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Aktuelle Termine

18. – 22.10.
Herbstferien

Schule und Hort geschlossen

26.10.
Elterncafé: Hygienekonzept 
für die DSM
19:00 Uhr | Aula

⊲ mehr Infos: S. 12

01.11. 
Heute kommen alle in 
Halloweenverkleidung!

01.11. 
Halloween im Kindergarten

10.11.
Elternsprechtag

11.11.
St. Martinsfest im 
Kindergarten

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

Seid gespannt auf unsere 

06.12.
Nikolaus im Kindergarten

20.12.2021 – 
07.01.2022
Weihnachtsferien
Schule, Hort und Kindergarten 
geschlossen

Allen Schülerinnen und Schülern und Eltern und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und allen an der Deutschen 

Schule Moskau Beteiligten wünsche ich im Namen der 

Schulgemeinschaft schöne erholsame Herbstferien!

IN DIESER AUSgAbE:

Herbstferien!

Peter Jigalin, Schulleiter

Schulmuseums
wand

Oberstufe trifft 
auf Opernkultur

Klassensprecher-
Treffen

S. 2 S. 11S. 6
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Sie hatte während ihrer Entstehung viele Namen: Wand 
der unsortierbaren Artefakte, des Zeitdrucks, Wand 
ohne Struktur und manchmal auch einfach nur Trenn-
wand. Am Ende war sie dann Forschungswand, Kennen-
lernwand und überwundene Mauer. Wie es zu diesem 
Wandel kam, möchten wir euch hiermit kurz erzählen, 
weil wir glauben, dass sie für euch, liebe Schulgemein-
schaft, ähnlich Überraschendes bereithalten kann.

Am Anfang stand der Aufruf zu einem Projekt des deut-
schen Außenministers Heiko Maas: Das Projekt Erinnern 
für die gegenwart soll die geschichte deutscher Aus-
landsschulen mit dem jeweiligen gastland verbinden 
und somit Schulen weltweit auf Entdeckungstour ihrer 
Vergangenheit im Ausland schicken. glorreicher Auftakt 
war im November 2019 die von Frau bieberstein liebevoll 
organisierte Veranstaltung „Sinnieren und Dinieren“, ein 
Alumniabend, bei dem von zwei nun selbst schon Alumni, 
Jana Kamensakya und Andrej Samarskij moderiert, Erinne-
rungen an die damalige Schulzeit ausgetauscht wurden. 
Auch einige Schüler der jetzigen 10. Klasse führten damals 
Interviews, bei denen vor allem die geschichten über die 
Vereinigung der Ost- und Westschule in Moskau heraus-
stachen. Sie alle brachten auch Erinnerungsstücke mit: 
Von berichten über Fotos bis hin zu Schwimmbadtickets 
und brigadebüchern war alles dabei. Im Anschluss sollte 
eine Archivreise nach berlin Licht in die Dark Ages unserer 
Schulgeschichte bringen, doch dann kam alles anders: Co-
rona machte alle Exkursionspläne zunichte und die Wäch-
terin aller Memorabilia, Frau bieberstein, verließ die DSM.

Ach ja, die Schulmuseumswand ...
   S c h u l M u S E u M

Das Übernahme-Team hatte sportliche Ansprüche: Die eine wollte 
ein geschichtsproseminar aus dem Material machen, die andere am 
liebsten das gesamte schulische Farbkonzept erneuern. Von unserer 
Herkunft und unseren verschiedenen Ansichten über Deutschlands 
geteilte Vergangenheit einmal ganz zu schweigen. Diese beiden Un-
vereinbarkeiten konnten nur höhere Mächte wieder zusammenbrin-
gen: Zeitdruck, eine hoch motivierte (ehemals) 9b und – wie Jannis 
immer sagte – reden, reden, reden. 

Nun wurde sie eröffnet, feierlich am 14.10.2021 
18:00 uhr in unserem Schulfoyer.
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In der Auseinandersetzung mit dem Material merkten wir, wie aktuell und 
noch lange nicht in Stein gemeißelt unsere Zeitgeschichte ist. Einzelne 
Dokumente werden aus jeder Perspektive anders bewertet, doch genau 
das macht die lebendige Schulgeschichte aus.

Berit Klasing und cordula Zwanzig

Schon vor der offiziellen Eröffnung der 
Ausstellungswand im Foyer der DSM 
fanden sich in den letzten Tagen zahlreiche 
Schüler davor ein und betrachteten 
neugierig die Ausstellungsstücke!

Hier die Klasse 11a auf allerlei 
Erkundungstour.

Was ihr nun vor euch seht, ist der beginn unserer schuleigenen Forschungs- 
und Ausstellungswand, die von euch aktiv erforscht, genutzt, umgestaltet 
und diskutiert werden darf. Ihr habt ein Projekt, das unbedingt außerhalb 
eures Klassenzimmers gewürdigt werden sollte, Forschungsfragen, die klas-
senübergreifend erforscht und diskutiert werden müssen oder vielleicht auch 
einfach nur einen neuen, nicht so sperrigen Namen für die Wand? Sprecht 
euch untereinander ab und überrascht eure Schule mit neuen Ideen. Erwartet 
nicht, dass es immer einfach wird, aber auf jeden Fall spannend!

Solange die aktuelle Ausstellung noch steht, sprecht uns an und ab dann im-
mer die aktuellen Forscher und Künstler. Dokumentiert euren Arbeitsprozess 
und schreibt einen kurzen Vernissageartikel für unseren Newsletter. Wir sind 
gespannt, was ihr draus macht.

Abschließend noch ein letztes Спасибо быстрым завхозам und grafikern, 
freundlich drängelnden geschäftsführern, dekorierenden und dekorativen 
SchülerInnen und natürlich Initialikone Frau bieberstein!

BLITZZZZZLICHT...
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Gesamtkonferenz
   I N  E I G E N E r  S A c h E

   T u E  G u T E S

Am Mittwochnachmittag kamen die Lehrkräfte, Sozialarbeiter, Eltern- und Schülerrats-
vorsitzenden der DSM in einer hybriden gesamtkonferenz zusammen. 

Nach zahlreichen Danksagungen und glückwünschen, u. a. für unseren glücklichen    
frischgebackenen Jugendclub-Papa Frank gehrke, wurde bei ausreichendem Abstand 
und gekippten Fenstern eine lange Liste an Tagesordnungspunkten abgearbeitet. 

MM

Spendenaktion der Malteser
Der Spendenaufruf für die Malteser hat eine erfreuliche Wirkung gezeigt. Insgesamt sind 
zwei busladungen zusammengekommen. Vielen Dank für zahlreiche Spenden auch im Namen 
der von den Maltesern unterstützten Kinder und Erwachsenen.
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Die feinfühlige begleitung durch erwachsene bezugspersonen beim betrachten von bil-
derbüchern ermöglicht Kleinkindern Nähe und einen ersten Zugang zur Literatur.
bilder und Texte in büchern zu erleben, sichert meist die körperliche Nähe zu bezugsperso-
nen, wie etwa die umarmende Lesesituation auf dem Schoß. Solche angenehmen Leseer-
lebnisse bilden später die basis für eine positive beziehung zur Literatur. Aus Kindern, die 
schon in der Kindheit vielfältige und positive Erfahrungen im Umgang mit büchern und 
Schrift sammeln konnten, entwickeln sich begeisterte und motivierte Leserinnen und Leser. 

Durch das betrachten von bilderbüchern und durch Vorlesen entwickeln sich eine Vielzahl 
von (schrift)sprachlichen Kompetenzen bereits im Vorschulalter:

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

•	Das	Spiel	mit	Lauten,	Worten und	Reimen	ist	der	
Motor für die kindliche Sprachentwicklung. 

•	Schriftsprachlich	und	literarisch	gestaltete	Texte	zu	
hören und Sprachmuster zu erleben sind bedeutsam 
für die Entwicklung der Schriftsprache. bilderbücher 
sind eine „Schaukel“ zwischen Mündlichkeit und 
Schriftlichkeit.

•	Kinder	erfahren	den	klassischen	Aufbau und	die	Struk-
tur von geschichten. Mit der Zeit gelingt es ihnen, 
dieses Wissen anzuwenden und selbst zu erzählen.

•	Perspektivisches	Denken	und Empathie	werden	
vorbereitet und gefördert. Kinder nehmen bei 
der bilderbuchbetrachtung die beweggründe 
und Verhaltensweisen anderer wahr und lernen 
dadurch mitzufühlen.  

•	Die grundlegende	Einsicht,	dass	über das	Schrei-
ben ein Inhalt vermittelt wird, dass Schrift ein 
Zeichensystem ist, zeigen Kinder durch das sog. 
pretend reading, das bedeutet, dass sie das Lesen 
und Vorlesen imitieren.

Mit Büchern wachsen

Das gemeinsame Anschauen und dialogische Vorlesen von bilderbüchern fördert Sprache 
effizient. Dabei bestimmt die Neugier des Kindes die gestaltung der Situation und es 
wird immer wieder zu eigenen sprachlichen Äußerungen ermuntert. bilderbücher sollten 
in allen Sprachen des Kindes vorgelesen bzw. betrachtet werden, denn dies wirkt sich gut 
auf die Entwicklung all seiner Sprachen aus, auch auf das Deutsche.

Für alle Erwachsenen, die  mehrsprachig aufwachsenden Kin-
dern bücher näherbringen wollen, findet sich Kinderliteratur 
zum Vorlesen in mehreren Sprachen auf der Internetseite 
www.mulingula-praxis.de 

Das Druzhbär-Kindergarten-Team
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Es war ein wunderschöner Samstagvormittag. Am 9. Oktober 2021 
besuchten wir Schülerinnen und Schüler der Oberstufe zusammen 
mit Schülerinnen und Schülern der französischen und einer russi-
schen Schule die Premiere der Inszenierung von zwei Avantgarde-
Opern – „Anne Frank“ des sowjetischen Komponisten gigorij Frid 
und „Weiße Rose“ von Udo Zimmerman. Erstmals wurden beide 
thematisch so nahen Stücke zusammengebracht – von dem deut-
schen Regisseur Joachim Frei gemeinsam mit dem bolschoi-The-
ater im Herzen Moskaus, mit Unterstützung der Deutschen bot-
schaft. 

Am Tag zuvor wurde noch ein Treffen mit den Hauptdarstellern 
per Videokonferenz organisiert, bei dem etwas über die Vor- und 
Hintergrundgeschichte der Oper geschildert und einige Metaphern 
des bühnenbildes erklärt wurden, was vielen geholfen hat, das 
Stück zu verstehen. Vor beginn der Aufführung hielt Joachim Frei 
noch eine kurze Rede, bei der er sich (standesgemäß) bei allen 
bedankte, aber auch einige seiner Ideen erläuterte. 

Sofort, in den Saal eintretend, sah man ein Denkmal von Ausch-
witz – den zynischen Satz „Arbeit macht frei“. 

Die Vorstellung begann mit einem rapiden Auftritt von Hans und 
Sophie Scholl – im Publikum verteilten sie ihre Flugblätter. Es war, 
als wären wir auch mitten im Spiel. 

Die erste Oper, „Anne Frank“, wurde auf Russisch gesungen, doch 
als Unterstützung waren die Untertitel in englischer Sprache zu 
sehen.

Prinzipiell war es eine Mono-Oper. Anne Frank war die Einzige, 
die aus ihrem Tagebuch vorgesungen hat. Doch in ihrer Erzählung 
über ihr Leben, ihr Versteck und dieses unglaubliche Zusammen-
kommen des Ernsten und Lächerlichen unterstützten sie stumme, 
aber nichtsdestoweniger bedeutende Darsteller ihrer Familie, Fa-
milie Van Daan, zufällige Passanten und auch Soldaten. Hans und 
Sophie Scholl blieben während des ganzen Stückes präsent; na-
türlich, sprachen sie kein Wort mit Anna, doch sie stellten genauso 
ein Symbol des Widerstands dar. 

Die musikalische gestaltung war unglaublich vielfältig, so wie 
auch die geschichte der Anne Frank. Die Zusammensetzung des 
Orchesters war ebenfalls nicht üblich – mehrmals ertönte das Kla-
vier, einmal sogar in einem Jazz-Stück, was die Erzählung über 
eine (eigentlich besorgniserregende) Konversation hervorhob. Die 
Oper verlief wie in einem Atemzug – Anna trug alle ihre geschich-
ten ohne jegliche Pause und Übergang vor. Philosophisches war 
mit geschichtlichem und Intimem vermischt. 

Das bühnenbild war zwar minimalistisch gestaltet – nur zwei 
Treppen rechts und links und ein Schreibtisch in der Mitte – aber 
das Spiel mit beamer und Licht verlieh dem Minimalismus her-
vorragende Ausdrucksstärke. Mal wurden bilder von Amsterdam 
projiziert, mal sah man die Kriegschroniken, mal verschwand alles 
in tiefer Dunkelheit. gegen Ende kam immer wieder die Projektion 
des gleises vor – wie uns die Darsteller erläuterten, war nicht nur 
der Weg ins KZ gemeint, sondern auch die innere bewegung des 
Lebens, die Hoffnung, die immer vorhanden ist. Auf ein KZ wies 
vieles hin – auch die Schuhe, die während der Aufführung immer 
auf der bühne lagen und mitgespielt wurden.  

   K u l T u r

Oberstufe trifft auf Opernkultur

uNSEr BESuch IM BOlSchOI-ThEATEr – „WEISSE rOSE“ uND „ANNE FrANK“

Text und Illustration:
Sofiya Simakova, 11a
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Die zweite Oper von Udo Zimmerman war noch mysteriöser in 
seiner Darstellung. Sie berichtete, wenn ich es so ausdrücken 
darf, über die letzten Stunden vor der Hinrichtung von Hans und 
Sophie Scholl. 

Das bühnenbild änderte sich kaum, doch die hintere Wand war 
nun nach hinten gelehnt und mit einem gitter versehen. Dahinter 
marschierten gelegentlich Soldaten auf. 

Anne Frank blieb auf der bühne und beobachtete nun mit Mitleid 
Hans und Sophie, so wie sie es ihrerseits im ersten Akt gemacht 
hatten. Es wurde so eine einheitliche Oper, auch über die Hoffnung. 

Über die Handlung bleibt nicht viel zu sagen – sie setzte sich voll-
kommen aus gedanken, aber vielmehr auch aus gefühlen zusam-
men und auch aus absurden Hoffnungen – ganz einfachen: dem 
Tod zu entkommen, die Freunde zu sehen, aber auch den Hoffnun-
gen auf die Weltgerechtigkeit und das Ende der Hölle, in der Hans, 
Sophie und Anne stecken geblieben waren. Hans und Sophie erin-
nerten sich an die Vergangenheit der Weißen Rose; alles war stark 
symbolisch gestaltet. Der Zuschauer wurde so bei der Interpretati-
on ins Mitdenken und Mitfühlen gezogen. Sehr viel war versteckt 
– von Andeutungen auf die Verbrechen der Nationalsozialisten, 
dem eigentlichen rote Faden, der zwei Stücke verbindet, bis hin zu 
sehr philosophischen Überlegungen, der Wendung zu Nabokov und 
seiner „Invitation to a beheading“. Solche Intertextualität ist prä-
gend für avantgardistisches und postmodernes Theater. Joachim 
Frei führte es mit unglaublicher Eleganz. 

Die Musik spielte eine riesige Rolle in dem Stück. Sie war – ne-
ben Hans, Sophie und Anne – ein Hauptmerkmal. Auch in der 
„Weißen Rose“ gab es keine klassische Einteilung der Oper in 
Ouvertüre, Arien, Duette und Intermezzi; Hans und Sophie san-
gen manchmal mit- und manchmal übereinander; und die Musik 
ertönte als Echo der menschlichen Stimme. Sie war zum Nach-
denken und „Zerpflücken“ gut geeignet. Ich bilde mir sogar ein, 
mehrmals Dies Irae gehört zu haben, die Sequenz der Totenmesse. 

Das Ende war zweideutig gestaltet. Als die gestapo in die Zelle 
der geschwister Scholl kam, um sie zu Hinrichtung zu führen, 
stiegen plötzlich alle drei Opfer – denn Anne zähle ich mit – auf 
die geneigte Fläche. In weißes Licht getaucht, schritten sie nach 
oben und blieben dort stehen ... bis das Licht erlosch.

Klar, es konnte in Wirklichkeit nur ein Ende für Hans, Sophie und 
Anne geben – doch das Stück zeigte nicht nur die Verbrechen 
der Nationalsozialisten, sondern auch die Hoffnung. Worauf? In-
terpretationsfreiheit ... Alles in der Vorführung waren Symbole 
– Anne war ein Symbol der Unschuld und Ungerechtigkeit und 
Sophie und Hans standen für aktiven Widerstand. 

Tief beeindruckt oder eingeschlafen oder auch beides, gingen 
wir hinaus. Natürlich gab es, wie immer bei solchen Premieren 
üblich, nachher Fotos und Danksagungen und gratulationen. Ich 
hoffe, dass jeder etwas zum Nachdenken mitgenommen hat. 

Sofiya Simakova, 11a

hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern

ich bin der Neue! Ich bin ev. Pfarrer, komme aus Hamburg, 
habe zuletzt in einem Männergefängnis gearbeitet und werde 
nach den Herbstferien in den Klassen 5 – 8 Religionsunterricht 
geben. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Seit 48 
Stunden wohne ich mit meiner Frau Ulrike, einer Ärztin, im 
Langhaus und versuche, mich zu orientieren und in das Leben 
in Moskau hineinzufinden.

christian Braune

Neuer Pastor der 
Emmausgemeinde

  A B G ä N G E r  u N D  F r I S c h l I N G E

Herr braune (2.v.r.) in der DSM
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Der wunderschöne Herbst in diesem Jahr war 
auch der Anlass in der 3a, sich ein bisschen 
näher mit dem Thema „Herbst“ zu beschäf-
tigen.

Mit viel Eifer und Interesse bearbeiteten die 
Schüler und Schülerinnen ein Herbstheft mit 
verschiedenen Themen. Es wurde ein kleiner 
Waldspaziergang unternommen, bei dem 
auch bunte blätter gesammelt wurden.

ursula Somoilowa

Kartoffelkönig

   G r u N D S c h u l E

   G r u N D S c h u l E  |  S I c h E r h E I T

Heute besuchte Herr Mayer die beiden ersten Klas-
sen, um über die „Nasen“ – die Feuermelder im Haus 
– und Feuerübungen nach den Ferien zu informieren. 
In der 1b stellte er mit den Kindern erst eine Liste 
von brennbaren und nicht brennbaren Materialien 
zusammen und versicherte ihnen, dass es höchst 
unwahrscheinlich ist, dass je etwas in ihrem Klas-
senzimmer brennen könnte. Zumal auch dort zwei 
„Feuer-Nasen“ an der Decke hängen.

Aber vielleicht würde ja einmal eine Pizza etwas 
zu lange im Ofen bleiben … Und dann schlagen die 
„Nasen“ Alarm. Herr Mayer war beeindruckt davon, 
wie gut die Klasse 1b bescheid wusste, wie sie sich 
im Alarmfall zu verhalten hat. Auch dass Frau Han-
telmann nicht ohne Weste, Erste-Hilfe-Tasche und 
Klassenbuch loslaufen darf, betonten die Kinder 
streng. Herr Mayer sieht zuversichtlich einem glatten 
Ablauf der Feueralarm-Übung entgegen. 

Dr. carola hantelmann, Klassenlehrerin 1b

herr Mayer und die „Feuer-Nasen“ 

Den Abschluss bildete die ge-
schichte vom Kartoffelkönig und 
das basteln.

Seht, was daraus entstanden ist.

PS: 
Eule Eugenia 
übte fleißig mit! 
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Das Thema „Herbst“ zog sich bei Klasse 1b auch in den 
Kunst/Werken-Unterricht. Die Kinder sammelten fleißig 
Eicheln im Wäldchen gegenüber der Schule. Dann wurde 
zum ersten Mal im Werkraum gearbeitet: Frau Müller und 
Frau Hantelmann durchbohrten die Eicheln und die klei-
nen Designerinnen und Designer fädelten sie mit Holzper-
len zu wunderschönen Halsketten auf. 

Wir haben gerüchte vernommen, dass diese nicht nur 
den Schülerinnen, sondern auch den beschenkten Müt-
tern, Schwestern ... sehr gut stehen. Kein Wunder, jedes 
Schmuckstück ist ein Unikat!

In den darauffolgenden Wochen bastelten die Kinder 
herbstliche Motive wie blätter, Igel, Äpfel, Regenschirme 
..., die laminiert und mit vielen Eichel-„Perlen“ an Kupfer-
drähten über den Fenstern ihres Klassenzimmers ange-
bracht wurden. So haben wir immer ein schönes warmes 
Herbstlicht im Raum! Auch Eule Eugenia wird sich so in 
den Ferien wohlfühlen. Wir wünschen allen Kindern, El-
tern und Lehrern erholsame Herbstferien! 

Dr. carola hantelmann, Klassenlehrerin 1b

   G r u N D S c h u l E

 AuS EichEln wird Schmuck!
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Eine Analyse von 150 elektronisch erfassten Ankunftszeiten hat erge-
ben, dass nur zwei Mal busse nach 08:00 Uhr (jeweils um ca. 08:07 Uhr) 
bei der DSM ankamen. 10 Mal kamen busse zwischen 07:55 und 08:00 
Uhr bei der DSM an, was laut Definition auch schon „zu spät“ ist. Mit 1 % 
„massiven“ und 7 % „definierten“ Verspätungen bzw. 92 % pünktlichen 
Ankünften muss man im Moskauer berufsverkehr wohl rechnen. 

Noch früher können die TLS busse nur an der DSM ankommen, wenn 
sie die Kinder morgens noch früher abholen. Für den Winterfahrplan 
nach den Herbstferien ist dies für einige problematische Linien an-
gedacht. Die betroffenen Eltern erhalten hierzu eine entsprechende 
Information von TLS.

 Busdienst

hAlTEVErBOT
Das seit dieser Woche von der Stadt Moskau implementierte strenge Haltever-
bot auf der Zufahrt zur DSM zeigt Wirkung. 

Damit es beim bringen der Schulkinder in Zukunft noch zügiger und sicherer 
zugeht, folgende gut gemeinte Ratschläge (welche natürlich stark vom Alter 
bzw. Reifegrad der Kinder abhängen):

– Abschiedskuss schon vor der Abfahrt Zuhause geben und vor der Schule 
einfach nochmal winken

– Schultasche usw. auf den Rück- oder beifahrersitz, damit Sie als Fahrer nicht 
aussteigen müssen

– Ältere Kinder auch schon im Anfahrtsbereich rechts auf den gehweg aus-
steigen lassen und nicht erst am Zebrastreifen. Diese lang ersehnte Möglich-
keit gibt es ja jetzt.

Und ganz wichtig: Möglichst schon vor 07:45 Uhr an der Schule ankommen! 
bis dahin ist die Zufahrt nämlich verblüffend leer. Sie sparen sich Stress und 
ihre Kinder können sich in Ruhe ausziehen und auf den Unterricht vorbereiten.

Vielen Dank an alle Eltern und SuS für ihre Mitwirkung.

   B l I T Z l I c h T

Zufriedene 
SchülerInnen in 
Vorfreude auf die 
herbstferien
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In dieser Woche fanden die ersten Klassensprecher-Treffen statt. 

In allen Klassen der DSM sind nun die Vertreter der jeweiligen Klas-
sen gewählt worden und Frau Schulz hat die Klassensprecher der 
Klassen 5 bis 7 zu unterschiedlichen Zeiten und natürlich nach Klas-
senstufen getrennt zu einem ersten Arbeitstreffen eingeladen. 

Es wurde überlegt, welche Stärken jeder Einzelne hat und wie sich 
manche dieser Stärken im Team ergänzen können. 

Auf die Frage: „Musstet ihr von dieser Stärke dieses Jahr schon ein-
mal gebrauch machen?“, kamen unterschiedliche Antworten. 
Eine Klassensprecherin berichtete, dass sie bereits schon Streit ge-
schlichtet hat, ein anderer erzählte, dass es Mut brauchte, um eine 
Lehrerin auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen und sie zu bitten 
es zu ändern. 

gemeinsam wurde auch anhand einer „Kritzel-Tischdecke über-
legt, was gut läuft an der Schule und was man vielleicht verbessern 
könnte und wie. 
Im Hinblick auf die anstehende Klassensprecher- und SV-Konferenz 
am 15.11., bei der es wieder eine große Frage- und Antwort-Runde 
mit Vertretern der Schule geben wird, ist es sinnvoll, dieses Treffen 
schon mal etwas vorzubereiten. Nach den Ferien gibt es noch Tref-
fen mit den Klassen 8, 9 und 10. Die Einladung dazu erfolgt noch 
über E-Mail an die jeweiligen Personen. 

Seit Jahren kümmert sich Frau Schulz im Rahmen der Schulsozialar-
beit um den bereich der Mitwirkung von SchülerInnen an der DSM 
durch die begleitung der KlassensprecherInnen und der SV. 

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

Klassensprecher-Treffen
   S c h u l S O Z I A l A r B E I T
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dAS Sind unSErE klASSEnSprEchErinnEn und klASSEnSprEchEr 2021/2022

klasse KlassensprecherIn KlassensprecherIn klassenleitung

5a Emma Weiß Maksim Bastron Daniel Striffler 

5b Beata Deev Sawa Bagaturia Jasmin Striffler 

6a Ksenia Sakun Noorulhussain Al-Daffaie Mischa Saslawski 

6b Titus von Blanquet Alexandra Bratchikova Cordula Zwanzig 

7a Ashley Beckert Alexander Sonnenberg Katja König

7b Polina Shesterin Alexander Scharlau Johanna Riedel 

8a Sophia von Tsurikov Constantin von Blanquet Isabelle Guillaume

8b Stefania Leineweber Alexander Stollenwerk Daniel Lohse 

9a Jasmin Thomae Erik Hertel Eva Zeller

9b Melanie Hermann Lorenz Butze Ute Rüger 

10a Kilian Schubert Sophie Scholz Julia Ignatova 

10b Emilia Lukawski Martin Schulze Anna Zebovec

11a Richard Gerschner Lara Lutter Janto Schmidt 

11b Gabi Stierschneider Matvey Sharypov Martin H. Kaiser

12 a Luis Rehm Philipp Reissner Jeniffer Schöneberg Wibke Schmidt

12 b Viktoria Fritzenwanker Kristina Becker Dinara Andershanova

Beim nächsten Elterncafé des Elternbeirates geht es um 
das neue Hygienekonzept. Auf ein konstruktives Gespräch 
und die Anregungen und Fragen der Eltern werden sich 
alle dafür Zuständigen  (Herr Jigalin, Herr Beiküfner und 
Herr Mayer) freuen. Die Veranstaltung findet am 26. Okto-
ber 2021 um 19 Uhr in der Aula der DSM statt. 

Im Hinblick auf die gebotene soziale Distanz werden wir 
entsprechende Vorkehrungen in der Aula der DSM treffen. 
Alle Teilnehmer sollen Masken tragen und auf die soziale 
Distanz achten. 

Elterncafé: Hygienekonzept für die DSM

Auf den Punkt gebrAcht …
was: Eltern-Café
wann:  26.10.2021; ab 19:00 Uhr 
Wo: Schulaula 

wer: Eltern der DSM

Sollte die Zahl der Eltern 25 übersteigen, werden 
die kostenlosen Antigenschnelltests angeboten.
Auf Ihr Kommen freut sich 

Ihr EBR-Team
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Jede Lektion dauert 1,5 Stunden und die Kosten betragen nur 1000 ruB pro Woche.
Wir hoffen, Sie bald in einer unserer gruppen zu sehen!

ruSSISch-SPrAchKurSE FÜr KINDEr 
AN DEr DEuTSchEN SchulE MOSKAu!
Das Russisch-Institut Liden & Denz, eine der renommiertesten 
Sprachschulen in Russland, organisiert Russisch-gruppenkurse 
für die Schüler der Deutschen Schule Moskau und jeder ist 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen!

Der Unterricht hat bereits begonnen, aber es ist noch nicht zu 
spät, um mitzumachen! Zusammen mit unseren Lehrkräften, 
jungen professionellen Russischlehrern mit höherer pädagogi-
scher Ausbildung, haben wir einen unterhaltsamen und kom-
munikativen Kurs für verschiedene Altersgruppen entwickelt, 
der den Schülern helfen soll, ihre sprachlichen Ziele zu errei-
chen und sich im Umgang mit ihren Freunden, in der Schule 
und in jeder anderen Alltagssituation wohlzufühlen.

Die gruppen sind nach Alter und Sprachniveau aufgeteilt, so-
dass sich die Schüler unter gleichaltrigen wohlfühlen können. 
Die von uns verwendeten Materialien sind modern, farbenfroh 
und kommunikativ und unsere preisgekrönten Lehrmethoden 
machen den Kurs gleichzeitig effektiv und unterhaltsam: Wir 
wissen, dass Kinder nach dem regulären Schulunterricht etwas 
Entspannung brauchen!

Ihre Kinder sind herzlich eingeladen, an den folgenden 
gruppen teilzunehmen:

   S P r A c h E N  l E r N E N

Montags, 3. klasse:
⊲ Anfänger  Klasse H209 14:00 Uhr
⊲ Mittelstufe  Klasse H211 14:00 Uhr
⊲ Fortgeschrittene Klasse H209 15:35 Uhr

dienstags, 5. klasse:
⊲ Anfänger  Klasse H208 14:00 Uhr
⊲ Mittelstufe  Klasse H209 14:00 Uhr
⊲ Fortgeschrittene  Klasse H208 15:35 Uhr

Mittwochs, 6. und 7. Klasse:
⊲ Anfänger  Klasse H208, 14:00 Uhr
⊲ Mittelstufe  Klasse H209, 14:00 Uhr
⊲ Fortgeschrittene  Klasse H208, 15:35 Uhr
⊲ Anfänger  Klasse H209, 15:35 Uhr

Donnerstags, 4. Klasse:
⊲ Anfänger  Klasse H208 14:00 Uhr
⊲ Mittelstufe  Klasse H209 14:00 Uhr
⊲ Fortgeschrittene  Klasse H208 15:35 Uhr

Es gibt noch 
freie Plätze!
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Mittagsmenü
25.10. – 29.10.2021cAfEtEriAbEtriEb

an der Deutschen Schule Moskau

Möhrencremesuppe 50
Pelmeni mit Smetana 100
Hühnerschnitzel 140
Gefüllte Paprika mit Hackfleisch 130
Quiche mit Pilzen 110
Risotto mit Mungbohnen und Möhren 99
Kartoffelecken / Reis / Bohnen 50/50/70

diEnStAg, 26.10.

Buchstabennudelsuppe 50
Chicken Alfredo 100
Rinderbraten 130
Schweinerouladen mit Schinken 
und Käse 140
Cannelloni mit Spinat und Ricotta 110
Frühlingsrolle 99
Kartoffelpüree / Reis / Brokkoli 50/50/70

MITTWOcH, 27.10.

Brokkolicremesuppe 50
Pizza 80
Bratwürste  150
Schweinebraten 140
Kürbis-Kartoffelauflauf 110
All in one-Nudeltopf 99
Knödel / Salzkartoffeln / Rotkohl 50/50/70

frEitAg, 29.10.

Schülerteller vegetarisch vegan
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Fleischbällchensuppe 50
Nudelauflauf mit Schinken & Brokkoli 100
Plov mit Rind 140
Putenbraten 130
Pilz-Julienne 110
Ratatouille 99
Basmatireis / Buchweizen /
Blümenkohl & Brokkoli 50/50/70

donnErStAg, 28.10.

montAg, 25.10.

Hühnernudelsuppe 50
Buchweizen-Plov mit Hähnchen 100
Beef Stroganoff 140
Schweinefleisch mit Sauergurken 130
Curry-Gemüse 110
Samosas 99
Nudeln / Reis / Mix-Gemüse 50/50/70


