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(November) | 2021
Aktuelle Termine

23.,24.11.

Erstes digitales Treffen
der Schülervertretungen
Deutscher Auslandsschulen

https://shop.deutscheschulemoskau.de

20.11. – 11.12.2021

27.11.

Abholung
der Weihnachtsaktionsbestellungen
12:00 – 16:00

04.12.

Abholung
der Weihnachtsaktionsbestellungen
12:00 – 16:00

06.12.

Nikolaus im Kindergarten
Am 28.11. ist der erste Advent!
Sichern Sie sich einen
handgemachten Adventskranz!

Die Bestellfrist läuft bis 25. 11.

LIEBE ELTERN, KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,
SCHÜLERINNEN, SCHÜLER UND KINDER,
nachdem der traditionelle DSM-Weihnachtsbasar auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann, wollen wir es den Mitgliedern der DSM-Schulgemeinschaft auch in der Adventszeit 2021 wieder ermöglichen, auf digitalem Weg „Gutes zu tun“! Im zweiten Jahr der
Pandemie leiden noch mehr junge und alte Menschen und Hilfsorganisationen in Moskau
unter finanziellen Sorgen und existentieller Not. Hintergrundinformationen zu den Organisationen finden Sie in den kommenden zwei Ausgaben der DSM Aktuell.
Bitte beachten Sie, dass in diesem Jahr keine Auslieferung durch unser Cafeteria-Team
möglich sein wird. Falls Sie Ihre Bestellungen nicht an den ersten drei Adventssamstagen
(27.11., 04.12. und 11.12.) zwischen 12:00 und 16:00 Uhr in der DSM abholen können, so
kontaktieren Sie uns bitte, um eine individuelle Lösung zu finden.

08.12.

Abteilungsversammlungen
DSM & DSP,
Vereinsversammlung DSKVR
19:00 Uhr

11.12.

Abholung
der Weihnachtsaktionsbestellungen
12:00 – 16:00

13. – 17.12.
Weihnachtsfeiern
in den Kiga-Gruppen

20.12.2021 –
07.01.2022

Weihnachtsferien
Schule, Hort und Kindergarten
geschlossen

18.01.2022

Tag des Schneemanns im Kiga
(Aber nur, wenn Schnee liegt)
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Was kann man bestellen?
Adventskränze mit roten
und cremefarbenen Kerzen

⊲ zum Shop

Bei Interesse bitte schnellstmöglich bestellen, da diese bis zum
25.11. gefertigt werden müssen. Falls noch Material verfügbar ist,
können die letzten Bestellungen am 26.11. berücksichtigt werden. Die Ausgabe der Kränze erfolgt am Samstag, dem 27.11.21
zwischen 12:00 und 16:00 Uhr im Grundschulhof der DSM. Einen
Aufruf zur Unterstützung vom 24. – 26.11. finden Sie in dieser
Ausgabe. Wir möchten uns an dieser Stelle schon einmal recht
herzlich bei unseren engagierten Kranzerldamen unter der Leitung
von Stephanie Scholz und Elke Ginter-Schubert bedanken!

Hausgemachte Weihnachtsspezialitäten
wie Glühwein, Punsch und Plätzchen (D&D)
Mit freundlicher Unterstützung des Teams von D&D
Catering können Sie auch in diesem Jahr wieder köstlichen Glühwein und Punsch mit geheimnisvollen Zutaten
und nach bewährten Rezepten erwerben. Die eleganten
Flaschen mit schönen Etiketten und die hausgemachten
Plätzchen stellen ein ideales Weihnachtsgeschenk für
Freunde und Firmenkunden dar!

Deutsche Weinspezialitäten
Klassenfotos, Freundefotos, Einzelfotos
Neu in diesem Jahr ist das Angebot, hochwertige
Fotos von den eigenen Kindern zu bestellen. Sie
haben hierbei die Möglichkeit, die in den letzten
Wochen entstandenen Klassen-, Freunde- und Einzelfotos Ihrer Kinder in den geschützten iserv-Foldern Ihrer Klasse auszusuchen und dann über den
Online-Shop zu bestellen und zu bezahlen. Bitte
beachten Sie, dass die Aufnahmen in iserv komprimiert und mit Wasserzeichen versehen sind. Sie
erhalten nach der Bezahlung einen Link zu hochauflösenden Fotos ohne Wasserzeichen, welche
Sie herunterladen und beliebig nutzen, versenden,
drucken und bearbeiten können. Ein ideales Weihnachtsgeschenk und eine schöne Erinnerung! Der
Preis pro Foto beträgt 300 RUB.

Auch wieder in diesem Jahr: Dank der Unterstützung der
Nomis Group können Sie wieder exklusive Weine und
gleichzeitig Spenden für einen guten Zweck generieren.

Adventskalender und Füllmaterial
für Nikolaussocken
Auch in diesem Jahr können Sie klassische Schoko-Adventskalender, traditionelle Christstollen
und Weihnachtsspezialitäten für die Nikolaussocken und den Weihnachtsbaum bequem von
zu Hause aus bestellen. Dank der großzügigen
Unterstützung der Firma Selgros beinhalten auch
diese Markenartikel einen Spendenanteil für
unsere Projekte.

DSM-Tassen, Trinkflaschen,
Schlüsselbänder, Hoodies
u.v.m.
Die Fotos werden derzeit
noch bearbeitet. Die Eltern
und SchülerInnen erhalten
klassenweise eine Information, sobald ihre Fotos
auf iserv geladen sind und
bestellt werden können.

Selbstverständlich dürfen auch
keine Geschenkideen mit DSM-Logo fehlen. Auch das sind ideale
Geschenke für die Großeltern in
Deutschland. Es werden laufend
noch neue Ideen und Produkte
entwickelt. Es lohnt sich also, öfter
mal in den Shop zu sehen.
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Frisches Österreichisches Bauernbrot
Diese köstliche Spezialität aus Österreich ging im letzten
Jahr sprichwörtlich weg wie frische Semmeln. Wir freuen
uns, dass unser Partner backaldrin® wieder im Boot ist.

Wie kann man bestellen?
Von wann bis wann kann man
bestellen oder Pakete abholen?
Bestellungen sind ab Samstag, den
20.11.2021 möglich. Die Abholung vor Ort
an der DSM ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes nur samstags (also am 27.11.,
04.12. und 11.12.21) jeweils zwischen 12:00
und 16:00 Uhr im Grundschulhof möglich,
wenn ansonsten kein Publikumsverkehr
herrscht. Bitte beachten Sie die Hinweise
zum Ablauf vor Ort und die Anweisungen
der ehrenamtlichen Helfer, welche u.a. die
Ansammlung von zu großen Menschenmengen vermeiden sollen. Gewisse organisatorische Änderungen bleiben vorbehalten.

Wie kann man bezahlen?

⊲ zum Shop

Sie haben 3 Möglichkeiten zur Bezahlung:

1. Barzahlung bei Abholung
2. Überweisung von Karte oder Konto auf die
Schulkarte 4856 0875 4557 7045

3. Banküberweisung (Bitte immer die Bestellnummer und den Besteller im Betreff
angeben!)

Wie oft kann man bestellen?
Sie können selbstverständlich gern mehrfach bestellen! Bitte beachten Sie, dass der Mindestbestellwert
1000 RUB beträgt.

GEBÄU

⊲ zum Shop

Kann man auch einfach
nur spenden?

DE

Ja, sogar sehr gern. Die Bestellseite ermöglicht Ihnen Spenden
von 5.000 bis 50.000 RUB mit
einem Mausklick und mit Hilfe
der oben genannten Zahlungsmethoden. Sie erhalten in diesem Fall ebenfalls eine Bestätigungsmail.

1
2
3

HAUPT

GEBÄU

DE

NEBEN

HAUPTEINGANG
Zugang für externe Besucher

EINGANG
WOHNGEBIET
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Abholung der Bestellungen
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Ansprechpartner
Als Ansprechpartner für Ihre kleinen oder großen Bestellungen,
Fragen oder Beschwerden stehen Ihnen zur Verfügung:

Evgenija Rotaru

BESTELLUNGEN / SONDERWÜNSCHE
evgenija.rotaru@ds-moskau-iserv.de
+7 495 433 41 11

In eigener Sache

⊲ zum Shop

Maria Opriatnowa

FINANZEN
maria.opriatnowa@ds-moskau-iserv.de
+7 495 434 31 25

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass manche Artikel
schnell ausverkauft sein könnten, obwohl sie auf der
Bestellseite gerade noch verfügbar waren. Selbstverständlich werden wir versuchen, die Angebote regelmäßig zu aktualisieren, aber die Mitglieder des Organisationskomitees und die Mitarbeiter der Cafeteria sind
auch nur Menschen. Wenn Dinge nicht ganz reibungslos
laufen, dann bitten wir um Verständnis.

Markus Mayer

ANGEBOTE / BESCHWERDEN
gf@dsmoskau.ru
+7 916 595 11 11

Es gelten die Prinzipien „so lange der Vorrat reicht“, „wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“ und „wir tun dies alles vor allen Dingen für einen
guten Zweck“!
Im Namen des Organisationskomitees 2021 grüßen Sie recht herzlich
Peter Jigalin
Schulleiter

Natalja Kemper
EBR

Markus Mayer
Geschäftsführer

Wir danken unseren Partnern.

!
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Das zweite Jahr in Folge werden wir unter Corona-Bedingungen die
Tradition des Adventskränzebindens fortführen. Mit den Kränzen bringen wir ein Licht ins Dunkel, nicht nur für uns, sondern auch für andere, indem wir mit dem Erlös Gutes tun und es an Bedürftige spenden.
Jeder kann mitmachen, auch ohne Vorkenntnisse. Wir benötigen Hilfe
zum Binden, Dekorieren und Kerzen Aufstecken.
Zeit: 24. bis 26.11.2021 von 9.00 Uhr – 17.00 Uhr
Ort: Grundschulkeller, wie letztes Jahr
Vor Ort werden wir Corona Schnelltests durchführen. Da wir auch
dieses Jahr unter Corona Hygienebedingungen arbeiten, bitten wir
die HelferInnen, Masken und Handschuhe mitzubringen. Außerdem
bitten wir um verbindliche Anmeldung, sodass der Einlass gewährt
werden kann.
Bitte Anruf oder WhatsApp an:
Stephanie Scholz +7 917 599 17 44 oder
Elke Ginter-Schubert +7 (919) 762-00-17
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SEKUNDARSTUFE 2 | AUS DEM UNTERRICHT

UN im Klassenzimmer
Workshop vom 12.11.21-14.11.21

UN - WAS IST DAS?

ERST DANN WURDE DIE KONFERENZ SO RICHTIG SPANNEND:

Hand aufs Herz, wer hat nicht schon mal von den „United Nations“ gehört, hatte aber keinen Plan, was das ist? Begleitet von
Frau Schüttlöffel sind einige interessierte SchülerInnen der Sek
II der Sache auf den Grund gegangen. In den letzten drei Tagen,
vom 12. bis zum 14. November, haben wir versucht, den Sicherheitsrat der UN zu simulieren und drei der größten Weltprobleme zu lösen.

Es stellte sich heraus, dass jedes Land eine unterschiedliche Position einnahm, weshalb es jetzt an uns lag, durch Diskussionen
(auf ENGLISCH!!!) eine einheitliche Entscheidung zu treffen und
eine diesbezügliche Resolution zu schreiben und zu verabschieden.

WIE IST DAS GANZE EIGENTLICH ABGELAUFEN?
Über Zoom hatten sich mehrere deutsche Studierende zusammengetan und Simulationen für uns vorbereitet. Während am
Freitag alle anderen in der Schule waren, saßen die interessierten SchülerInnen zu Hause vor ihren Rechnern und begannen,
sich über die UN zu informieren. Nachdem die Studierenden
uns ausführlich die Ziele und den Aufbau der UN erklärt hatten,
gingen wir auf zwei der wichtigsten Organe derselben ein, den
Sicherheitsrat und die Generalversammlung. Dort kommen 15
Staaten zusammen, um Probleme in der Welt anzugehen und
Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Bei jeder Konferenz
versuchen die Ratsmitglieder (repräsentiert durch verschiedene
Länder) eine Lösung für ein aktuelles Problem zu finden, welches
alle Länder auf eine gewisse Weise betrifft.

Dank des Workshops konnten wir uns ein Bild davon verschaffen, wie
die Formalitäten während einer solchen Sitzung sind und wie schwer
es ist, bei so vielen verschiedenen Ländern und Sichtweisen einen
gangbaren Kompromiss zu finden.
Wenn wir von nun an das Wort „Sicherheitsrat der UN“ im Fernsehen
hören, wissen wir genau, was damit gemeint ist. Genauso gut können
wir jetzt nachvollziehen, wieso man so oft zu keiner gemeinsamen
Lösung kommt. Um dies weiter zu erproben, würden wir uns freuen,
wenn es bald wieder heißt, „We yield the floor to the Chair“.

What do you think of when you hear
the term „Women and democracy“?

Die drei Themen, mit denen wir uns näher befassten, waren
„Klima und Sicherheit“, „Frauen und Demokratie“ und zu guter
Letzt „Die Situation Nord-Äthiopiens“ – ein breites Spektrum.
Zu jedem Thema wurde allen vierzehn Schülern jeweils ein Land
zugeteilt, das sie vertreten mussten, sprich, die Schüler mussten
sich im Vorfeld informieren, wie das jeweilige Land zu der jeweiligen Situation steht und welche Lösungen das Land anstrebt.
Emilia Lukavsky und Elina Miller 10b
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SEKUNDARSTUFE 2 | AUS DEM UNTERRICHT

Klimawandel virtuell in der Aula
Am Freitag, den 12.11. 2021, kam es am
Morgen in der Aula der DSM zu einer besonderen Form des Unterrichts.
Unter der großen Thematik „Klimaveränderung
– Klimaschutz“ wurde, federführend durch die
Fachlehrer, Frau und Herr Riedel, eine Veranstaltung für die Oberstufen der Klassen 11 und 12,
zur Sensibilisierung und der Selbsterkenntnis,
geplant und umgesetzt.
Botschaft, Frau Beate Grzeski, willkommen geheißen werden, welche in Ihrem Grußwort zu
Beginn der Veranstaltung die weltweit thematische Verbindung, aber auch speziell zwischen
unserem Gastgeberland (Russland) und unserem Heimatland (Deutschland), in den Vordergrund stellte. Gleichzeitig machte sie aber auch
deutlich, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen hierzu teilweise (noch!) sind. In einer anfänglichen Diskussionsrunde aller Beteiligten,
Ziel war es, ein wissenschaftliches Online-Spiel
der Firma „Sciara“ (welches das eigene Zutun
zur zukünftigen Klimaentwicklung in Verbindung setzt und visuell darstellt) vorzustellen
und dessen Inhalte näher zu bringen. Dazu gab
es eine Zuschaltung des Spielurhebers, Herr Daniel Tamberg, sowie Frau Birgit Brinkmann aus
dem Firmensitz in Potsdam. Auch waren einige
Gäste geladen, welche sich ebenso für den Kerngedanken des Spiels begeistern und eine aktive
Gestaltung zur Lösung der Klimaproblematik
mittragen. So durfte die Gesandte der deutschen

bei der Herr Sajgaschew (Vertreter der
Außenhandelskammer) als professioneller
Moderator des Gesamtevents behilflich
war, zeigte sich bereits die Sensibilität
der Schüler bei der Frage nach eigenen
Einstellungen und Erfahrungswerten. Hier
wurde bereits, teils kontrovers, miteinander über die Themenvielfalt geistreich
und inhaltvoll diskutiert. Danach erklärte
Hr. Tamberg detailliert die verschiedenen
Features des Spiels, bevor die Teilnehmer
endlich selbst aktiv werden konnten. Mit
(gewohnt) großem Engagement probierten sich alle Schüler und Schülerinnen am
Spiel aus. Außergewöhnlich war es auch,
die Aktivität unserer Gäste zu beobachten,
welche sich leidenschaftlich beteiligten.
Oft genug wurden die Teilnehmer dabei
von den Ergebnissen eigenen Handelns in
Bezug zur klimatischen Auswirkung überrascht, da die Auswertungen sehr pragmatisch und direkt in wissenschaftlichen
Modellen zur Klimaentwicklung dargestellt wurden.
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In der folgenden Abschlussdiskussion wurden seitens der
Sciara-Verantwortlichen nicht nur die Meinungen zum
Spiel erfragt, sondern auch um offene Kritik und mögliches
Verbesserungspotential gebeten. Auch hier wurden bemerkenswerte Aussagen getroffen.
Dazu eine Randbemerkung, welche inhaltlich so auch von
unseren Gästen wiedergegeben wurde: „Die Oberstufe der
DSM bewies innerhalb dieser Lektion (abermals) ihre Intelligenz in geistreichen Beiträgen. Insgesamt macht diese Schülerschaft stolz und lässt hoffnungsvoll auf deren
zukünftige Verantwortlichkeit in Bezug auf die Gestaltung der „Welt“ blicken.“
Eine überaus gelungene, informative und kurzweilige
Veranstaltung nahm ihr Ende in einem ausgelassenen,
gemeinsamen Gruppenfoto. Es bleibt noch, einen großen Dank an die Organisatoren und Verantwortlichen zur
Umsetzung dieser großartigen Unterrichtsgestaltung zu
sagen!

Text und Fotos: Janto Schmidt

SEK 2 | ENGLISCH

The University of Oxford
The exam consists of four parts. Listening, Reading, Speaking
and Writing. It is graded from 0 to 9. You should be aiming
to get a 6.5 as it is the grade most universities require. In
case you are ambitious enough to try Oxford or Cambridge
(or similar), you will need a 7.5, which is totally realistic for
most of you.
You can find more information on https://www.ielts.org/. Unfortunately, the exam is not free of charge. The exam fee is
around 18,000 rubles.
DSM students usually pass that exam with flying colours. However, a thorough preparation/format training is necessary as
the exam is quite specific.
Provided that there are enough attendants, the preparation
course (free of charge) will take separately for Year 11 and 12
on six to seven Wednesday afternoons in the 2nd term.

Dear Sixth Formers (Oberstufenschüler),
are you considering studying in an English speaking country or a course
taught in English? If yes, then you will have to take the IELTS exam.

Please let me know via email if you are interested. I will be
delighted to help you prepare for the exam.
Best regards,

IELTS is an English language exam, successful completion of which enables you to study in an English speaking country and/or a course taught
in English.
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KINDERGARTEN

Warum jedes Kind
basteln sollte
Basteln ist eine wertvolle Beschäftigung, von der Kinder in vielerlei
Hinsicht profitieren. Verschiedene Dinge zu basteln macht nicht nur
viel Spaß, sondern ist zudem eine sinnvolle und wertvolle Beschäftigungsmöglichkeit für Kinder: es fördert die Kreativität, die Feinmotorik und das Konzentrationsvermögen. Auch das Selbstbewusstsein
wird unterstützt, denn jeder kleine Künstler und jede kleine Künstlerin ist stolz, wenn das selbstgemachte Kunstwerk präsentiert und
es jemandem als Geschenk überreicht werden kann. Täglich setzen
die Kinder ihre kreativen Ideen gemeinsam mit den Erzieherinnen im
Kindergarten um.
Das Druzhbär-Kindergarten-Team
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Volkstrauertag 2021

Foto: Nikita Markow

Foto: Nikita Markow

TRADITION

Foto: Lothar Vierhock

Kranzträger mit Laurenz

Wie an jedem zweiten Sonntag im November fand auch in diesem Jahr
der Volkstrauertag statt. In einem ökumenischen Gottesdienst in der Deutschen Botschaft in Moskau waren gläubige Menschen versammelt, um für
die Opfer der beiden Weltkriege, für Gefangene und Vertriebene zu beten,
aber auch für die Opfer heutiger Kriege, für die Opfer von Terrorismus, Rassismus, Gewaltherrschaft und ihrer Angehörigen. Die Predigt stand unter
dem Thema der Wiederkunft Christi als Weltenrichter (Mt. 25, 31-46). Die
Fragen „des letzten Examens“ in diesem Gericht sind uns bekannt: „Was ihr
für einen meiner geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das habt
ihr mir getan.“ (v.40) Von daher leitet sich der Impuls ab, Verantwortung
füreinander und für unsere Welt mitzutragen. Jeder noch so geringe Beitrag, das Leben zu fördern, zählt (auch bei Gott).
Botschafter am Ehrenmal

Im Anschluss fand auf dem Kriegsgräberfriedhof in Moskau-Ljublino eine
Gedenkfeier statt, die mit der Kranzniederlegung am Ehrendenkmal begann. Laurenz, ein Schüler unserer Schule, durfte den Kranz des Deutschen
Botschafters zur Gedenkstätte tragen. Daran schloss sich die Ehrung durch
Militärattachés anderer Nationen an. Es folgte die Ansprache unseres Botschafters von Geyr. Er erweiterte das Totengedenken und sagte u.a.: „Wir
trauern ... um die Angehörigen der Bundeswehr und der Streitkräfte befreundeter Nationen, die im Einsatz ihr Leben verloren. Hier auf dem Friedhof
von Ljublino haben neben 495 deutschen auch zahlreiche Kriegsgefangene
weiterer europäischer Länder, und auch aus Japan, ihre letzte Ruhestätte
gefunden. ... Sich das Grauen und die Schrecken der Vergangenheit in Erinnerung zu rufen, fällt natürlich niemandem leicht, natürlich nicht.
Foto: Deutsche Botschaft

Aber die Erinnerung ist unser wesentlicher Beitrag dazu,
dass es nie wieder so wird, wie es war. ... Wir trauern mit
den Angehörigen, wir halten inne, um uns ihr Leid zu
vergegenwärtigen. Wir tun dies aber nicht nur in einem
erinnernden Rückblick, sondern mit der Hoffnung und
dem Willen zu einer guten, friedlichen Zukunft.“

Gottesdienst in der Deutschen Botschaft

Der Vorsitzende des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Moskau wies in seiner Gedenkrede darauf hin, dass auf diesem Soldatenfriedhof vorwiegend
deutsche Kriegsgefangene liegen, die im nur wenige
100 Meter entfernten Krankenhaus bis etwa 1947 verstorben sind. Nach einer Schweigeminute, einer kurzen
religiösen Besinnung mit dem Vaterunser und den Nationalhymnen Russlands und Deutschlands wurde der offizielle Teil der würdigen Gedenkfeier beschlossen. Alle
Anwesenden, natürlich auch die teilnehmende Schülerschaft waren dann noch eingeladen, jeweils Nelken auf
die Grabsteine der Verstorbenen zu legen und in Stille
einen Moment am Grab der Toten zu verweilen.
Lothar Vierhock
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GRUNDSCHULE | VORLESETAG

Karsten Teich zum
„Vorlesetag“ an der DSM
Trotz Corona haben wir es geschafft, den Autoren und Illustrator Karsten Teich („Cowboy Klaus“, „Es fährt ein Bus durchs
ABC“, „Trudel Gedudel“ und viele mehr) aus Berlin an die DSM
einzuladen.
Als Auftakt einiger Veranstaltungen zum Vorlesetag am 19.11.
hielt er heute in Klasse 4 einen Workshop. Die Kinder sollten
ohne Stift und Farbe ein phantasievolles Reittier für „Cowboy
Klaus“ kreieren - durch Collagen. Es entstanden unglaublich
phantasievolle Gestalten. Herr Teich war begeistert!
Wir sind gespannt auf die Lesungen am Freitag
und freuen uns auch auf einen Bericht aus dem
Goethe-Institut, wo Herr Teich am Samstag einen
Workshop für ältere Schüler geben wird.
Zum Abschluss seines Besuchs an der DSM stand
Herr Teich vier Schülern der dritten Klassen in einem Interview Rede und Antwort. Wie er Illustrator
wurde und wie ihm die Idee zu seinem Buch „Cowboy Klaus und das pupsende Pony“ kam, erfahrt ihr
in der nächsten Ausgabe.
Außerdem nimmt Herr Teich sich Zeit, alle Ausgaben seiner „Cowboy Klaus“-Reihe zu signieren, die
ihr euch bald in unserer Bibliothek ausleihen könnt.
Carola Hantelmann, Fanny Müller
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SPORT

„Mach mit,
bleib fit!“

Nun ist die Seilspringen-Challenge zu Ende.
In der Finalrunde gaben alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihr Bestes und zeigten sehr
gute Leistungen. Bei einigen war die Aufregung doch zu groß. Nichtsdestotrotz erreichten alle eine „77-Sprunggrenze“.
Die Platzierungen
in der Sekundarstufe I

1

Nehmt einfach daran teil und sammelt Punkte.
Nur diejenigen, die immer fleißig dabei sind und
Ausdauer zeigen, haben die besten Chancen.
Große Überraschungspreise erwarten euch am
Ende des Schuljahres.

2

Nika Thiessen (8b)
83 Sprünge

3

Milla Shevotsukova (6a)
81 Sprünge

VIEL ERFOLG WÜNSCHEN EUCH
DIE SPORTLEHRERINNEN UND SPORTLEHRER!

Ekaterina Hartmann (5a)
80 Sprünge

Die Platzierungen
in der Sekundarstufe II

Die Besten der Jahrgangsstufen, die sich für die Finalrunde dieser Challenge qualifizierten, bekommen
1 Punkt in die Gesamtwertung. Die drittplatzierten
erhalten 2 Punkte, die zweitplatzierten 3 Punkte
und die erstplatzierten 4 Punkte.

1
2

Mark Stollenwerk (10a)
97 Sprünge
Anastassia Grossmann (10b)
90 Sprünge

DANKE NOCHMALS AN ALLE TEILNEHMERINNEN
UND TEILNEHMER! WEITERE SPORT-CHALLENGES
WARTEN AUF EUCH!

3

Seit letzter Woche ist „Gummitwist“ an der Reihe. Ihr könnt euch bis Ende November bei einer
Sprungkombination weiter verbessern. Die Rekordgrenze liegt momentan unter 6 Sekunden. Eure persönlichen Rekorde sind allerdings genauso wichtig!

Gleb Bagaturiya (11a)
80 Sprünge
Maxim Wiedmann
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SCHULSOZIALARBEIT

Die Schulsozialarbeit der DSM
berät 65 Teilnehmer aus anderen
Deutschen Auslandsschulen zum
Thema „Partizipation“
Am Mittwoch Abend fand eine Online-Fortbildung zum Thema „MIT_Wirkung - erfolgreiche
Klassensprecher- und SV-Arbeit am Beispiel der Deutschen Schule Moskau“ statt.
Ich war erneut von der Zentralstelle für Auslandsschulen gebeten worden, im Rahmen der
Initiative „Toleranz und Verantwortung - positive Wertevermittlung an Deutschen Auslandsschulen“ diese zweistündige Fortbildung für andere Deutsche Auslandsschulen zu konzipieren
und durchzuführen.
Das Thema stieß auf großes Interesse, rund 65 Teilnehmer aus insgesamt 30 Ländern der Welt
waren zugeschaltet. Dies ist ein Teilnehmerrekord wie Frau Hendrisch-Seewald von der ZfA
erstaunt feststellte. Partizipation scheint an vielen deutschen Schulen überall auf der Welt,
ein wichtiges Thema zu sein.
Anhand der Klassensprecher-Broschüre der DSM stellte ich meine Arbeit vor und betonte immer
wieder, wie wichtig eine gute Basis sei, in diesem Falle das Amt der Klassensprecher aufzuwerten und dementsprechend auch von Seiten der Schulen zu würdigen.
Die Teilnehmer wurden auch dazu befragt, was für sie „gute SV-Arbeit“ sei und welche Zutaten
sie dazu unerlässlich fänden.
Als Zutaten wurden unter anderem besonders folgende Dinge genannt: Zeit, gleiche Augenhöhe, Motivation der Beteiligten, unterstützende Schulleitung, klare Aufgabenverteilung und
Zuständigkeiten, Satzung, engagierte SchülerInnen, gegenseitiges Vertrauen, Freiraum für die
Schüler, gute Kommunikation, Fortbildungen und Vernetzungen.
Im weiteren Verlauf stellte ich die Organisation bezüglich Klassensprecherund SV-Arbeit vor und erläuterte die festen Angebote für die Schüler und
Schülerinnen der DSM.
Immer wieder betonte ich aber auch, welch gute Rahmenbedingungen ich
hier am Standort Moskau habe, da ich in Vollzeit tätig bin und in meiner
Stellenbeschreibung unter dem Schulleitbildbezug „Sozialkompetenz“ – die
Förderung von Partizipation der Schülerinnen und Schüler als Aufgabe der
Schulsozialarbeit explizit mit aufgeführt ist.
Ohne die beiden Faktoren Zeit/Arbeitszeit und das Vorhandensein einer beständigen Ansprechperson, wäre die DSM sicher nicht eine Art Leuchtturm
geworden, im Reigen der Deutschen Auslandsschulen, was konkret diesen
Themenbereich anbelangt.
Am Ende der zweistündigen Veranstaltung konnten die Teilnehmer in
sogenannten Breakout Rooms in bunt zusammen gewürfelten Kleingruppen einen „Standort Check“ machen. Sie überlegten gemeinsam, welche
Ressourcen und Schwachpunkte sie an ihrer Schule zum Thema SV- und
Klassensprecher-Arbeit vorfinden. Sie steckten sich erste Ziele und Teilziele
und überlegten, was sie an ihrem jeweiligen Standort für „Zutaten“ brauchen, damit an ihren Schulen mehr Partizipation und eine starke Klassensprecher- und SV-Arbeit etabliert werden kann.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit
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