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Aktuelle Termine

28–31.01.
langes Wochenende zum 
Halbjahreswechsel
Freitag Zeugnisse in der 
3. Stunde, Montag frei 

Save the date: 
DSM WinterSport

02.02.
Aktiver nachmittag im 
Luzhniki-Sportpark mit der
Fachschaft Sport und 
dem Jugendclub_103

19.02. 
Jugendclub-Ausflug der 
Klassen 9 und 10 zur VDnKh

22.02.
Musik-Wettbewerb „Kinder 
musizieren“ | Aula

28.02.–04.03.
Märzferien

07.03.
Fortbildungstag
Die Schüler*innen erhalten 
Aufgaben. Schule, Kindergarten 
und Hort geschlossen

08.03. 
Internationaler Frauentag
Schule, Hort und Kindergarten 
geschlossen

Aufgrund der schwer 
vorhersehbaren Corona-Situation 
kann sich der terminplan 
kurzfristig ändern. Wir informieren 
Sie ggf. über rundschreiben, die 
Homepage, unsere Social-Media-
Kanäle und den newsletter.

anlässlich des Halbjahreswechsels und auf Anregung des elternbeirats möchte der Jugendclub und 
die FS Sport für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe einen gemeinsamen eislauf-nach-
mittag an der frischen Luft anbieten. Die gemeinsame Unternehmung wird von der Schulleitung und 
der Geschäftsführung der DSM unterstützt. 

WANN: 02.02.2022 ab 14:00 Uhr 

WO: Luzhniki-Sportpark 
Luzhniki Str. 24, Moskau, Sberbank Eislaufbahn „SÜDPOL“,                 
г. Москва, ул. Лужники, 24, стр. 7 КАТОК СБЕРА «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» 

Liebe SCHüLerinnen UnD SCHüLer Der SekuNdArSTuFe, 
Liebe eLtern UnD erZieHUnGSbereCHtiGte, 
Liebe KoLLeGinnen UnD KoLLeGen,

  F r e I z e I T

Auf nAch
Luzhniki!

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das dafür vorgesehene Anmeldefor-
mular. Füllen Sie dieses bitte vollständig aus und schicken Sie es bis Sonntag 
den 30.01.22, 18:00 uhr an maxim.wiedmann@ds-moskau-iserv.de.

Die Aufsicht für alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufe übernehmen Herr Gehrke sowie weitere Kolleginnen und Kol-
legen aus der FS Sport sowie eltern. Des Weiteren übernimmt die 
Schule für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
den bustransfer und die eintrittsgelder in den Sportpark Luzh-
niki. Schlittschuhe müssen entweder mitgebracht oder können 
gegen eine Gebühr von 300 ruB vor ort ausgeliehen werden. 

dSM



Wir freuen uns über viele teilnehmerinnen und teilnehmer. 

bei rückfragen können Sie sich gern an Herrn Wiedmann 
maxim.wiedmann@ds-moskau-iserv.de wenden.

Mit freundlichen Grüßen 

Herr Wiedmann und Herr Gehrke

SEK-Schülerinnen und Schüler:         Verbindliche Anmeldung via Anmeldeformular bis Sonntag den 
 30.01.22, 18:00 Uhr an maxim.wiedmann@ds-moskau-iserv.de  
Sonstige Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Keine Anmeldung erforderlich
Treffpunkt der angemeldeten SuS:   14:00 bis 14:25 Uhr im Grundschulhof 
 (damit es nicht zu einer Vermischung mit den Buskindern kommt)
Ankunft der Busse in Luzhniki:                    ca. 15:00 Uhr
Betreten der Eislauffläche: ab 16:00 Uhr
Rückfahrt der Busse von Luzhniki:     ca. 18:00 Uhr
Ankunft der Busse in der DSM:         ca. 18:30 Uhr
Miete für Schlittschuhe:                     300 RUB 
Eintritt für sonstige Teilnehmerinnen und Teilnehmer:  400 RUB (Erwachsene)
 200 RUB (Kinder von 7-13 Jahre)
 0 RUB (Kinder unter 7)

ZuSAMMENfASSuNg:

TickETS

Die eintrittskarten können an der Kasse 
vor ort oder am sichersten online 
bestellt werden. 

Link für den selbständigen 
erwerb der eintrittskarten:

Die busse werden in Abhängigkeit von der Anzahl der teilnehmerinnen und teilnehmer 
pro Schuljahrgang organisiert. Während der Fahrt bitten wir alle Masken zu tragen. 
Am Ausflugsziel, im Luzhniki-Sportpark, sind die an der DSM üblichen Hygieneregeln 
einzuhalten. Wir empfehlen außerdem allen, die am Ausflug teilnehmen werden, sich 
am 02.02. morgens mittels Schnelltest abzusichern. 

Wir wären sehr dankbar, wenn viele Kolleginnen, Kollegen und eltern an dem Ausflug 
teilnehmen würden. Geschwisterkinder, die noch nicht in der Sekundarstufe sind, kön-
nen gern mitgebracht werden. Für sie ist keine Anmeldung nötig, da die eltern oder 
Aufsichtsberechtigten die An- und rückfahrt organisieren, eintrittsgelder bezahlen 
sowie Aufsicht und Haftung für die eigenen oder anvertrauten Kinder übernehmen.

Vorkenntnisse im Schlittschuhlaufen sind nicht erforderlich, witterungsgerechte Klei-
dung hingegen schon. Wir sind gespannt, welche schlummernden talente wir auf dem 
eis entdecken werden!

Vorkenntnisse im Schlitt-
schuhlaufen sind nicht 
erforderlich, witterungsge-
rechte kleidung hingegen 
schon. Wir sind gespannt, 
welche schlummernden 
Talente wir auf dem eis 
entdecken werden!
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https://www.luzhniki.ru/activities/aktivnyj-otdyh/katok-v-luzhnikah/#!auth&view=order&tariffsid=828,829,830,831,832,3084,3085,3086,3087,3088,840,841,843,844,845,3079,3080,3081,3082,3083


Unsere Schule trägt seit Mitte der 1990er Jahre den Namen des deutsch-
russischen Mediziners, Humanisten und Wohltäters Friedrich Joseph Haass, 
des „heiligen Doktors von Moskau“. Die Schulgemeinschaft hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, dem stolzen Namen gerecht und getreu seinem Motto 
„Beeilt euch, Gutes zu tun.“ aktiv zu werden.

Das soziale Engagement der Schülerinnen und Schüler ist im Alltag natürlich 
immer gefragt. Nichtsdestotrotz hat die Corona-Pandemie noch einmal mehr 
unser solidarisches und soziales Miteinander auf die Agenda gerufen. Daher 
heißt es jeden Tag für uns: „Beeilt euch, Gutes zu tun.“

Die guten Taten der einzelnen Schülerinnen und Schüler sollen auf Wunsch 
des Elternbeirates, der Schulleitung und des Vorstandes der DSM nicht unbe-
lohnt bleiben. Mädchen und Jungen der SEK1 und SEK2, die sich während des 
gesamten Jahres besonders sozial engagiert haben, werden am Ende des 
Schuljahres in feierlichem Rahmen mit der Dr. Haass-Medaille ausgezeichnet. 
Bis zur 9. Klasse wird die Auszeichnung auch in das Zeugnis aufgenommen. 
Die Grundschulkinder können sich durch gute Taten im Klassenverband um 
die große Dr. Haass-Medaille bemühen.

Bodil kaiser, carola Petersson, katrin Schulz, Natalia kemper und 
Sophie Scholz übernehmen dankenswerterweise die Aufgabe der Aus-
wahlkommission. Um sich für eine Auszeichnung zu profilieren, legt die Jury 
folgende Auswahlkriterien zu Grunde:

1. Wie stark setzt sich die Schülerin oder der Schüler für die Klasse ein, ohne 
sich selbst in den Vordergrund zu rücken.

2. Wie oft engagiert sich die Person bei außerschulischen und sportlichen 
Veranstaltungen/Projekten.

3. Wieviel Verantwortungsgefühl und Unterstützung für die Schulgemein-
schaft demonstrierte das Mädchen oder der Junge.  

Die Schülerinnen oder Schüler, die sich aus Sicht der Schulgemeinschaft für 
die Auszeichnung bewährt haben,  können vom Schulpersonal, der Schüler-
schaft und den Eltern benannt werden. Bitte schicken Sie uns im Zeitraum 
vom 01.05 bis 01.06 eine E-Mail an dr.haass-medaille@ds-moskau-iserv.de mit 
ihrer Favoritin oder ihrem Favoriten und einer kurzen Begründung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!  

DIE DR.HAASS-
MEDAILLE 
D E R  D S M
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ein kleines dankeschön für 
viele große Momente

  A B S c H I e d

Wie schnell ist nur die Zeit 
vergangen,
gefühlt erst gestern für uns das erste 
Mal die (zwar stummen) DSM-
Schulglocken erklangen.
Und in der Einführungswoche für die 
Lehrkräfte war schnell klar,
charismatische und interessante 
Kolleginnen und Kollegen sind hier 
nicht rar. 
Gleich zu Beginn und bei einem 
ersten Kaffee fiel mir doch gleich 
jemand ganz Besonderes auf,
und so nahm die Geschichte mit einer 
herzlichen Schulsozialarbeiterin 
ihren Lauf.

Marina, ausgestattet mit einem 
großen Herz für ihre Mitmenschen,
bot sie stets und für jeden eines ihrer 
helfenden Händchen.
Egal ob bei Bankkarte, 
Wohnungssuche oder der Wunsch 
nach einem offenen Ohr,
immer stach diese unglaubliche 
Hilfsbereitschaft hervor. 
So will ich mir doch jetzt gar nicht 
vorstellen müssen auf dem Flur,
wenn mich meine gewohnte Tour,
führt vorbei an Marinas Tür und ich 
finde sie verschlossen.
Hab ich doch den Blick in ihr 
Zimmer immer so genossen.

Egal, ob man selber strahlte oder 
auch mal die gute Laune verlor,
es lugte immer eine lächelnde Marina 
hinter ihrer Palme hervor. 
Nicht lang und schwupps war auch 
ein leckerer Tee ganz frisch,
mit der ein oder anderen Süßigkeit 
auf dem Tisch. 
So ein Mensch wie Marina hat unser 
Kollegium enorm bereichert,
und viele Tage um mindestens einen 
schönen Moment erleichtert.
Und nicht nur wir waren begeistert 
von Tag zu Tag,
eigentlich auch stündlich ein Kind in 
Marinas Armen lag.
-
Marina, du hast einen wirklich 
besonderen Draht zu den Kindern 
gefunden.
Sie haben dich wirklich schnell in 
ihre Herzen eingebunden.
Stolz kann ich auf unsere 
gemeinsame Arbeit in der 3b 
zurückschauen,
konnten wir dank deiner Hilfe eine 
wirklich starke Klassengemeinschaft 
aufbauen.

Ab der nächsten Woche müssen wir schweren Herzens ohne die professionelle 
und menschliche unterstützung unserer Schulsozialarbeiterin Marina Müller 
auskommen. Stellvertretend für die gesamte Schulgemeinschaft sagt ihr 
Noch-kollege robin Neundorf ein poetisches danke. 
Wir alle wünschen Frau Müller alles Beste für den weiteren Lebensweg.

Gemeinsam mit 
Marina gehen die 
Kinder durch die 
,,Autowaschanlage“.
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So warst du bei uns nicht nur die Stop-
Frau-Müller für eine Stunde,
sondern drehtest bei uns zum Glück 
wöchentlich deine Runde.
Mit der ,,Autowaschanlage“ im Gepäck 
schrubbten wir uns ordentlich rein
und lernten spielerisch, was kann denn 
angenehm oder auch unangenehm sein.
Aber auch eine Höhlenbauerin ist an 
dir verloren gegangen,
um für die Kinder eine gemütliche 
Gesprächsatmosphäre einzufangen.
Auch um deine Hilfe für das Plätzchen 
backen mussten wir nicht lange bitten,
deine Plätzchenteig-Knettechnik ist 
unumstritten 
Und die beste gemeinsame 
Errungenschaft ist wohl unser Projekt 
mit den Weihnachtskarten, 
wodurch aus der 3b Weihnachtsengel-
Geschenke zu älteren und kranken 
Menschen starteten.
Gemeinsam mit dir möchte ich auch in 
vielen Jahren noch darüber staunen,
wie unsere Kinder 100% bei der Sache 
sind mit hoch gehaltenem Daumen. 

Liebe Marina, innerhalb von so kurzer 
Zeit hast du so viel für uns und unsere 
Kinder getan,
ich ziehe ganz tief meinen Hut vor 
deinem riesigen Elan.
Jeden Tag hast du mit Inbrunst und 
einem fröhlichen Lachen
daran gearbeitet, aus unserer Schule 
einen besseren Ort zu machen. 

Die Liebe und das aufrichtige Interesse 
an den Kindern erwärmt wirklich 
immer wieder mein Herz,
und dass du jetzt gehst, ist für mich 
und viele andere ein großer Schmerz.
Aber zum Schluss möchte ich nicht das 
Negative, sondern das Positive auf der 
Zunge tragen (so wie du es uns immer 
gezeigt hast )
Und einfach ganz, ganz herzlich  
,,DANKE!“ sagen.

Für all deine Wege und deine Zukunft 
wünsche ich dir das Allerbeste und viel 
Glück.
Und ich freue mich, wenn wir uns 
wiedersehen… mit deinem herzlichen 
Lächeln und mindestens einem 
Schokostück! 

robin Neundorf

Zusammen mit der 
3b verschenken wir 
mit Marina herzliche 
Wärme durch unsere 
Weihnachtskarten.

beim plätzchen backen brachte 
Marina als DJ und Knet-expertin 
viel gute Laune in die runde.
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Am Freitag, dem 28.06. 
verabschiedete die 3b 

Marina Müller.

Diese Woche mussten wir uns schweren Herzens von Jugendclub-
berin elisa aus der 5b verabschieden. Liebe elisa, wir bedanken uns 
für die schöne Zeit mit Dir im Jugendclub und wünschen Dir für die 
Zukunft alles erdenklich Gute!

Danke und Tschüß...
... Marina Müller!

... Elisa!

  L e S e r p o S T

Hallo allen im dSM-Aktuell-Team,

es war wieder eine gute und informative Ausgabe. Und 
wenn man dann noch ein Foto vom Winterspaß im 
Luschniki-park sieht, werden viele erinnerungen wach. 

Sicherlich hatten wir damals auf dem Sportplatz hin-
ter der Schule eine eigene eisbahn, die den ganzen 
Winter über von den Schülern gepflegt wurde. Aber 
die eisbahnen im Luschniki waren dann doch wesent-
lich größer. Wir haben das oft genutzt und sind mit 
Freunden dort Schlittschuh laufen gegangen.

Zum Skifahren habe ich persönlich das birkenwäld-
chen bevorzugt. Die Spuren waren gut gezogen und 

für den Ski-Langlauf waren es sehr gute bedingun-
gen. 

Das waren noch Winter. Hier an der Deutschen 
ostseeküste musste ich den Schneeschieber in die-
sem Winter erst an einem tag in die Hand nehmen. 
Ansonsten hatten wir mal Frost ohne Schnee, aber 
meistens Werte über 0 °C.

Danke für die schönen erinnerungen und macht 
weiter so.

Gruß und eine schöne Woche,

Bernd Lange

So, 23.01.2022 15:35:

Frank Gehrke
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It may sound crazy but some people consider History nothing more than the boring 
past and few understand its potential. 

Don’t worry, we won’t bore you with endless dates and timelines in the Art-English-
project of 11a class. It is about history, but a very special type of history – it’s a glance 

into the golden Roaring Twenties.

Your time travel tour is guided by Mr. Gastby and his friends – crotchety Daisy, phleg-
matic Nick and a crowd of others. No worries – although we name it very orotund 

“Museumswand”, it’s a performance, an exhibition in the first place. This museum wall 
had been planned for the short exhibition about our school’s history, and since then the 

wall had become a display for all kinds of student’s art work and research results. 

GOLDEN
TwenTies - ThoughTs - sTyle - gaTsby

Visit our exhibition in the entrance hall and find out!

Sonja Simakova, 11a

The Gatsby exhibition is made much more interactive to engage everyone. That’s why 
I call it performance – the second actor are the visitors themselves. You will find essays 
kindly inviting you to think whether dreams should always be pursued, or how you can 
compare the characters of Nick and Gatsby, or even listen to a spin-off podcast with a 

reflection about reality. 

If you haven’t read the book or watched the film, no problem – the book captures a 
broad spectrum of generally important issues, and, who knows, the wall could inspire 

you to start reading. 

More scrupulous readers may ask about the background – and yes, this exhibition con-
sists not just of book & philosophy advertisement. We’ll also examine the life style and 
struggles of that era: What did they wear? What could people back then have thought 
about life? Why did we have the Roaring Twenties? And which role plays the author, 

Fitzgerald, in his own novel? 

  e N G L I S c H
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Seit beginn des Schuljahres 21/22 gibt es endlich die lang ersehnte Kochklasse. 
einmal wöchentlich treffen sich dort die Schülerinnen und Schüler der Haus-
wirtschaftslehre, um einfache aber köstliche Gerichte zu zaubern. So auch Ma-
nuel und Alexey aus der 8a, die euch anlässlich des zu ende gehenden ersten 
Halbjahres einen Gruss aus der Küche schicken.

treffpunkt der Kochklasse ist die Hortküche, die bestens dafür geeignet ist. 
Wenn dennoch etwas fehlt, wird es beschafft bzw. nach Alternativen gesucht. 
Die Kochklasse meistert im prinzip so ziemlich alles. Auch das etwas eigen-
willige backrohr wird mit viel Geduld und Feingefühl problemlos zum Laufen 
gebracht. Und so gelang nicht nur die biskuitrolle hervorragend, sondern auch 
die drei verschiedenen Sorten plätzchen, die Manuel und Alexey am nikolaus-
tag buken.

Doch nicht nur back- und Konditorwaren standen auf dem Kochprogramm des 
ersten Halbjahres. Die ambitionierten Köche kreierten außerdem leckere und 
gesunde Salate sowie vegetarische Gerichte. 

neben den Kochskills der beiden Jungen war aber auch ihre bereitschaft und 
Fähigkeit zum projektmanagement gefordert. Alexey und Manuel erhielten die 
Aufgabe, ein Halloween-Menü zuzubereiten, das aus 3 Gängen bestand. eine 
exakte planung, inklusive Aufgabenverteilung, Zeitplan und teamarbeit wur-
de von den Schülern sehr gut vollzogen. Das 3 Gänge Menü umfasste eine 
Kürbissuppe, Mumienwürstchen und Kokos panna Cotta. Jeder Gang war ein 
Augen- und Gaumenschmaus. 

Die unterschiedlichen familiären Hintergründe der jungen Köche regte einen 
tollen Austausch über neue Kochideen an. beide brachten rezepte aus ihren 
Heimatländern mit, die in den Kochstunden nachgekocht wurden. Der Shopska 
Salat und der gebratene reis waren für alle ein Highlight.

Zu guter Letzt ist noch positiv anzumerken, dass die Hilfsbereitschaft in der 
Klasse sehr groß ist. Alle packen mit an, wenn es gilt Geschirr und Geräte zu 
reinigen, abzutrocknen und wegzuräumen. 

Unser Fazit: Die Kochklasse macht allen großen Spaß und der output ist enorm. 

Die bilder stammen von unseren Köchen Alexey 
und Manuel und Barbara Ahammer. 

  k o c H e N

ein Gruss aus der küche

Barbara Ahammer, Hauswirtschaftslehrerin

 Schinkenstrudel

  Vegetarisches

resteverwertung 

Die Köche bei der Arbeit

Weihnachtskekse

 obstsalat
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

unter dem Motto „DSM Fit“ läuft im Jugendclub seit Anfang Januar ein tägliches Zirkeltraining. Das 
ist eine trainingsmethode, bei der ihr alle motorischen Fähigkeiten trainieren könnt. Das heißt, ihr 
trainiert hier Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, beweglichkeit und Koordination. Damit steigert ihr nicht 
nur euer körperliches und geistiges Leistungsniveau, sondern könnt bereits jetzt euren Körper für den 
Sommer und Strand formen. im rahmen des trainings bieten wir euch außerdem informationen zum 
thema „Sport und ernährung“. 

Das Zirkeltraining findet je nach Jahrgang, am nachmittag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
und am Abend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. bitte bringt bequeme Sportkleidung, ein 
Handtuch und gegebenenfalls Wechselkleidung mit. im Frühling, bei milden temperaturen werden 
wir das Zirkeltraining nach draußen verlegen.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei mir.  Die teilnahme ist natürlich freiwillig. ich garan-
tiere euch viel Spaß und sportliche erfolge :)

bei rückfragen stehe ich euch gern zur Verfügung.

Sportliche Grüße

euer Frank Gehrke

  J u G e N d c L u B _ 1 0 3

 Öffnungszeiten 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

14:05 – 17:30 8. Klassen 6. Klassen 7. Klassen 5. Klassen 9. Klassen 19.02.2022 
Ausflug VDNH 
Klassen 9 + 10

 

     11.00 – 18.30 Uhr

17:30 – 21:30  11. oder 12. 
Klassen

10. Klassen 10. Klassen 10. Klassen

     

Februar 2022

Ich freue mich auf Euch!   Frank Gehrke, Jugendclubleiter

1-2 meters

stop
covid-19

 Bitte beachtet die MASKEnpfLIchT 
in den gesamten Räumlichkeiten 

des Jugendclubs!

Am 31.01.2022 hat der 
Jugendclub_103 nicht geöffnet.

 AchTung! 

DSM Fit
Eine sportliche Erinnerung und Einladung zur Teilnahme am 
professionellen Kraft- und Ausdauertraining im Jugendclub!

Am 12.02. findet der Ausflug der Schülerinnen von MOSfiLM statt.
Am 19.02. findet der Ausflug der Klassen 9 und 10 zur VDNkh statt.

ANkÜNDiguNg: 
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Mittagsmenü
01.02. – 04.02.2022cAfETEriABETriEB

an der Deutschen Schule Moskau

Soljanka 50

Reisauflauf mit Pfirsich 100

Hühnerschnitzel 140

Zanderfilet mit Gemüse & Käse 130

Strudel mit Porree & Käse 110

GefüllteTomaten mit Couscous 99

Kartoffelecken/  Reis / 
Cremegemüse 50/50/70

DiENSTAg, 01.02.

Tomatensuppe 50

Pelmeni mit Hackfleisch 100

Tandoorihuhn 140

Schweinesteak mit Pfeffersauce 130

Gemüseauflauf 110

Linsencurry mit Blumenkohl 99

Kartoffelgratin/ Basmatireis / 
Grüne Bohnen 50/50/70

MiTTWOch, 02.02.

Champignoncremesuppe 50

Pizza 100

Curry-Huhn 140

Boulette (gemischt) 130

Gebackener Blumenkohl 110

Chili sin carne 99

Buchweizen/ Reis/ 
Mischgemüse 50/50/70

frEiTAg, 04.02.

Schülerteller vegetarisch vegan

Frikadellensuppe 50

Chicken Alfredo 100

Schweinegulasch 130

Truthahnbraten 140

Qutab mit Quark & Petersille 110

Risotto mit Pilzen 99

Spätzle/ Bratkartoffel/ Brokkoli 50/50/70

DONNErSTAg, 03.02.

MONTAg, 31.01.

langes Wochenende 
zum Halbjahreswechsel: 
MONTAg kEiN SchuLBETriEB 


