
Nr. 176 (September) | 2021

Aktuelle Termine

16.09. 
Elternbeiratssitzung
19:00 Uhr | Aula

20. – 24.09.
Wahl des/r Schüler
sprechers*in und der beiden 
Vertrauenslehrer

26.09.
Bundestagswahl

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 CoronaSituation 
kann sich der Terminplan kurz
fristig ändern. Wir informieren 
Sie ggf. über Rundschreiben, die 
Homepage, unsere SocialMe
diaKanäle und den Newsletter.

Wenn wir über Schule reden, sprechen wir zuerst von Schülern und Lehrern. Aber was ist mit den 
Eltern? Sie sind es, die ihren Kindern das Lernen an der DSM ermöglichen, die mit den schulischen 
Erfolgen ihrer „Kleinen“ mitfiebern, ihnen bei den Hausaufgaben über die Schultern schauen und sich 
neben ihrer Arbeit unermüdlich auf Elternabenden, im Elternbeirat, in AGs und bei der Organisation 
von Veranstaltungen und Klassenfahrten engagieren. Deshalb freuen wir uns, in dieser Ausgabe die 
Eltern zu Wort kommen zu lassen. 

Auf  ⊲Seite 2  schildert Frau Zvetkova ihre Eindrücke vom ersten Elternabend und beschreibt dabei 
lebhaft, auf welche Bewunderung und zuweilen auch Verwunderung sie stößt, wenn sie mit ihren 
russischen Landsleuten Erfahrungen über den Schulalltag ihrer Kinder austauscht. Wir bedanken uns 
für den Beitrag und möchten damit auch andere Eltern anregen, ihre Eindrücke, Meinungen und Vor
schläge mitzuteilen. Und vergessen Sie nicht, sich auf der konstituierenden Sitzung des Elternbeirats 
am 16.09. einzufinden. Aktuelle Informationen vom Elternbeirat finden Sie auf  ⊲Seite 3 .

Ihr DSM-Aktuell-Team 

Eltern an der DSM

EinblickE in unsere Bibliothek Einstimmung  auf die Wahl der 
Schülersprecher und Vertrauenslehrer

EindrückE  der neuen 
Lehrer*innen aus ihren ersten 
Wochen in Moskau

in diEsEr AusgAbE:

⊲ S. 4 ⊲ S. 7⊲ S. 9
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Ich muss etwas zugeben: Ich habe vom 
letzten Elternabend an der DSM gepos-
tet. Wir sind eine Moskauer Familie, die 
2,5 Jahre in Berlin gewohnt hat, wo un-
sere Tochter in die Schule gekommen ist. 
Als wir nach Moskau zurückgekehrt sind, 
haben wir beschlossen, dass sie an der 
deutschen Schule ihre Ausbildung fort-
setzt. Aber die meisten unserer Freunde 
hier gehen in russische Schulen.

Ich schrieb einen kleinen Blog über Eltern
schaft. Sofort als ich gehört hatte, was beim 
Elternabend gesagt wurde, wusste ich, dass 
es von großem Interesse für meine Leser 
sein wird.

Für die erste Story habe ich Süßigkeiten und 
eine kleine Begrüßungsnote fotografiert, die 
als Willkommen für die Eltern vorbereitet 
worden waren. „Beim Elternabend an der 
deutschen Schule sind die meisten, die ge
kommen waren, Väter“, habe ich geschrie
ben. Das ist wirklich überraschend für die 
Moskauer Gesellschaft. Traditionell kommen 
meistens Mütter zu solchen Versammlungen. 
Die übernehmen auch alle schriftliche Kom
munikation mit der Schule. Man schickte mir 
erstaunte Emojis zurück.

Das zweite Mal, dass ich dem Zwang zu 
posten nicht widerstehen konnte, war, als 
die Klassenlehrerin gesagt hat, dass für alle 
Hausaufgaben in der 3. Klasse das Kind nicht 
mehr als 45 Minuten brauchen soll. „Waaas? 

Was für eine Schule ist das? Wie kann man 
sich bewerben?“ – liefen die Kommentare. 
Die meisten der Kinder unserer Freunde ver
bringen viel mehr Zeit bei den Hausaufgaben. 
Ich habe schon Fotos von Erstklässlern auf 
Instagram gesehen, die über ihren Heften 
weinten und die Eltern fragten sich, wie sie 
ihren Kindern helfen könnten.

Und das ist die dritte Überraschung. Der 
Klassenlehrer hat gesagt: „Helft bitte Euren 
Kindern nicht bei den Hausaufgaben. Wenn 
sie etwas nicht verstehen, sagen Sie uns bit
te Bescheid und wir erklären das nochmal“. 
Wenn ich eine Zeitung veröffentlichen wür
de, dann würde das auf der Titelseite stehen, 
mit dicken roten Buchstaben: 

„SENSATIoN!“
An vielen russischen Schulen, von denen ich 
gehört habe, ist es selbstverständlich, dass 
die Eltern bei den Hausaufgaben helfen, ins
besondere in den ersten Klassen. 

Aber das ist noch nicht alles – in eine ech
te Hochstimmung wurde ich versetzt, als die 
Lehrer sagten: „Alle Noten sind gut! Erklärt 
das bitte Euren Kindern.

1 ist ausgezeichnet,

2 ist doch gut,

3 zufriedenstellend, aber das 
ist doch auch gut, wenn 
man mit dir zufrieden ist,

4 ausreichend, auch das ist 
gut – es reicht doch aus!“

Dann sagte ein Vater offen: „Ich kümmere 
mich eigentlich nicht um die Noten meines 
Sohnes. Hauptsache, er findet seine Stärken 
und entwickelt diese“.

Die russischen staatlichen Schulen bekom
men die Finanzierung auf Grundlage der 
Leistungen ihrer Schüler – also die Noten und 
die Siege bei Wettbewerben sind eine gro
ße Sache. Die Ausbildungskultur ist also sehr 
leistungsorientiert.

Ich fühlte mich wie in einem Ausbildungs
Paradies. „Ich bin wie auf einem anderen Pla
neten“, habe ich gepostet.

Dann kam endlich die eifersüchtige Kritik: 
„Sieh mal, ob sie es in einer russischen Schu
le weiter schaffen kann. Das weiß doch jeder, 
dass schon nach drei Klassen an einer deut
schen Schule die Kinder ein russisches Pro
gramm nicht nachholen können!“ 

Meine Meinung: Mit einer gesunden Psyche 
und einer angemessenen Selbstachtung kann 
man alles.

Anna Tsvetkova

Unterschiede

  E l T E r N z E I T

An vielen ruSSiSchen 
Schulen, von denen 
ich gehört hAbe, iSt eS 
SelbStverStändlich, 
dASS die eltern bei den 
hAuSAufgAben helfen.

Als die Coronaviren noch 
schlummerten, war das Elterncafé 
an der DSM eine feste Instanz. Wir 
hoffen, dass das bald wieder so wird.
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Das Team Eventmanagement ist für die Konzeption, Organisation und Durchfüh
rung verschiedener schulischer Veranstaltungen verantwortlich. Hier lernen wir 
Dinge wie Eventplanung, ein Mischpult zu bedienen, Lichttechnik und vieles mehr. 
Wir organisieren Veranstaltungen wie z. B. das SEKIKonzert und den Weih
nachtsbasar.

Wir suchen interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, die Lust haben, 
aus Schule mehr zu machen, als den Ort, an dem man lernt und die kreativ und 
strukturiert das Schulleben mit ihren Ideen prägen wollen.

Wenn Du die Schule mitgestalten willst, dann komm zu uns ins EventTeam!

Bei Interesse oder Fragen kontaktiert bitte

bettina.behage@ds-moskau-iserv.de

   E v E N T - T E A M

   E l T E r N B E I r A T

liebe Elternvertreter der Deutschen Schule Moskau,

der EBR der DSM lädt Sie hiermit herzlich zur ersten Versammlung ein:

In Hinblick auf die gebotene soziale Distanz werden wir entspre
chende Vorkehrungen in der Aula der DSM treffen. Alle Teilnehmer 
sollen Masken tragen und auf die Abstandsregeln achten.

Wann: Dienstag, 16.09.2021
 Beginn: 19:00 Uhr 
Wo: Deutsche Schule Moskau, Aula
Wer: Eltern der DSM

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen!

 Ihr EBr-Team

Einladung zur 

Ersten ordentlichen 
Elternbeiratssitzung
der DSM am 16.09.2021 um 19:00 Uhr

Wir suchen Dich für Das event-team!

liebe Eltern der DSM,

im September startet die bezahlte RussischAG, durchgeführt 
von der Sprachschule Liden&Denz.
In der kommenden Woche folgen Informationen zur weiteren 
Vorgehensweise und den nächsten Schritten.

Bitte achten Sie auf die EMails des EBR dazu! 

Russisch-AG
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  B I B l I o T h E k

klasse 1b mit Eugenia 
in der Bibliothek

Letzten Freitag kam die Klasse 1b zu ihrer ersten Biblio
theksstunde in unsere Schulbibliothek. Frau Eschenbach 
und Frau Winkler erklärten die Regeln und die Kinder 
konnten erfahren, wo sie in Zukunft spannende Bücher 
finden können.

Auch eine ausgiebige Führung durch die verschiedenen 
Bereiche der Bibliothek wurde geboten. 

Außerdem verfolgten die Kinder die lustige Geschich
te vom gar nicht so cleveren Fuchs in der „Pippilothek“ 
und freuten sich über die Klugheit der belesenen Maus, 
die am Ende aus den Büchern sogar zaubern lernt. Eule 
Eugenia musste sich die spannendsten Szenen gemeinsam 
mit Konstantin, Ida und ihrer „Euli“ und Frau Hantelmann 
noch einmal genau ansehen.

Lesen kann auch Eugenia noch nicht, denn das wird sie 
mit der 1b gemeinsam lernen, die sich auf weitere Bibli
otheksstunden freut – und ja jede Woche schon wieder 
mehr Buchstaben kennt.

Dr. Carola hantelmann
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Seit Kurzem verstärkt Julia Winkler das Team der Bibliothek. Gemeinsam mit Frau Eschen
bach sorgt sie dafür, dass der Lesehunger der Schülerinnen und Schüler gestillt wird. Frau 
Winkler wird Sie immer freitags in der Bibliothek begrüßen.

Frau Winkler hat für uns einen kleinen Fragebogen zu ihren Lesegewohnheiten ausgefüllt.

Neues Gesicht in der Bibliothek

  A B G ä N G E r  U N D  F r I S C h l I N G E

Das mache (arbeite) ich, wenn ich nicht in der Bibliothek der DSM bin:
Drei Tage pro Woche arbeite ich als Redakteurin in einem kleinen russischen Kinder
buchverlag. Dort entwickle ich gemeinsam mit meinen KollegInnen Bücher zur Förde
rung kognitiver Fähigkeiten von Vorschulkindern.       

Diese Bücher empfehle ich zu lesen: 
Als meine Tochter kleiner war, haben wir uns über den gerissenen räuber hotzenplotz 
von Otfried Preußler kaputtgelacht und uns für die absurden Geschichten von henriette 
und onkel Titus des Schriftstellers Peter Hacks begeistert. Später ließen wir uns auf die 
fantastische Reise durch „Die Stadt der Träumenden Bücher“ von Walter Moers ein. 

Auch als Erwachsene kann ich mich noch für gute Kinder und Jugendbücher begeistern. 
Zurzeit lese ich das Buch „Ich will in die Schule“ der zeitgenössischen belarussischen 
Autoren Andrej Zwalewskij und Eugenija Pasternak. 

Was ich Erwachsenen empfehlen würde? Mir fällt zuerst die „Menschliche komödie“, 
ein Roman von William Sarojan, einem USamerikanischen Schriftsteller mit armeni
schen Wurzeln ein. Diese wunderbare Geschichte hat mich zutiefst bewegt, sie ist voll 
Liebe und Licht.

Dieses Buch habe ich zuletzt gelesen:
In diesem Sommer habe ich „Mein russisches Abenteuer“ von Jens Mühling gelesen. 
Der deutsche Journalist und Schriftsteller hat eine waghalsige Reise durch Russland 
unternommen, die ihn u. a. bis in die tiefste Taiga zu der berühmten altgläubigen Ein
siedlerin Agafja Lykowa geführt hat. In seinem Buch erzählt er von Begegnungen und 
Orten, die so unglaublich sind, dass sie nur wahr sein können. 

Ich lese am liebsten ... 
… im Bett oder auf dem Sofa, wenn es draußen regnet. Früher habe ich immer gern in 
der Metro gelesen, aber seit der CoronaZeit nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel 
nur noch selten. 

Das würde ich Goethe fragen, wenn ich eine Zeitreise zu ihm unternehmen 
könnte:
Ich würde gern wissen, warum er verfügte, Faust II erst nach seinem Tod zu veröffent
lichen. 

Und das Puschkin:
Wahrscheinlich würde ich Alexander Sergejewitsch fragen, ob er Goethes Faust am Ende 
der Tragödie retten würde?  
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Experiment „luftballonrakete“

   k I N D E r G A r T E N

Am Dienstag machten die Kinder in der Sonnengruppe ein Experi
ment mit einem Luftballon, um das Rückstoßprinzip zu beobachten.

Sie haben sich Schnur, Trinkhalm, Luftballon, Klebeband und 
Wäscheklammer genommen. Dann fädelten sie einen Trink
halm auf die Schnur, bliesen einen Luftballon auf, verschlossen 
ihn mit der Wäscheklammer und befestigten diesen mit dem 
Klebeband am Trinkhalm. Nun lösten wir die Klammer am Bal
lon. Was passierte nun? Die Luft strömte aus dem Ballon und 
schob die „Rakete“ blitzschnell an der Schnur entlang.

Experiment „Luftballonrakete“

Am Dienstag haben die  Kinder in der  Sonnengruppe ein Experiment mit 
der Luftballon gemacht, um das Rückstoßpinzip  zu beobachten. 


 Sie haben sich Schnurr. Trinkhalm, Luftballon, Klebeband, 
Wäscheklammer  genommen. 


 Dann haben sie einen Trinkhalm auf die Schnurr gefädelt, einen Luftballon 
aufgeblasen, ihn mit der Wäscheklammer verschloßen und dieses mit dem 
Klebeband am Halm befestigt. 

Nun lösen wir die Klammer am Ballon. Was passiert jetzt? Die Luft 
strömt aus dem Ballon und drückt die Rakete blitzschnell an der 
Schnur entlang.


Die Luft, die durch das Ventil des Ballons nach hinten ausströmt und 
dadurch den Ballon vorwärts treibt.  Das ist das Rückstoßprinzip.


Dann wollen die Kinder immer wieder etwas anderes ausprobieren: 
was passiert, wenn der Luftballon weniger aufgeblasen ist? Und 
wenn mal stärker? Mal raten, ob der Luftballon ans Ziel kommt? Das 
Experiment macht Spaß. Man will damit nicht aufhören.

Sonnengruppenteam

Fotos: Maria Bagaturia

Bunte Artefakte
  h o r T

Die Luft, die durch das Ventil des Ballons nach hinten ausströmte, 
trieb den Ballon vorwärts. Das ist das Rückstoßprinzip.

Dann wollten die Kinder immer wieder etwas anderes auspro
bieren: Was passiert, wenn der Luftballon weniger aufgeblasen 
ist? Und was, wenn stärker? Mal raten, ob der Luftballon ans Ziel 
kommt? Das Experiment machte viel Spaß. Die Kinder wollten gar 
nicht wieder aufhören.

Das Sonnengruppen-Team
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deutschland wählt am 26.09.

WAhl des/r SchülerSprecherS*in und der 
beiden VeRtRAuenslehReR

demokratie an der schule
MehR MitspRAcheRecht füR 
Schüler und Schülerinnen

  S C h U l S o z I A l A r B E I T

die schülerinnen der dsm ebenfalls …

Schülervertretungen sollen für mehr Demokratie an deutschen Schulen sorgen, indem 
sie die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegenüber den Lehrern transportieren. 
So auch an deutschen Auslandsschulen die, wie die DSM, seit vielen Jahren eine Schü
lervertretung mit dazugehörigen SchülersprecherInnen etabliert haben. 

Die Schülersprecher vertreten die Interessen aller Schülerinnen und Schüler an der DSM.

Sie leiten die SVSitzungen und sind Ansprechpartner für alle Angelegenheiten der SV. 

Zusammen mit der Schulsozialarbeit und den beiden vertrauenslehrern übernehmen 
sie die grundsätzliche Organisation der SV.

Die Schülersprecher und die vertrauenslehrer werden von allen Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 5 – 12 für ein Schuljahr gewählt. Die Wahl findet dieses Jahr wieder 

in der Woche vom 20.09. – 24.09.2021 statt. So haben wir zeitgleich mit 
Deutschland (Bundestagswahl am 26.09.2021) auch unseren neuen Schülersprecher bzw. 
die neue Schülersprecherin gewählt. 

Aufgrund der CoronaBeschränkungen an der Schule finden die Wahlen 
im Klassenverband statt.

sv = schülervertretung

bis zum 17.09. sollen sich die kandidaten für das Amt 
des schülersprechers bzw. der schülersprecherin 

per video vorstellen. 

diese bitte an Frau schulz schicken. 

Die videos werden dann in den einzelnen Klassen 
angeschaut und die Wahlzettel im beisein der 
klassenlehrer per geheimer Wahl ausgefüllt. 

Frau schulz 
sucht noch 

Wahlhelfer 
für Freitag, den 
24.09.2021. 

Bei interesse bitte 
melden!
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SchulSozialarbeit VertrauenSlehrer

Schüler-
Sprecher und 

SV**-Team

Organisatorische 
unterstützung 

Probleme erörtern 

Lösungen finden

coaching rund ums 
ks*-Amt

Projekte umsetzen 
(Jugendclub)

unterstützung bei 
Problemen mit 

lehrern

beratung zu 
schulischen 

themen

Organisatorische 
unterstützung

Jugendclubleiter

KlaSSenSprecher

*KS – Klassensprecher

**SV – Schülervertreter

die Arbeit als Schülersprecher war rückblickend ein schöner 
Zusatz zu meiner Schulzeit. Man hat viel mit Schülern, aber 
auch mit erwachsenen zu tun gehabt. die Aufgaben, die ich 
zu erledigen hatte, waren teilweise sehr zeitraubend, aber die 
investierte Zeit hat sich gelohnt. Man hatte immer ein team von 
leuten hinter sich stehen, mit dem man produktiv diskutieren 
und zusammenarbeiten konnte. die Arbeit in der Sv an sich hat 
sehr viel Spaß gemacht und die erfahrung, die ich dort sammeln 
konnte, war echt einzigartig. Jedem, der den drang dazu hat, 
etwas im Schulleben zu verändern, kann ich es nur empfehlen, 
sich mal genauer mit der Arbeit in der Sv auseinanderzusetzen.
Justin hieke, Schülersprecher der DSM von 2018 bis 2019
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Angekommen.

Schneller als gedacht, denn der Flug von 
Hamburg nach Moskau dauert nun wirklich 
nicht lange;

doch dann, länger als gedacht, die Taxifahrt 
ins Deutsche Dorf durch den Feierabendver
kehr, welcher nach einer vollen Stunde Fahr
zeit schließlich selbst dem Fahrer zu bunt 
wurde und er sich kurzerhand dem Fahrver
halten einiger anderer Verkehrsteilnehmer 
anschloss …

Gleich zu Anfang, mit ein paar russischen 
Verkehrsregeln geimpft, ging es am nächsten 
Tag – wie so oft nach dem Ankommen – mit 
dem Einkaufen weiter. Diesmal zu Fuß.

Gut vorbereitet, d. h. bewaffnet mit einer in
ternationalen Kreditkarte, machte ich mich 
auf den Weg zum nächstgelegenen Super
markt, welcher, durch ein das Deutsche Dorf 
begrenzendes Drehkreuz, binnen 4 Fuß
marschminuten vom Langhaus (so heißt der 
Wohnkomplex, in dem meine Familie, also 
Ehemann, zwei Kinder und ich selbst, ab so
fort wohnen), zu erreichen ist.

An dieser Stelle bringe ich es gleich auf den 
Punkt: Ich glaube, ich habe 6 Mal hinterei

vom Glück, das leben mit anderen zu teilen
nander Yoghurt und Kefir eingekauft, statt 
Milch, da beides in den gleichen durchsichti
gen, weiß schimmernden, Milch versprechen
den Flaschen abgefüllt ist, welche alle neben
einander im Kühlregal stehen und nur durch 
die (durchweg) russische Aufschrift unter
scheidbar sind – die ich ignoriert habe – der 
kyrillischen Buchstaben noch nicht mächtig.

Russische Worte hatte ich bis dahin nur 
folgende verinnerlicht, nämlich hallo (auf 
zwei Arten): priviet und straswudjije, danke: 
spasiva und tschüss: dosvedanije.

Damit kann man natürlich keine Milchfla
schen von Yoghurtflaschen unterscheiden, 
zumal jedwede englische Aufschrift fehlt.

Das Ganze war dann aber doch sehr amüsant, 
da mein Sohn an zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen dreimal hintereinander Yoghurt statt 
Milch auf sein Müsli goss. Er fand es aller
dings nicht ganz so lustig ;)

Im Rundkreis dann, mit den neuen Kollegen 
sitzend, kam das Gespräch auf die Vielfalt 
und den Umgang mit der fremden und der 
vertrauten Sprache und dass man beach
ten sollte, dass Schülern, die der deutschen 
Sprache nicht in allen (Rede)wendungen 
mächtig sind, viele der eingefleischten Worte 
erklärt werden müssten, da die Unterrichts
sprache ausschließlich Deutsch sei.

Nun ist beileibe nicht jedes Wort, besonders 
nicht jedes WortSpiel, das ja wohl alle Spra
chen der Welt beherbergen, in jede beliebige 
andere Sprache übersetzbar. Das hängt ja schon 
an der jeweiligen Kultur, dem Lebensraum, an 
Sitten und Gebräuchen und gilt für Deutsch 
wie für alle anderen Sprachen der Welt.

Explizit fiel mir sofort das Wort „hyggen“ ein, 
welches bis vor wenigen Jahren ausschließ
lich die Dänen in ihrem Wortschatz hatten 
und das nun Einzug nach Deutschland erhal
ten hat, es aber scheinbar immer noch ei
ner 6 Mal jährlich erscheinenden Zeitschrift 

(Hygge) bedarf, um es uns Deutschen na
hezubringen. Selbst jemandem wie mir, der 
Dänisch wie seine Hosentasche kennt und 
spricht, bereitet es Mühe, einem NichtDä
nen zu erklären, was „sich hyggen“ eigentlich 
bedeutet, denn 1:1 übersetzen kann man es 
nicht.

Interessanterweise hat „hyggen“ oder „at 
hygge sig/det er hyggeligt“, wie der Däne 
sagt (also meist als Verb oder Adverb ver
wendet), den Sprung bis nach Moskau in 
die DSM geschafft. Mein Kollege Donato hat 
den Begriff der Gemütlichkeit und damit des 
gemeinsamen glücklichen Zusammenseins 
gleich gewinnbringend in den Unterricht in
tegriert und mich dazu angeregt, dies eben
falls zu tun.

Im Kontext des Buddhismus z. B. und bei der 
Suche nach dem allumfassenden Glücks
Zustand verwenden wir den Ausdruck nun 
also nicht nur fächerübergreifend (auch ein 
schönes, solides deutsches Wort), sondern 
wenn man so will, sprachübergreifend für 
unseren Ethik und Religionsunterricht. Denn 
glücklich ist doch auf jeden Fall derjenige, 
der gemütlich (hyggelig) mit anderen zusam
mensitzen kann und bestenfalls auch noch 
etwas dabei lernt.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern 
als auch neuen wie alteingesessenen Kolle
gen an der DSM einen nicht nur inhaltlich 
fächerübergreifenden, sondern auch sprach
lich regen Austausch und glücklichen Start 
ins neue Schuljahr; insbesondere mit den uns 
allen anvertrauten Schülern.

Milch heißt übrigens Moloko auf Russisch.

neues schuljahr, neue schüler, 
   neue kollegen – neue geschichten

bodil kaiser
 Religionslehrerin 

Alles Moloko  oder was?
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Verschiedenste Gedanken schwirrten durch 
meinen Kopf, als mich am Abend des 14.08. 
das Taxi vom Flughafen Vnukovo ins „deut
sche Dorf“ brachte. Wie werde ich die nächs
ten Jahre in Russland verbringen? Werde ich 
an der DSM Fuß fassen können? Wie werde 
ich mit der Sprache zurechtkommen, die ich 
bisher noch kaum beherrsche? Und wie be
wältige ich dann neue Alltagssituationen in 
einer neuen Stadt in einem neuen Land?

Was mir zumindest von Anfang an klar war, 
war, dass Moskau facettenreicher und span
nender ist, als ich es mir daheim in Deutsch
land jemals ausgemalt hätte. Glaubte ich 
zunächst, in einer riesigen Betonwüste le
ben zu müssen, wurde ich in den wenigen 
Wochen, die ich bisher in Moskau verbracht 
habe, positiv überrascht. So ist Russlands 
Hauptstadt durchaus grün mit den präch
tigen, großzügig angelegten Parks, die zum 
Verweilen und Spazierengehen einladen. Da 
denke ich zum Beispiel an den GorkiPark 
am Ufer der Moskva, in der Paare einen ro
mantischen Walzer oder eine feurige Salsa 
im Mondschein tanzen. Oder direkt vor dem 
„deutschen Dorf“ kann man durch ein kleines 
Waldstück gehen, in dem Familien pickni
cken oder joggen gehen oder einige Aben
teuerlustige sogar ein Duell mit Schwertern 
austragen.

lasst die Stereotype hinter euch!
Ebenfalls beeindruckend sind die Altbauten 
der Kernstadt, und damit meine ich nicht 
ausschließlich den legendären Roten Platz. 
Wer sich die Zeit nimmt, vielleicht an einem 
Wochenende, das „deutsche Dorf“ zu ver
lassen und ein wenig spazieren zu gehen, 
am besten entlang der Moskva, wird wis
sen, was ich damit meine. Natürlich sind die 
bisher genannten Plätze sehenswert, aber 
dankbar bin ich auch für jeden Geheimtipp 
in dieser Stadt, sei es ein Treffpunkt, an dem 
man ausschließlich Einheimische kennen
lernt, sei es ein gemütliches Café oder ein 
ausgefallener Laden usw.

Aber auch außerhalb der Hauptstadt erge
ben sich noch so viele Möglichkeiten. Oft 
fragte ich mich, was ich in dem flächenmä
ßig größten Land der Erde entdecken kann, 
und mit Sicherheit würde meine Bucket List, 
wenn ich eine speziell für Russland anlegen 
würde, gar endlos sein: vom Goldenen Ring 
im Westen bis zur Halbinsel Kamtschatka, 
vom Polarkreis bis zur russischen Riviera am 
Schwarzen Meer. 

neues schuljahr, neue schüler, 
   neue kollegen – neue geschichten

 donato Welling 
 Fachlehrer Mathematik/

Französisch 

Auch wenn ich bisher nur in Moskau war, in 
der Stadt, in der die verschiedensten Kultu
ren und Sprachen aufeinandertreffen, war 
bzw. bin ich überzeugt, dass auch Russland 
ein solches facettenreiches Land darstellt, 
was vielen Menschen in Deutschland viel
leicht nicht bewusst ist. 

Ich erinnere mich noch, als die Entscheidung 
feststand, dass ich meine ostwestfälische Hei
mat gegen die pulsierende Metropole Moskau 
eintausche, dass viele in meinem Bekannten
kreis mit Kopfschütteln reagierten: „Was willst 
du dort?“ „Ist es nicht gefährlich dort?“ „Konn
test du nicht ein wärmeres Land wie Spanien 
für deinen Auslandsschuldienst aussuchen?“ 
Ich möchte nicht wissen, welches Russlandbild 
in deren Köpfen verankert ist. Fakt ist, dass es 
meine Aufgabe ist, diese Menschen zu über
zeugen, dass Russland viel mehr ist und es Zeit 
wird, sich von den Stereotypen zu verabschie
den. Denn wenn man diese Stereotype hinter 
sich lässt, kann man das Fremde wirklich ken
nenlernen und vielleicht feststellen, dass man 
einander gar nicht so fremd ist.

Neulich hatte ich Fotos vom Besuch der Floh
märkte von Ismailovo in meinen WhatsApp
Status gepostet. Strahlend blauer Spätsom
merhimmel mit Sonnenschein. Das perfekte 
TShirtWetter. Da amüsierten mich einige 
Reaktionen aus Deutschland, warum ich noch 
nicht in einer Jacke zittere vor Kälte. Ich sehe 
schon, dass ich ein wenig Überzeugungsarbeit 
leisten muss, aber noch bin ich am Anfang 
meiner Zeit hier in Russland. Ich hoffe, in Zu
kunft Spannendes berichten zu dürfen.

Ist Moskau wirklich eine Betonwüste?

wenn MAn dieSe 
Stereotype hinter 
Sich läSSt, kAnn MAn 
dAS freMde wirklich 
kennenlernen und 
vielleicht feStStellen, 
dASS MAn einAnder 
gAr nicht So freMd iSt.
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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 
Frau 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 17.09.

Brokkolicremesuppe
Zanderfilet mit Reis   

Cherrytomaten
Schokokuchen

DonnERStAG 16.09.

Fleischbällchensuppe
Pasta mit getrockneten 

Tomaten und Pesto   
Gemüseteller
Nussschnecke

MontAG 13.09.

Frittatensuppe
Bulette mit Kartoffelpüree

Mais
Bananenmilch

DIEnStAG 14.09.

Möhrencremesuppe
Pelmeni mit Sauerrahm   

Krautsalat
Schokopudding

MIttWoCH 15.09.

Buchstabensuppe
Hühnerschnitzel mit 

Salzkartoffeln   
Griechischer Salat
Obst der Saison

13.09. – 17.09. 
2021

vegetarisch

Huhn

Rind

Schwein



Mittagsmenü
13.09. – 17.09.2021cAFEtEriAbEtriEb

an der Deutschen Schule Moskau

Möhrencremesuppe 50
Reisauflauf mit Pfirsich 100
Hühnerschnitzel 140
Gefüllte Aubergine mit Hackfleisch 130
Samosas mit Salsasauce 110
Risotto mit Pilzen und Rucola 99
Kartoffelspalten / Perlweizen / 
Brokkoli 50/50/70

diEnstAg, 14.09.

Buchstabennudelsuppe 50
Kaiserschmarrn 100
Cannelloni 130
Hähnchenschenkelfilet 
in Paprikasauce 140
Gebackener Blumenkohl 110
Gemüsecurry 99
Butterkartoffel / Reis / Spinat 50/50/70

mittWOch, 15.09.

Frittatensuppe 50
Makkaroni po Flotskiy 100
Thaihuhn 140
Schweinefleisch (süß-sauer) 130
Strudel mit Porree und Käse 110
Letscho 99
Buchweizen / Reis / 
Cremegemüse 50/50/70

mOntAg, 13.09.

Brokkolicremesuppe 50
Pizza 80
Asianudeln 130
Rinderbraten 140
Pilz-Julienne 110
Falafel in Tomatensauce 99
Knödel / Risipisi / Grüne Bohnen 50/50/70

FrEitAg, 17.09.

Schülerteller vegetarisch vegan
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Fleischbällchensuppe 50
Wiener Würstchen 100
Hühnerspieß 130
Schweinegeschnetzeltes mit Gemüse 140
Gemüseauflauf 110
All in one Nudeltopf 99
Kartoffelpüree / Nudeln /
Grüne Erbsen 50/50/70

dOnnErstAg, 16.09.

Eingeschränktes Angebot mit Baukasten-
Lunch und geraden Preisen.

Jede Klasse hat für sie reservierte Tische.
Guten Appetit!


