünsche ihm und der Schule alles Gute und
weiterhin viel Erfolg.
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Susanne
Damaschke
... ist eigentlich Russisch-/Kunstlehrerin, aber
hat ihr ganzes Leben als Kunstlehrerin gearbeitet. Die letzten 8 Jahre verbrachte Frau Damaschke 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 Höhepunkte?
Die Projekte mit unseren Schülern.
Sei es im Konsulat oder im naturwissenschaftlichen Bereich oder in den Projektwochen.
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 herausfinden.

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 Umarmung, unerwartete Regungen …
Die DSM ist ein besonderer Ort und er hat
ebenso besondere Menschen, die ich nicht
vergessen werde.
Was möchten sie ihrer Nachfolgerin mitgeben? Welchen Rat?
Das konnte ich ihr schon persönlich mitteilen.
Grundsätzlich kann ich jedem Neuen raten,
keine Angst zu haben und jeglicher Neugier
nachzukommen.

Werden Sie Moskau und die DSM vermissen? Kommen Sie uns in Zukunft mal
besuchen?
Ich werde Moskau und die DSM nicht nur
vermissen, ich werde mich sehr oft „herzubeamen“ 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.

Wie ist Moskau in Sachen Kultur, im Vergleich 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 werden.
Haben Sie auch andere Städte und Regionen in Russland besucht? Welche? Was
hat Ihnen am besten gefallen?
Ich bin immer vorsichtig, mit solchen Äußerungen.
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Frank
Chatoupis
Nach 4 Jahren an der DSM verlässt Frank
Chatoupis uns zum Ende dieses Schuljahres.
Wir werden ihn schwer vermissen und haben ihm
noch schnell einige Fragen gestellt.

Kasan
Wie lange warst Du nun an der DSM?
4 Jahre
Wie bist Du damals auf Russland gekommen?
Ich habe mich nach einer Stelle an einer
Auslandsschule umgeschaut und bin dabei
auf die DSM gestoßen. Dann hatte ich so
ein „Bauchgefühl“.
Was waren Deine Stereotypen zu Russland?
Ich war mir nicht ganz sicher, ob die Produktpalette in den Supermärkten so umfangreich ist, wie bei uns. Sie ist es!
Du bist ja nun viel gereist. Wo warst Du
überall?
In Russland war ich zum Beispiel in Sankt
Petersburg, Kazan, am Goldenen Ring und
am Schwarzen Meer. Eine besondere Reise
war meine Fahrt von Moskau nach Peking
mit dem Zug.

Moskau
Wie findest Du die Russen?
Besonders außerhalb von Moskau sind
mir zugewandte, interessierte, freundliche
Menschen begegnet.

Sotschi

Hast Du viel Wodka trinken müssen?
Nein, von Müssen kann nicht die Rede sein.
Was wirst Du vermissen?
Die vielen aufgeschlossenen Menschen mit
ihren interessanten Biographien. Und UNO
spielen …
Unvergesslich
Die Wintertage, wenn der Schnee liegt und
die Stadt leuchtet.
Wie war Deine Arbeit hier?
Lebendig, abwechslungsreich, lustig, auch
mal aufreibend und herausfordernd, aber
auch kreativ, verrückt und berührend.

Wo geht es als Nächstes hin? Was hast
Du vor?
Ich mache ein Sabbatical in Griechenland.
Ich habe einen Garten und schaue aufs
Meer.

Baikalsee

Mongolei
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Was willst Du den Schülern und Lehrern
der DSM noch sagen, bevor Du gehst?
All you need is love (Hört mehr Beatles).
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Christiane
Beiküfner
Frau Beiküfner ist Wiederholungstäterin. Die
letzten vier Jahre als Deutsch- und Musiklehrerin
waren bereits ihr zweiter Einsatz an der DSM.
Nun aber packt sie den Taktstock endgültig ein
und reist gen Berlin.
Aber wer weiß, aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei.

Chor TonArt. Auftritt im Hotel Lotte

Frau Beiküfner, was gefällt Ihnen an der
DSM?
Das Beste an der DSM sind die Schüler. Es
macht echt Spaß hier zu unterrichten.
Aber es gibt auch wirklich richtig gute Kolleginnen und Kollegen, das gefällt mir ebenfalls.
Wie finden Sie die technische Ausstattung der DSM?
Der Musikbereich ist technisch top ausgestattet, im Jugendclub gibt es Proberäume
und ein Aufnahmestudio. Im Musikraum der
Sekundarstufe stehen alle Band-Instrumente ebenso wie in der Aula, die zusätzlich mit
einem Regie-/Technikraum sowie professioneller Licht- und Tontechnik ausgestattet ist.
Bei Veranstaltungen unterstützt uns sogar
ein Tontechniker aus dem Bolshoi-Theater.
Die Event-AG organisiert und gestaltet alle
musikalischen Veranstaltungen mit, wie z. B.
das Sek 1-Konzert, das zu den Höhepunkten des Schuljahres gehört, aber auch das
Weihnachtskonzert, das Gala-Konzert oder
das Sommerfest.
Eigentlich gibt es an der DSM auch einen
Chor, der aber leider pandemiebedingt
pausieren musste. Ich hoffe für unsere
neue Musikkollegin, dass sie wieder mit
dem Chor auftreten kann.
Sie haben maßgeblich „Jugend musiziert“ organisiert. Wie finden Sie das
Niveau an unserer Schule?
Das musikalische Niveau an der DSM ist
sehr hoch. Davon zeugen die zahlreichen
Erfolge bei den Regional-, Landes- und
sogar Bundeswettbewerben von „Jugend
musiziert“. Wir haben ausgezeichnete Musiker bei uns, viele Schüler besuchen Musikschulen und engagieren sich in den MusikAGs der DSM. Wir hatten zeitweise bis zu
fünf Bands parallel an der DSM. Eine DSM
ohne „Jugend musiziert“ kann ich mir nicht
vorstellen.

Musik verbindet und „Jugend musiziert“ ist
inzwischen zu einer großen musikalischen
Familie geworden. Die letzten Landeswettbewerbe führten unsere Schüler nach
Stockholm und nach Prag. Mit über 20 Teilnehmern gab es auch ein begeistertes Wiedersehen mit den Preisträgern der anderen
Auslandsschulen.
Dass einige Schüler sogar beim Bundeswettbewerb in Halle bzw. Lübeck erfolgreich teilnehmen konnten, spricht für das
hohe musikalische Niveau.
Leider konnten in diesem Schuljahr die Auftritte nur online stattfinden. Dennoch gab
es genügend musikbegeisterte Schüler, die
sogar beim Bundeswettbewerb mit großem
Erfolg die DSM vertreten haben, auch dank
der professionellen Unterstützung von Elena Shirshova.

Aber auch Berlin hat vieles zu bieten, im Übrigen auch dank der vielen russischen Künstler, die sich dort niedergelassen haben. Moskau geht also auch in Berlin nicht verloren.
Können Sie sich an ein besonderes
Russland-Erlebnis erinnern? Was war es?
Jetzt beim 2. Mal Moskau habe ich es endlich auch bis St. Petersburg geschafft, eine
außergewöhnliche Stadt, die man unbedingt gesehen haben muss.
Gab es noch andere Highlights in Ihrer
Zeit an der DSM?
Die Studienreisen nach Rom waren unbeschreiblich – ein Projekt von Kunst und
Musik, bei dem die Schüler in die tausendjährige Architektur und Kulturgeschichte
eintauchen konnten.
Was bewegt Sie zum Abschluss Ihrer Zeit
in Moskau?
Es hat riesigen Spaß gemacht, an der DSM
zu arbeiten. Auch im Deutschbereich hatte
ich eine tolles „Team 7“.
Ich wünsche mir für alle Kolleginnen und Kollegen und für alle Schülerinnen und Schüler,
dass alle Veranstaltungen, AGs und v. a. auch
Reisen wieder möglich sein werden.

Band-AG, Klasse 5

–7

Wie finden Sie Moskau?
Moskau ist eine tolle Stadt. Ich bin total
gern hier und deshalb auch zum zweiten Mal an der DSM.
Was hat Moskau in Sachen Kultur
zu bieten? Kann man es mit Berlin
vergleichen?
Kunst und Kultur sind in Moskau einzigartig und insofern schwer vergleichbar.

Sek 1-Konzert Lehrerauftritt
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Jan
Kantorczyk
Als Kulturreferatsleiter an der Deutschen Botschaft Moskau, war Herr Kantorczyk auch für
die Deutsche Schule zuständig und in stetigem
Kontakt. 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 abwechslungsreich. 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
zählen die Fußball-Weltmeisterschaft
2018 mit einigen Spielen live im Stadion und vielen Begleitveranstaltungen.
Und das Deutschlandjahr in Russland
2020/21, unsere große Initiative unter
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Mit vielen Veranstaltungen wollen wir
Deutschland hierzulande in all seinen Facetten vorstellen und positive Impulse für
die deutsch-russischen Beziehungen setzen.
Das Deutschlandjahr ist mein Arbeitsschwerpunkt gewesen. Zu den bleibenden Eindrücken gehören auch viele Reisen durch Russland, nach Karelien, Murmansk 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,
vielfältiges Reiseland.
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 einem
vielfältigen Schulleben. An der GISNY habe
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ich die großzügigen und weitläufigen Sportanlagen und das noch vielfältigere AG-Angebot (z. B. mit Theater und vielen Musik-Gruppen) geschätzt. Die DSM wiederum kann mit
ihrer hervorragenden technischen Ausstattung punkten. Und mit dem berufsbedingt in-

tensiven Einblick für mich in das Schulleben
und die Gelegenheit, 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 intensiv am Schulleben teilgenommen und konnte einige Veranstaltungen mitorganisieren. Höhepunkte waren
das Friedrich Joseph Haass-Festival 2017 oder
die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit dem
Fußballturnier auf dem Roten Platz und einem
Festival an der DSM in Anwesenheit von Philipp
Lahm. Und die intensive fünfjährige Arbeit im
Vorstand mit der erfolgreichen 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 Bedingungen der Pandemie. Unver-

gessen bleibt die Vorstands-Sondersitzung, auf
der kurzfristig die Entscheidung zur Umstellung
von Präsenzbetrieb auf Distanzunterricht in der
Anfangsphase der Corona-Pandemie getroffen werden musste. Ich bin erleichtert, dass die
Schule und die Schulgemeinschaft bislang so
gut durch die Pandemie gekommen sind. Gefreut hat mich, dass die DSM sich immer gern
an Projekten der Botschaft beteiligt 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
ihren weiteren Lebensweg erhalten, Anna und
Johannes haben hier sogar das Abitur abgelegt. Bei der Abiturzeugnisverleihung 2019 für
den Abschlussjahrgang meiner Tochter durfte
ich die Ansprache als Botschaftsvertreter 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
direkten Umzug von einer Weltmetropole
in die andere, größere Umstellungsprobleme erwartet. Aber Moskau ist ebenso
wie New York eine rasante Megacity mit
vielen Superlativen, Vorzügen und Nachteilen. Fasziniert hat mich Moskau mit dem
Tempo, in dem es sich verändert, mit seinem
vielfältigen 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 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 Berufserfahrung und leitet jetzt das Referat für Auslandsschulen 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.
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Annekathrin
Korth
Nicht nur die Grundschule wird Frau Korth vermissen. Sie war auch schon das zweite Mal an
der DSM und im Interview erzählt sie uns, ob sie
nun reif für die Insel ist oder die Metropolis doch
noch vermissen wird. Auf Wiedersehen Frau
Korth? Vielleicht auf ein drittes Mal?

Sie waren ja vorher schon mal in Moskau
und an der DSM und sind nun das dritte Mal
hier gewesen. Was ist denn so toll an der
DSM und an Moskau?
Ich hatte schon immer ein großes Interesse
für russischsprachige Länder und als sich die
Gelegenheit bot, in Moskau arbeiten und leben zu können, habe ich die Chance genutzt.
Moskau ist so eine interessante Stadt – in all
den Jahren habe ich immer wieder Neues
entdeckt sowie freundliche und hilfsbereite
Menschen kennengelernt.
An der DSM gefällt mir die Arbeit als Klassenlehrerin in der Grundschule, die Schüler und
Schülerinnen mit ihren unterschiedlichen
Lebensgeschichten, die Atmosphäre im
(Grundschul)kollegium sowie in der gesamten Schulgemeinschaft.
Wenn es kein Geheimnis ist, wohin geht es
nach Moskau?
Ich gehe dorthin zurück, wo ich aufgewachsen bin und die Jahre vor und zwischen den
Moskauaufenthalten gelebt habe – auf die
Insel Rügen. Ein ziemlicher Weltenwechsel
... ;-)

Wie haben Sie die COVID-Pandemie in Moskau erlebt?
Die Zeit des Lockdowns mit all seinen Einschränkungen habe ich nicht selbst erlebt,
da ich mich in relativer „Freiheit“ auf der Insel
Rügen befand.
Ich habe den Eindruck, dass angekündigte
Maßnahmen schneller umgesetzt werden
als in Deutschland und dass diese Maßnahmen zumindest in der ersten Zeit strikt befolgt wurden.
Jetzt zeichnet sich eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit der Pandemie ab ...
Haben Sie andere Städte in Russland besucht? Wie war das?
Ich habe gemeinsam mit Kollegen u. a. mehrere Städte des Goldenen Rings besucht,
manche auch mehrmals.
Es war jedes Mal erholsam, die Großstadt
Moskau hinter sich zu lassen und in das geruhsamere Leben kleinerer Städte einzutauchen. Nicht zuletzt die ursprüngliche Natur
in unmittelbarer Stadtnähe trug zur Erholung
bei.
Beeindruckend: die Pünktlichkeit und der
Service der Russischen Bahn!

Was möchten Sie den Schülern der DSM
zum Abschied sagen?
1. Ihr seid die Besten!
2. Ich werde euch vermissen!
3. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute,
wo ihr auch immer seid!
Sie sind ja DSM- und Moskau-Profi! Haben
Sie einen Rat für Ihre Nachfolger, die neuen
Lehrer an der DSM?
Raten möchte ich weniger, aber ich wünsche
jedem „Neuankömmling“ ein gutes Ankommen, ein schnelles Vertrautwerden mit den
Gepflogenheiten der DSM und positive
Erfahrungen in diesem neuen Lebensabschnitt.

Gibt es einen Unterschied zu deutschen
Schulen? Welchen?
Für mich besteht der Unterschied zu deutschen Schulen zum einen in der sehr guten
materiellen Ausstattung der Schule und zum
anderen ist die soziale Zusammensetzung
innerhalb einer Klasse homogener als an
deutschen Schulen.
Bildung ist hier in vielen Familien ein wichtiger Wert und spiegelt sich in der Lernhaltung
der meisten Kinder wider.
Sie wohnen nicht im Deutschen Wohngebiet. Ist es da draußen nicht gefährlich? ;-)
Doch, ich wohne im Deutschen Dorf. ;-))
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Jannis
Becker
Bowling-Ausflug, Kart-Rennen, Burgeressen ...
Jannis Becker ist der Mann für die angenehmen
Momente im Schulleben. Vor allem aber ist er der
Chef vom Jugendclub_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.

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. Daraufhin 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 Motivation nach Moskau zu kommen.
Was war am Anfang ganz schwierig in
Moskau?
Die Bankkontoeröffnung – da ich nur einen
russischen Reisepass besitze und man mir
sagte, ich bräuchte einen Inlandspass um
ein Konto zu eröffnen. Diesen Inlandspass
wollte ich natürlich sofort beantragen bis
man mir im Einwohnermeldeamt 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
Offenen 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.
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Ich als hauptamtlicher Leiter des Jugendclubs stehe den Jugendclubbern als Berater
und Vermittler 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
erklären, 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
Challenges. 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
Schüler 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 Maxim und Zack abgelöst. Auch hier
immer mal ein „Jungs, gehts auch leiser?“
– vergebens. Sie waren halt mit Herzblut
dabei. Irgendwann nachmittags waren
dann Gleb oder Elisa da, die in den Musikraum wollten. Spätestens um 17 Uhr kamen
dann Kilian und Erik mit „Jannis, wir haben
Hunger“. Ok, lass uns Sandwiches machen
(manchmal gabs auch Curry, Chili con Carne
oder selbstgemachte Pizza). Gegen 18:00
Uhr war alles aufgegessen. Wer bekam
nichts ab? Genau. Ich! Ab spätestens 18:00
Uhr war der Jugendclub Revier der 8ter bis
11er, die hier gerne mal netflixten, daddelten,
Billard spielten, mit mir redeten, kreativ waren, stritten und Männer- und Frauenabende mitmachten. Jugendtreff eben.
Nachdem ich mich dann um 20:00 Uhr
von Alex, Iggi, Martin, Clara, Teresa, Aida
oder Marianna dazu breitschlagen lassen
habe, dass ich noch eine halbe Stunde offen lassen soll, erklang dann meistens erst
um 21:00 Uhr (Zeitmanagement war nie so
meins) „Nein Mann, ich will noch nicht ge-
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hen.“ 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 gefallen?
Irgendwie schon ein bisschen diese russische, patzige Mentalität. Grundsätzlich erstmal unfreundlich sein, aber dann doch auftauen. Das hat mich besonders beeindruckt.
Ansonsten haben mir in Moskau besonders
die Cafés, Parks, Flussufer und Promenaden gefallen, man kann hier gut spazieren
gehen und coole Straßenmusiker hören.
Ich glaube, dass spätestens ab jetzt kein
Jugendlicher mehr mitliest. Deshalb: Natürlich hat mich als 24-jähriges 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 realisieren, was in deutschen Jugendtreffs unvorstellbar gewesen wäre.
– Meine Kollegen. Spätestens im zweiten
Jahr habe ich ziemlich viele ins Herz geschlossen. 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 Corona-Zeit haben meine
Clubber versucht, einen Online-Jugendclub

auf Discord zu eröffnen. Das lief im harten
Lockdown in Moskau auch echt gut an. Es
gab fast täglich Angebote. Von Kochen bis
Sport und Gesellschaftsspiele, alles war dabei. Irgendwann war aber auch dieses Angebot ausgeschöpft. Die Kids hatten neben
Online-Schule und Instagram halt keine Lust
mehr auf Online-Jugendclub. Das konnte
ich total nachvollziehen. Deshalb habe ich
versucht, ein mobiles Jugendclub-Angebot
(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,
zu spielen, sie zu beraten und Ausflüge zu
organisieren, was aufgrund der Covid-Situation manchmal echt kompliziert war.
Ganz klar negativ an meiner Arbeit während
Corona ist, dass ich leider mit weniger Schülern 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 Freitagabend-Kino im Jugendclub haben wir durch andere Freitagabend-Aktionen ersetzt und ich finde, dass
unsere Jugendclub-Family, 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.
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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
sagen 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 effektiv beim Lösen vieler Probleme.
Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich
euch echt vermissen werde und ihr die
besten Dozenten wart, die ich bis jetzt hatte, denn aus und mit euch habe ich mehr
gelernt als ich jemals aus den PädagogikSeminaren mitnehmen konnte.
Ahh ja, da wäre doch noch was: Bitte, zieht
im Jugendclub ohne Diskussionen die Tapatschki (Hausschuhe) an. Diese ewigen
Diskussionen will ich unserem neuen Jugendclubleiter Frank ersparen.
Peace and out,
Euer Jannis Becker
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Elke und
Thomas
Hackmann
... verlassen uns dieses Jahr ebenso. Was hat den beiden an Moskau
und der DSM gefallen?

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
spannende, 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 Beeinträchtigungen für
unsere schulische Arbeit, aber auch unsere
Lebensqualität. Dass in den letzten 2 Jahren
im Deutschen Dorf fleißig saniert wurde, hat
die Gesamtsituation nicht leichter gemacht.
Was hat Ihnen an Moskau ganz besonders gefallen?
Faszinierend für uns ist immer wieder das
Nebeneinander von Neu und Alt, von Moderne und Tradition. Besonders gefallen hat
uns hier die Hilfsbereitschaft und Unvoreingenommenheit der Menschen, denen wir
begegnen 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 Russland noch mehr erkundet, aber leider kam
uns die Pandemie „dazwischen“ und damit
haben wir – wie so viele – unsere Reiseunternehmungen 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
90

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 Hinblick 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 Aufgabe, mit unserem Hund Henry Gassi zu
gehen. Leider zeigten sich schwere Regenwolken 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 Regenguss
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 Umschweife 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 geäußerten 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 Völkerverständigung.
Thomas Hackmann: „Kneif mich mal!“ ... Auf
der linken Seite im Hintergrund das Kaufhaus GUM, vor mir in der Ferne die BasiliusKathedrale und rechts ist der Kreml zu sehen ... Ich stehe auf dem Roten Platz, mitten
in Moskau, aber unter mir ist grüner Kunstrasen und vor mir das Fußballteam der DSM
– 2. Juli 2018 – Ich bin kein Fußballfan, aber
das Schülerfußballturnier an diesem Tag im
Rahmen der Fußball-WM war ein ganz besonderes Erlebnis – und auch wohl einzigartig 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 Kollegen – 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
abgebaut und eine Offenheit gewonnen
haben, die in uns den Wunsch geweckt hat,
wiederzukommen 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 unschlagbaren 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
Russland erzählen?
Die Menschen haben in Russland dieselben
Gedanken, Sorgen, Hoffnungen und Wünsche wie überall auf der Welt. Dem Bild, das
man in den Medien von Russland zeichnet,
sollte man nicht kritiklos Glauben schenken.
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!

FOTOS
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FOTOS
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Spatzengruppe
Alexander, Andrei, Anna, Aslan, Franziska,
Helena, Jana, Jannis, Leonhard, Lukas, Maximilian,
Nicole, Philipp, Vincent
Es fehlt Hannah.
Mitarbeiterinnen: Ljuda und Elena.

Bärenstube
Alexandr, Alexej, Amelia, Anna, Felix, Katja, Leo, Marilena,
Maximilian, Oscar, Stepan, Vico
Es fehlt Marie.
Mitarbeiter:innen: Arthur, Alexandra, Sona, Ksenia.

Marienkäfergruppe
Aleksei, Alexander, Elias, Elisa, Filippos, Jessica,
Konstantin, Maria, Marzhan, Melissa, Nicolas, Sophia,
Valentina
Es fehlt Viktoriia.
Mitarbeiterinnen: Maria, Lolita, Thea.
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Löwengruppe
Arman, Christina Denis, Emilia, Gloria, Natalia, Nikita,
Richard, Stella, Timofey, Timofey, Verena
Es fehlen Philina und Rina.
Mitarbeiterinnen: Julia, Anna, Marita und Anja

Bienchengruppe
Albert, Alexandra, Anna, Aram, Daria, Elisej, Georg,
Jonathan, Lea, Leo, Mary, Nikolai, Olga, Platon, Sofia
Mitarbeiterinnen: Frau Reschi, Frau Kisi, Ljuba und Elena

Sonnengruppe
Anestis, Benjamin, Ediz, Ella, Emilia, Emmy, Gabriel,
Johanna, Marie, Tim, Valeriia
Es fehlen Stella und Kristina.
Mitarbeiterinnen: Vera, Slavjana, Luisa
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Igelgruppe
Alexandra, Alisa, Dina, Gereon, Helena, Kira, Laszlo
Luciano, Lukas, Marc, Michael, MIlan, Nikita, Paul, Pauline,
Philipp, Rasmus, Richard, Robert, Robert, Sophia
Mitarbeiterinnen: Tanja, Tanja, Anastasia, Nastja und Nasti

Krümelstube
Aleksandr, Alexander, Anastasia, Anna, Gerhard, Heinrich,
Marcus, Maria, Maximilian, Thomas, Victoria
Es fehlen Sandro, Leana, Eleonore
Mitarbeiterinnen: Asja, Natascha, Sophia und Fatima
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1a

Ali, Anna, Anna, Anna , Boris, Elisabeth, Emil, Emma,
Katharina, Kira, Leon, Maiia, Marc , Max , Maximilian, Mia,
Nikita , Philipp, Steven, Theodor, Tim, Vera

1b
Alexander, Alexandra, Aliya, André, Christina, David,
Dominik, Eva, Florentin, Jenny, Julia , Kristina, Marta,
Nikolaj, Robert, Stefan, Stefania, Stefanie, Thomas,
Victoria, Yahia

2a
Brigitte, Danny, Elizaveta, Iana, Jan, Maximilian, Maximus,
Merle, Mia, Mikhail, Mira, Paul, Paul, Pjotr, Tabea, Veronika,
Vincent
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2b
Joschua, Chiara, Robert, Sophie, Leni, Coleen, Max, Nina,
Mark, Rafael, Sofia, Jonas, Ivan, Sofiia, Lina, Mark, Leonie

3a
Agatha, Ameliya, Anastasia, Daniel, Elias, Elisa, Emily,
Evgenia, Lars, Leopold, Lukas, Maria, Mark, Max, Milo,
Paul, Roman, Sergei, Yesenia

3b
Anastasia, Anton, Bianca, Darius, Diego, Erik, Filipp,
German, Julius, Nicole, Philipp, Sofia, Sofia, Timur,
Valentina, Vasileios, Viktor, Viktoria
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4a
Alexandr, Amalia, Angela, Ayla, Beata, Daniel, Elisa,
Elisabeth, Emma, Erik, Filippo, Freya, Gregor, Leonard,
Lisa, Luka, Maya, Nikita Andrej, Oscar, Raphael, Savva,
Timur, Tobias

4b
Alexander, Anastasia, Anastasia, Anastasiia, Anna,
Annabel, Arseniy, Dennis, Dmitrii, Ekaterina, Emil, Felix,
Georg, Iwan, Jakob, Jonathan, Maksim, Mark, Matvey,
Shaadi, Timur, Varvara, Victoria, Zeynep

5a
Alissa, Amalia, Anastasia, Andreas, Anna, Celina, Denis,
Ekaterina, Eva, German, Kseniia, Markus, Milla, Sofie,
Sophia, Stefania
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5b
Alexander, Alexander, Alexandra, Ann-Marie, Anna,
Anton, Darina, Filipp, Ivan, Jonas, Katharina, Konstantin,
Leander, Lena, Luise, Ole, Titus

6a
Alexander, Alexander, Andrej, Anna, Ashley, Gurgen,
Jana, Jerome, Katharina, Kyriakos, Lukas, Maria, Melania,
Michael, Nikita, Vanessa, Vasily

6b
Alexander, Alexandra, Avina, Carolina, Daniel, Gabriel,
Henri, Jan, Julia, Lea-Louize, Leonard, Maximilian, Mia,
Paul, Pavel, Polina, Sofiya, Sophia, Stepan
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7a
Constantin, Daniel, Ilya, Jiyoun, Kristina, Maximilian,
Nathalie, Olga, Pavel, Peter, Sati, Sophia, Vincent,
Vivienne

7b
Alexander, Alexandra, Andrey, Edward, Egor, Ilya, Maxim,
Nika, Nikita, Pepe, Platon, Stefania, Valeska, Zofia

8a
Abigail, Anastasia, Andrey, Brian, Clara, Elizaveta, Erik,
Ivan, Jasmin, Julian, Karolina, Lauren, Lukas, Max, Maxim,
Reichard, Zakaria
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8b
Anna, Anna-Sophie, Anna-Sophie, Chiara, Daniela, Diego,
Fabiana, Julius, Lorenz, Majid, Maximilian, Melanie,
Nicolo, Roman, Sofia

9a
Aida, Anna, Artemij, Connor, Filip, Gregor, Gustav,
Katharina, Kilian, Marianna, Mark, Niels, Robert, Sophie,
Sophie, Sven, Vladislav, Yulia

9b
Alexander, Anastassia, Carlotta, Clara, Csenge, Daniel,
Elina, Emilia, Erik, Jens, Julia, Mikhail, Milena, Nicolas,
Paul, Primo, Sofiya, Teresa, Theodor, Tom
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10r
Konstantin, Stefan

10a
Antonia, Danil, Daria, Gleb, Josephine, Maria, Maria,
Meredith, Richard, Telman, Xenia

10b
Alex, Annika-Marie, Domenik, Eva, Filip, Gabriella, Matvey,
Max, Niki, Sergey
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11a
Amory, Anastasia, Anne, Daniel, Denis, Elisabeth, Ernest,
Jeniffer, Johanna, Lara, Louis, Maria, Philip, Sophia, Victoria

11b
Antonia, Diana, Elaine, Genrikh, German, Ivan, Jakob,
Klara, Kristina, Nikita, Pia, Svetlana, Valentina, Viktoria

12a
Alexander, Alica, Boris, Clemens, Danila, Johannes,
Jonas, Kiara, Klim, Milena, Olga, Philipp

FOTOS
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12b
Aimee, Alexander, Alexander, Alexandra, Beda, Dmitry,
Elisa, Elisaveta, Ignacio, Jonathan, Liubov, Marie, Marten,
Matthies, Philip, Rebecca
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Liebe Leser,
unsere Figuren auf dem Titelbild zwirbeln schwungvoll ihren Draht durch die Monate des Schuljahrs 2020/21 und
binden ein Geflecht aus unvergesslichen Momenten zu
einer „Skulptur“ des Schullebens an der DSM.
Wir hoffen, wir können mit dieser „Skulptur“ – dem Jahrbuch der Deutschen Schule Moskau 2020 – 2021 – einen
Draht zu unseren Lesern finden.
Wenn diese „Skulptur“ bei Euch als Schülern, Ihnen als
Eltern und Familien, Ihnen als Lehrern und vielleicht auch
noch ein wenig darüber hinaus einen guten und bleibenden
Eindruck hinterlässt, dann haben wir unser Ziel erreicht.
Wir danken allen, die mit ihren Fotos, Materialien und Texten zur Entstehung unserer „Skulptur“ beigetragen haben.
Falls wir jemanden namentlich nicht erwähnt haben sollten, möge man uns dies nachsehen – auch Ihnen/Dir danken wir ganz herzlich.
Wir wünschen Ihnen/Euch erholsame Ferien, viel Freude
und Erfolg bei allem, was die Zukunft bringt und immer einen guten Draht zum Glück.
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Ihre/Eure DSMJahrbuch2020/21-Redaktion
Einen direkten Draht zu unserem Schulleben gibt es hier:
https://www.deutscheschulemoskau.de.
Auf der Website der DSM, finden Sie auch die wöchentlich
erscheinende Schulzeitung DSMAktuell.
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