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Aktuelle Termine

08.09. 
Seminar „Team-Tag 9a“

03.10. 
Tag der Deutschen Einheit

04.10. 
unterrichtsfreier Ersatztag für 
Tag der deutschen Einheit

18. – 22.10.
Herbstferien

29.11. 
Abteilungsversammlungen 
DSM & DSP, 
Vereinsversammlung DSKVR
19:00 Uhr

Aufgrund der schwer vorher-
sehbaren Corona-Situation 
kann sich der Terminplan kurz-
fristig ändern. Wir informieren 
Sie ggf. über Rundschreiben, die 
Homepage, unsere Social-Me-
dia-Kanäle und den Newsletter.

eine Giraffe über die Wahlurne wacht,

im Team die Slackline bezwungen wird,

jemand reizüberflutet ein Buch schreiben könnte,

es sich mit einem Eis in der Hand besser denken lässt

und die Liebe zur Schule durch den Magen geht,

ein Geist im Hochhaus spukt,

jemand bei IKEA Beute macht,

es in der „sky бар“ beste Aussichten gibt

und auf dem Balkon eine frische Brise weht

... dann
spürt man diese auch an der DSM.

Neue Schüler, neue Kollegen – in diesem Schuljahr so viele, 
wie lange nicht –
mit neuen Ideen, Gedanken und genauso viel Lebensfreude.
Verbunden sind damit natürlich auch neue Geschichten.

Herzlich willkommen und danke für Eure Geschichten.
Wir freuen uns, dass Ihr da seid und uns daran teilhaben lasst.

Eure DSMAktuell-Redaktion im Namen aller Leser

Neues Schuljahr, neue Schüler, 
   neue Kollegen – neue Geschichten

Tierischer Wahlhelfer S. 4

Schulsozialarbeit 
mit Slackline  S. 3

Geburtstagsgruß
nach Durban S. 6

Wenn ...
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Da fragt mich der Redakteur des Newsletters 
der DSM, ob ich nicht ein paar Zeilen mit mei-
nen ersten Eindrücken beisteuern kann?

Hahhhh ... ein paar Zeilen? Ich bin derart reiz-
überflutet, dass ich gefühlt ein halbes Buch 
schreiben könnte! Aber ich versuch es trotz-
dem mal:

Ich frage mich ernsthaft, bin ich tatsächlich 
jetzt erst einen Monat in Moskau und wirklich 
erst zwei Wochen an der DSM tätig? Krass, 
wie sehr sich mein Zeitgefühl veralbern lässt! 
Wenn es nach meinen Eindrücken geht, würde 
ich meinen, schon lange hier zu sein. 

Moskau als Stadt ist für mich irgendwie po-
sitiv erschlagend. Selbst wenn man etwas 
besucht oder angesehen hat, man weiß, da 
ist noch SOOO viel mehr. Also passen (das 
scheinbar nie schlafende) Moskau und per-
manent unruhige Menschen wie ich schein-
bar ganz gut zusammen. Besonders positiv 
erwähnen möchte ich hier auf jeden Fall den 
Besuch des gigantischen Trödelmarktes „Is-
mailowa“ mit einem Teil des Kollegiums (ein 
rundherum gelungener Ausflug!) und den Be-
such des Fußball-Spiels „Russland – Kroatien“ 
im „Luschniki“-Stadion mit ein paar Buddys 
der Lehrer-Neulings-Runde.      

Первые недели в Москве ...
Und auch wenn ich jetzt nur von meinem 
Fachbereich spreche, will ich nicht ver-
heimlichen, dass ich vom „Gewusel“ aller 
Kollegen/-innen, der Schulleitung und des 
gesamten Staff-Teams hier schwer beein-
druckt bin. An der DSM pulsiert das Leben 
und das ist im Umkehrschluss auch abso-
lut belebend für mich. Bei meinen direk-
ten Mitkämpfern im FB Deutsch hätte ich 
kaum besser landen können. Ob die taffe 
Frau Schädlich, der mediale-geniale Herr 
Striffler, die empathische Frau Zeller oder 
die allzeit engagierte Frau Zebovec, alle 
geben mir das Gefühl, miteinander für die 
Schüler zu arbeiten. Selbst unterschiedliche 
Meinungen sind kein Ausschlusskriterium, 
sondern führen zu konstruktiven Ergebnis-
sen. Von den persönlichen Highlights dieser 
Personen mal abgesehen, merkt man sehr 
schnell: Hier sind Profis am Werk. Ein nahe-
zu himmlisches Arbeiten! 

Dazu gehören natürlich auch „meine“ 
Schüler. Egal, ob 10-jähriger oder junger 
Erwachsener in den 11. und 12. Klassen. 
Es sind so wunderbar viele erfrischende, 
humorige, kritische und intelligente Cha-
raktere dabei. TOLL! Natürlich gibt es, 
rein schulisch gesehen, bei Einigen auch 
noch Luft nach oben. Und vielleicht wird 
es bei wenigen Einzelnen sogar richtig 
schwierig und eng. Aber mit der reich-
lich vorhanden positiven Energie haben 
wir zumindest einen wichtigen Teil des 
Rüstzeugs auf der Haben-Seite. Zu den 
ersten Eindrücken zählt natürlich auch 
das Wohnumfeld. Ich habe das Glück, im 
Zick-Zack-Haus wohnhaft zu sein und 
mich dort sehr schnell heimisch einrich-
ten und leben zu können. Der Blick von 
(fast) ganz oben ist mit Geld nicht zu be-
zahlen. In meiner Wohnung schwebt au-
ßerdem noch ein bisschen der Geist des 
alten Schulleiters Herr Beck. Vielleicht 
schlafe ich deshalb nicht immer durch. 
Aber bekanntlich brauchen „alte Men-
schen“ ja eh weniger Schlaf. Und letztlich 
ist es egal, wie müde ich am Morgen nach 
hartem Innenfight mit dem Wecker noch 
bin, es wartet garantiert ein weiterer Tag 
mit prägenden Erlebnissen.

Neues Schuljahr, neue Schüler, 
   neue Kollegen – neue Geschichten

Janto Schmidt
Fachlehrer Deutsch/Sport

Klassenlehrer 11a

Man MerkT Sehr 
Schnell: hier Sind 
ProfiS aM Werk. 
ein nahezu hiMMliScheS 
arbeiTen! 
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Angekommen in Moskau, einer der pulsie-
rendsten Metropolen der Welt, hatten meine 
Familie und ich vor dem Schulstart noch et-
was Zeit, die Stadt zu erkunden. Atemberau-
bende Bauwerke und eine Vielfalt erschlossen 
sich unseren Augen, welche so einmalig ist.

Mit Beginn der Einführungswoche an der 
DSM hatte ich erste positive Kontakte zu 
den neuen sowie erfahrenen KollegenInnen. 
Die Organisation und Durchführung der Ein-
führungswoche war ein voller Erfolg und ich 
fühlte mich sehr gut gerüstet für den Start ins 
neue Schuljahr. 

Nach dem Start konnte ich gemeinsam mit 
meiner Kollegin Frau Schulz von der Schulso-
zialarbeit und den Klassenlehrern der 5. Klas-
sen Frau und Herrn Striffler erfolgreich die 
Kennenlerntage gestalten. Im weiteren Ver-
lauf der ersten Schulwochen fand dann der 
Teamtag in der Klasse 9 b mit Frau Schulz und 
mir statt. Hier wurden Inhalte zum Thema 
Stärken und Schwächen mit den SchülerIn-
nen reflektiert und wie diese das Klassenklima 
beeinflussen können. Anhand von erlebnis-
pädagogischen Teamübungen wurden diese 
Impulse für die SchülerInnen in der Praxis 
verdeutlicht, dies brachte allen Anwesenden 
viel Freude und neue Erkenntnisse. 

C новым учебным годом!

Parallel dazu konnte ich bereits viele Schü-
lerInnen kennenlernen und mich intensiv 
mit den Räumlichkeiten des Jugendclubs, 
welcher pandemiebedingt leider noch ge-
schlossen ist, vertraut machen. An dieser 
Stelle möchte ich mich auch bei meinem 
Vorgänger Jannis Becker bedanken, der die 
Übergabe der Dienstgeschäfte reibungslos 
und mit voller Leidenschaft gestaltete. Al-
les Gute und viel Erfolg für Deinen weite-
ren Lebensweg, Jannis!

Zusammenfassend bleibt mir nach den 
ersten Wochen nur zu sagen, dass ich die 
Stadt, die SchülerInnen und das gesamte 
Kollegium der DSM bereits nach dieser 
kurzen Zeit zu schätzen weiß und mich 

Neues Schuljahr, neue Schüler, 
   neue Kollegen – neue Geschichten

Frank Gehrke
Dipl.-Sozialpädagoge

Jugendclub_103

auf die weitere Zusammenarbeit in diesem 
hoch motivierten, professionellen Team 
freue sowie auf weitere Erkundungstouren 
durch die Stadt Moskau.

Vielen lieben Dank Euch allen, dass das An-
kommen in Moskau so angenehm gestaltet 
wurde.

anhand von erlebniS-
PädagogiSchen TeaMübungen 
Wurden dieSe iMPulSe für die 
Schülerinnen in der PraxiS 
verdeuTlichT, dieS brachTe 
allen anWeSenden viel freude 
und neue erkennTniSSe. 
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Wenn man in die 11. Klasse kommt, ist al-
les neu. Man ist in der Oberstufe, hat ein 
Kurs- und Punktesystem …

Plötzlich zählt jede Leistung ins Abitur. Das 
allein, kann einen in den Wahnsinn trei-
ben und dann sind einige noch ganz neu 
an der DSM. Trotz Corona kamen in diesem 
Schuljahr sechs neue Schüler in unsere 
Klasse. Wie war es denn für alle?

Alle waren sich einig, dass Schule halt 
Schule ist … Dennoch war das Gemein-
schaftsgefühl für alle sofort zu spüren. Am 

Anfang lief natürlich nicht alles reibungs-
los, doch schon nach zwei Wochen fühlen 
sich die Neulinge wie zu Hause. Alle wer-
den gleichberechtigt. 

Die Pausen sind von Billard, Tischkicker 
und großer Euphorie geprägt. Dank dem 
Oberstufenraum sind wir alle ausgeschla-
fen und die zehn Unterrichtsstunden pro 
Tag lassen sich ertragen. 

Dienstag ist ein Feiertag: Familiäres, ge-
mütliches Schnitzelessen in der Kantine ist 
immer das Highlight der Woche. Mit einem 

Eis in der Hand lässt es sich auch besser 
denken. Liebe zur Schule geht durch den 
Magen, was kann man noch dazu sagen?

Was aber den Unterricht angeht, so konnte 
man endlich die nervigsten Fächer abwäh-
len und gezielt seinem Traumberuf näher 
kommen. Doch die Abiprüfungen stehen 
schon vor der Tür, auch wenn es andert-
halb Jahre bis dahin sind. Falls es mit 
dem Abi nicht klappt, haben wir mit einer 
Kreuzung von einer Billardkugel und dem 
Tischkicker einen Verein gegründet, mit 
dem wir durchstarten könnten.

„Die alten Neuen und neuen Neuen“

KLASSE 11B
Gemeinschaftsarbeit im Deutschunterricht

Neues Schuljahr, neue Schüler, 
   neue Kollegen – neue Geschichten

Am Donnerstag ging die erste Klassensprecherwahl 
ihrer Schulzeit für die Schüler der Klasse 2a vorüber. 
Mit viel Aufregung, tollem Engagement und super 
Vorschlägen waren die Kinder aktiv dabei. Es wurden 
viele Themen besprochen, die das Zusammenleben 
der Klasse betreffen, Ideen gesammelt und die Auf-
gaben eines Klassensprechers diskutiert.

Letztendlich wurden Mia Preising und Boris Fradkin 
als Klassensprecher gewählt.

herzlichen glückWunSch.

Und da bei der Wahl alles mit rechten Dingen zu-
gehen sollte, wachte Giraffe „Flecki“ als Wahlhelfer 
über die Wahlurne.

Tierischer Wahlhelfer

Marina Müller
Dipl.-Sozialpädagogin

Schulsozialarbeit 
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Ich kann kaum glauben, dass wir erst 2 Wochen und 4 Tage in Moskau 
und an der DSM sind – so viel haben wir schon erlebt. Meine Tochter hat 
unmittelbar Freunde gefunden und fühlt sich wie ein Fisch im Wasser in 
ihrer neuen Klasse. Und ich mich wie ein Fisch im Wasser in meinem neu-
en Kollegium und mit meiner Klasse 1b – aber auch mit der 4b, in der ich 
Englisch unterrichte. 

Die Aufnahme durch die Kollegen war sehr warmherzig und unendlich hilfs-
bereit und vor allem geduldig, was es uns etwas erleichtert, den durch Co-
rona zeitgleich mit Schulbeginn stattfindenden Einzug in unsere Wohnung 
zu meistern. 

Und eine so herzliche Einschulung mit so vielen Blumen und guten Wünschen 
habe ich noch nicht erlebt! Und in der Fachschaft Musik wird schon geplant, 
was unter den gegebenen Umständen gemeinsam machbar sein könnte. 

Zwar biege ich ab und an im Foyer immer noch in die falsche Richtung ab, aber 
wenn ich dann im Lehrerzimmer und in meinem Klassen- oder dem Musikraum 
angekommen bin, ist es wie heimkommen. Auch mit meiner Team-Kollegin 
passt es perfekt. Es gibt immer ein offenes Ohr für Fragen im Kollegium, die 1b 
swingt bereits unseren „Wochentage-Swing“, und unser Klassentier, die Eule 
„Eugenia“ freut sich über neue Kumpel und ihr erstes Abenteuer, wenn sie am 
Wochenende mit einem Schüler nachhause gehen darf. 

Erste Wochen in einem neuen Job sind immer sehr arbeitsreich, aber am 
Wochenende finden meine Tochter und ich dafür reichlich Abenteuer-
Ausgleich: Wie in den anderen Ländern auch, starten wir immer irgendwo, 
letzten Sonntag z. B. an der Danilovsky-Markthalle und laufen dann ohne 
festen Plan auf Erkundungstour, die uns diesmal in den Gorky-Park an die 
Moskwa und zu der zuckrigsten Zuckerwatte jemals führte.

Und sonst entspannen wir, solange es das Wetter und warme Decken er-
lauben, in unserer „sky бар“, so habe ich meinen Balkon benannt, weil die 
Aussicht einfach so toll und die Sessel (IKEA-Beute) so bequem sind :)

Ich freue mich schon sehr auf die kommende Zeit an der DSM und weitere 
Entdeckertouren durch Moskau!

In der „sky бар“ über Moskau

Neues Schuljahr, neue Schüler, 
   neue Kollegen – neue Geschichten

Dr. Carola Hantelmann
Klassenlehrerin 1b

eine So herzliche einSchulung 
MiT So vielen bluMen und guTen 
WünSchen habe ich noch 
nichT erlebT! 
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Fotos: Maria Bagaturia

Bastelspaß 
im Hort

Happy Birthday DS Durban!

  H o r T

Gut 10.000 km weiter südlich, dort, wo der Winter gerade vorbeigeht, 
feiert eine Deutsche Schule 50-jähriges Jubiläum. Und weil wir von der 
DS Durban zu unserem 30-Jährigen so einen herzlichen Gruß bekom-
men hatten, wollten wir nun in nichts nachstehen und haben unseren 
Glückwunsch in Form einer Video-Botschaft geschickt. Inklusive Torte, 
die „leider“ selbst konsumiert werden musste. Gruß der DS Durban zum 

30-jährigen Jubiläum der DSM

 Unser Video-Gruß zum 50-jährigen 
Jubiläum der DS Durban
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https://www.instagram.com/p/CF_2EqOg8am/
https://www.instagram.com/tv/CTUo5uelMvW/?utm_source=ig_web_copy_link 
https://www.instagram.com/tv/CTUo5uelMvW/?utm_source=ig_web_copy_link 
Hans Winkler




  I N  e I g e N e r  S A C H e

Das Team

stellt sich vor
Als Schule der Deutschen Botschaft in Moskau und Träger des 
Namens des deutsch-russischen Mediziners und Humanisten 
Friedrich Joseph Haass, steht die DSM in einer reichen Tradition 
und besonderen Verantwortung. 

Das bedeutet natürlich zuerst die Erfüllung unserer pädagogischen 
Aufgaben auf höchstem Niveau. Wir wollen unsere Schülerinnen 
und Schüler nicht nur mit fundierter Fachkompetenz, sondern auch 
mit breiter Allgemeinbildung und sozialer Kompetenz auf ihren wei-
teren Lebensweg vorbereiten.

Als deutsche Auslandsschule liegen uns aber auch gesellschaftliches 
Engagement und der interkulturelle Austausch mit unserem Gast-
land am Herzen. Davon zeugen viele wohltätige, sportliche und kul-
turelle Aktivitäten über den Unterricht hinaus.

Gerade in Zeiten von Kontakteinschränkungen und der erschwerten 
bis unmöglichen Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, ist es 
wichtig, unsere Werte und Ziele auf allen zur Verfügung stehenden 
Wegen nach innen und außen zu kommunizieren. 

Dieser Aufgabe haben wir, das Team der Öffentlichkeitsarbeit, uns 
verschrieben. Natürlich verstehen wir uns nicht als Protokollanten, 
sondern viel mehr als Moderatoren, die die Strukturen der Kom-
munikation am Laufen halten. Wir wollen Sie, liebe Mitglieder der 
Schulgemeinschaft, dazu ermuntern, aktiv an der Gestaltung des Le-
bens in und um die DSM teilzunehmen. Tun Sie ihre Meinung kund, 
teilen Sie Ihre Eindrücke und Erlebnisse mit, engagieren Sie sich!

Hier stellen wir uns vor und zeigen, wie Sie sich am besten informie-
ren und Gehör verschaffen.

Mein Name ist Hans Winkler. Seit 2017 betreue ich in freier 
Mitarbeit den wöchentlichen Newsletter „DSM Aktuell“. 
Als gelernter Grafik-Designer gestalte und setze ich auch das 
Jahrbuch, und bringe mich überall ein, wo es in der DSM um 
Gestaltung und kreative Lösungen geht.

DSM Aktuell berichtet in wöchentlichem Rhythmus über die 
Aktivitäten an der Schule und informiert über kommende Ter-
mine. Unser Auditorium, das sind in erster Linie die Schüle-
rinnen und Schüler, ihre Eltern und das Kollegium der DSM, 
aber auch Ehemalige sowie Freunde und Partner der Schul-
gemeinschaft.

Die AutorInnen von „DSM Aktuell“ – das sind vor allem Sie. 
Ob schulische Exkursionen und Projekte oder Erlebnisse aus 
dem (Schul-)alltag – wann immer sich die Möglichkeit bietet, 
bitten wir Sie, Berichte und Fotos an uns zu senden. 

Schicken Sie Ihre Beiträge nach Möglichkeit jeweils bis Don-
nerstagabend an 

 dsmaktuell@ds-moskau-iserv.de 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir uns vorbehalten, einige 
Materialien auch auf der Website der Schule zu veröffent-
lichen. Sollten Sie das nicht wünschen, teilen Sie es uns 
bitte mit. 

Auf eine ergiebige Zusammenarbeit!

Gesetzt, getan 

Öff
ent

lich
keit

s-

Arbeit

Hans Winkler

https://www.deutscheschulemoskau.de/aktuell/newsletter/

Stöbern Sie doch mal im Archiv von DSM Aktuell:

Nr. 174 (August) | 2021

Aktuelle Termine

08.09. 
Seminar „Team-Tag 9a“

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

03.10. 
Tag der Deutschen Einheit

04.10. 
unterrichtsfreier Ersatztag für 
Tag der deutschen Einheit

18. – 22.10.
Herbstferien

Aufgrund der schwer vorher-
sehbaren Corona-Situation 
kann sich der Terminplan kurz-
fristig ändern. Wir informieren 
Sie ggf. über Rundschreiben, die 
Homepage, unsere Social-Me-
dia-Kanäle und den Newsletter.

⊲ Seite 3

wir hoffen, ihr hattet einen wundervollen ersten Schultag, 
eine tolle Feier und habt außerdem spannende Dinge 

in eurer Schultüte entdeckt. Wir Klassenlehrerinnen der 
1. Klassen wünschen euch viel Freude, Spaß und Erfolg 
in der Schule, Mut und Entdeckergeist sowie tolle neue 
Freunde. Wir freuen uns schon darauf, das „Abenteuer 

Schule“ mit euch gemeinsam zu erleben!

Frau Hantelmann (1b) und Frau Scheffler (1a)

U AH RR die

hat begonnen!
SCHULE

Liebe Erstklässler, 

,

1
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DSM-Jahrbuch 2020-2021

DSM Aktuell
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Hallo. Mein Name ist Chris Helmbrecht und ich bin der Social-
Media-Beauftragte an der Deutschen Schule Moskau. Außerdem 
produziere ich unsere Image- und Werbefilme und betreue mit 
meinen zwei Kollegen die Website der Schule. Diejenigen, die 
schon länger an der Schule sind, kennen mich ja schon. Die „Neu-
en“ möchte ich an dieser Stelle recht herzlich in Moskau und an 
der DSM willkommen heißen. Auf gute Zusammenarbeit!

Die DSM ist weltweit eine der Vorreiterinnen in Sachen Social 
Media. Es gibt außer uns nur noch eine Handvoll deutscher Schu-
len im Ausland, die auf Facebook & Co. ähnlich aktiv sind wie wir.

Warum posten wir überhaupt in den sozialen 
Medien? 
Im Gegensatz zu unseren Schülern haben wir eine ganz andere 
Motivation, die sozialen Medien zu nutzen. Wir haben verschie-
dene Zielgruppen, die wir mit unserer Arbeit dort ansprechen 
wollen.

• Zukünftige Lehrer: Diese finden unsere Stellenausschreibung 
vielleicht woanders, aber informieren sich danach über die sozi-
alen Medien über unsere Schule. Wie ist die Arbeit dort? Wie ist 
das Leben in Moskau? … und JA! Es haben sich mittlerweile so-
gar schon Lehrer via Instagram und Facebook bei uns beworben.

• Zukünftige Schüler und deren Eltern informieren sich nicht 
nur auf unserer Website, sondern besuchen eben auch unsere 
Social-Media-Kanäle, um sich über die DSM zu informieren. 
Gerade unser YouTube Kanal mit seinen vielen Videos aus un-
serem Schulalltag wird oft besucht.

• Die Schul-Community, auch unsere eigenen Schüler, eltern 
und Lehrer schauen hin und wieder einmal auf Instagram & 
Co. um sich zu informieren. 

Im Moment nutzen wir folgende Kanäle: Instagram, Facebook, 
Linkedin, Twitter, Tumblr und YouTube. In der Regel posten wir 
1 bis 3 Mal am Tag in allen Kanälen. Die Inhalte variieren von 
Berichten aus dem täglichen Schulleben bis hin zu kleinen An-
sichten aus Moskau und drumherum. 

Wir möchten Sie zum Mitmachen aufrufen! Sie sind mittendrin. 
Schicken Sie uns ihre Fotos und Videos aus dem Unterricht oder 
auch von unterwegs. Falls Sie in einem Post vorkommen und das 
nicht möchten, dann schreiben Sie uns bitte. Wir fragen eigent-
lich immer vorher, ob es OK ist, dass wir das Material posten, aber 
auch uns passieren Fehler ;-)

Social Media

 https://twitter.com/MoskauSchule

 https://www.linkedin.com/school/dsmoskau/

 https://www.instagram.com/deutscheschulemoskau/

 https://www.facebook.com/dsmoskau/

Chris Helmbrecht

socialmedia@ds-moskau-iserv.de
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... sind was für anfänger. 
könner produzieren katastrophen.“ 
lautet ein ironisches Sprichwort.

In Bezug auf die deutsche Rechtschreibung und Grammatik wäre 
es wohl kaum eine Katastrophe, wenn sich der eine oder ande-
re Fehler in die Veröffentlichungen der DSM einschleichen würde. 
Diese Fehlerquote jedoch so gering wie möglich zu halten, gehört 
zur Qualitätssicherung an der DSM und dafür gibt es mich:

Ich bin „Schädlich“, genauer gesagt Jürgen Schädlich und ich ma-
che mich an der DSM seit nunmehr fast 4 Jahren als freier Mit-
arbeiter nützlich, indem ich zu veröffentlichende Textbeiträge auf 
ihre orthographische und grammatikalische Richtigkeit prüfe und 
überarbeite.

Da jeder Mensch seinen eigenen Schreibstil hat und nicht für jeden 
die deutsche Sprache die Muttersprache ist, ist es immer wieder 
spannend, die verschiedensten Texte zu überarbeiten, sodass dieser 
Stil erhalten bleibt, der Text aber doch verständlich ist.

Auch wenn mein Name nur selten unter einem Beitrag zu finden 
ist, steckt in jedem doch ein klein wenig meine Handschrift.

Wer also die DSM Aktuell liest, sich in das Jahrbuch der DSM ver-
tieft oder in den Socia-Media-Kanälen chattet, wird dort Beiträge 
finden, welche durch mich gründlich beäugt und korrigiert wurden.

Auch die umfangreiche Website der DSM wird ständig gecheckt, 
um ihre Aktualität zu gewährleisten.

Die Terminüberwachung zyklischer Änderungen, z. B. wenn Mitar-
beiter wechseln, sich E-Mail-Adressen verändern oder die Aktua-
lisierung pädagogischer Dokumente, wie beispielsweise Stunden- 
oder Klausurpläne auf der Website, gehört ebenfalls in meinen 
Aufgabenbereich.

Nicht zuletzt bearbeite ich im Auftrag der Schulleitung Formulare 
und Dokumente der Schule in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachbereichen und der Geschäftsleitung des Deutschen Schul- und 
Kindergartenvereins in Moskau.

Danke an meine beiden Kollegen Hans Winkler und Chris Helm-
brecht für die sehr gute Zusammenarbeit und danke an alle Mit-
arbeiter der DSM, die mit ihrer Arbeit dazu beitragen, die DSM zu 
einer „Exzellenten Deutschen Auslandsschule“ zu machen.

Danke auch an dieser Stelle, dass ich diesen Prozess mit meiner 
Arbeit unterstützen darf.

„Fehler ...

„fehler ... ich habe so viel aus meinen fehlern 
gelernt! ich denke darüber nach, noch mehr zu 
machen.“ lautet ein anderes Sprichwort.

Und falls sich ein Fehler in der einen oder anderen Publikation ver-
borgen haben sollte und ihr findet diesen, so betrachtet ihn bitte als 
Überraschung, die wir extra für euch versteckt haben.

Wer mich an dieser Überraschung teilhaben lassen möchte, ist ein-
geladen dies zu tun:

korrektur@ds-moskau-iserv.de

https://www.deutscheschulemoskau.de
Die Homepage der DSM

Jürgen Schädlich
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Erstklässler essen im Hort 
zu Mittag.

Aufsicht und Unterstützung 
sind sichergestellt.

Festes Menü à 200 RUB

Kinder geben bei jeder 
Mahlzeit Wertmarken ab.

Wertmarken können 
in 10er-Paketen in der 

Cafeteria erworben 
werden*.

Wer kein Essen wünscht, 
wird gebeten, seinem Kind 
ausreichend Speisen und 

Getränke für ein nahrhaftes 
Mittagessen mitzugeben.

Eventuelle 
Unverträglichkeiten oder 

Diäten teilen Sie bitte 
Fr. Scholz mit: 

hort.leitung@ds-moskau-iserv.de

Andere Anfragen bezüglich 
der Schulverpflegung 

richten Sie bitte an unseren 
Cafeteria-Manager Sharof 

Pulatov: 
cafeteriadsm@gmail.com

Cafeteria-Wertmarke

FREitAG 10.09.

Kürbissuppe
Curryhuhn mit Reis   

Gemüseteller
Haferkeks

DonnERStAG 09.09.

Tomatensuppe mit Croutons
Hamburger   

Gurken, Tomaten, Salat
rote Grütze

MontAG 06.09.

Fleischbällchensuppe
Pasta mit Tomatensauce 

und Käse  
Gemüseteller

Vanillepudding

DiEnStAG 07.09.

Gemüsesuppe
Blumenkohlnuggets mit 

Kartoffelpüree  
Kräuterrahm, Möhrensalat

Schokobrownie

MittWoCH 08.09.

Grießklößchensuppe
Brokkoli mit Spiegelei und 

Bratkartoffeln  
Gemüseteller
Zimtschnecke

06.09. – 10.09. 
2021

vegetarisch

Huhn

Rind

Schwein



Mittagsmenü
06.09. – 10.09.2021CAFETEriABETriEB

an der Deutschen Schule Moskau

Gemüsesuppe 50
Pfannkuchen 100
Hühnerschnitzel 140
Fleischbällchen in Kapern-
Sahnesauce 130
Samosas 110
Chili sin carne 99
Kartoffelspalten / Nudeln / 
Grüne Bohnen 50/50/70

DiENSTAG, 07.09.

Grießklößchensuppe 50
Penne Alfredo 100
Kohlrouladen 130
Fisch (süß-sauer) 140
Aubergine mit Parmesan 110
Letscho 99
Kartoffelgratin/ Reis / Brokkoli 50/50/70

MiTTWoCH, 08.09.

Fleischbällchensuppe 50
Gemüseauflauf mit Nudeln 100
Rindergulasch 140
Hühnerkeulen 130
Gebackener Blumenkohl 110
Ratatouille 99
Buchweizen / Reis / Möhren 50/50/70

MoNTAG, 06.09.

Kartoffelsuppe mit Würstchen 50
Pizza 80
Hühnerfrikassee  140
Lasagne Bolognese 130
Quesadilla mit Bohnen und Käse 110
All in one Nudeltopf 99
Basmatireis / Rosenkohl 50/50/70

FrEiTAG, 10.09.

Schülerteller vegetarisch vegan
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Tomatensuppe mit Croutons 50
Plow aus Buchweizen 
Schweinerouladen mit Dörrobst 130
Japan-Huhn 140
Gemüseauflauf 110
Farafalle mit getrockneten 
Tomaten und Ruccola 99
Butterkartoffel / Spätzle / 
Rosenkohl 50/50/70

DoNNErSTAG, 09.09.

Eingeschränktes Angebot mit Baukasten-
Lunch und geraden Preisen.

Jede Klasse hat für sie reservierte Tische.
Guten Appetit!


