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Aktuelle Termine

17. 02.
Elterncafè 
19:00 Uhr | Aula

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

22.02.
Musik-Wettbewerb „Kinder 
musizieren“ | Aula

28.02. – 04.03.
Märzferien

07. – 10.03.
MSA / Zentrale 
Klassenarbeiten

11. – 18.03.
Schriftliche Abiturprüfungen

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.

LIebe eLTeRN,
alle, die keinen Aufenthaltstitel in Russland haben, keine MitarbeiterInnen der botschaft oder nicht 
im besitz der russischen oder weißrussischen Staatsbürgerschaft sind, machen sich momentan große 
Sorgen über das neue russische einreisegesetz. Gemeint sind hier die Medizinchecks, die uns aus gutem 
Grund intensiv beschäftigen.

Der elternbeirat hat einen Gesprächspartner der botschaft und Tim Knoll von der AHK eingeladen, um 
die Lage und Perspektiven dieses Gesetztes zu erläutern und gemeinsam mit Ihnen zu besprechen.

Im Hinblick auf die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln in der DSM werden wir entsprechende Vor-
kehrungen in der Aula treffen. Alle TeilnehmerInnen werden gebeten, FFP2 oder medizinische Masken zu 
tragen und auf die Abstandsregel von 1,5 m zu achten.

Medizinchecks 
für Gross und klein 
bei der einreise 
mit einem Visum 

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Perso-
nen begrenzt, wir bitten Sie deshalb 
sich vorher anzumelden. Vor beginn 
der Veranstaltung werden kostenlose 
SARS-CoV-2-Antigenschnelltests in 
der Schule angeboten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Ihr EBR-Team

Auf den Punkt gebrAcht …
Was: Eltern-Café - Medizinchecks bei der 
Einreise in die Russische Föderation mit 
einem Visum - Anmeldung erforderlich!
Wann:  17.02.2022; um 19.00 Uhr
Wo: Schulaula 

Wer: Eltern der DSM

elterncafé am 17.02. 
zum Thema:

DSM



Unsere jüngsten 
KlassensprecherInnen

   G R U N D S c h U l E

In den Klassen 1a und 1b wurden diese Woche zum ersten 
Mal KlassensprecherInnen gewählt. Dazu wurde natürlich 
vorher geklärt und besprochen, was die Aufgaben der Klas-
sensprecherInnen sind - und was eine geheime Wahl ist. In 
Klasse 1a wurden Stella und Anestis gewählt und in Klasse 
1b Pauline und Alexander. Wir gratulieren ihnen herzlich 
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren 
jüngsten KlassensprecherInnen! 

   1a:
Anestis & stella 

   1b:
Pauline & Alexander

Die Kandidat/innen bereiten 
sich auf die Vorstellung vor der 
ganzen Klasse vor.

carola hantelmann, Katrin Scheffler
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 Through the hurricane 

The adventure story „Through the 
Hurricane“, written by Jennifer baer-
engel, was published in 2019 and it‘s 
about four friends who get stuck in a 
hurricane.

The story begins with the geography 
lesson, where the friends Alex, Tyrell, 
Darren and Rylee learn about hurrica-
nes. For people who live in Florida it‘s 
important to know, how to prepare for 
a hurricane as hurricanes are a very 
common phenomenon. 

Now it‘s getting serious because a hur-
ricane is coming. That‘s why the people 
prepare their houses and the school of 
the four friends becomes a shelter. As 
Alex, Darren, Rylee, Tyrell and his dog 
Hurricane want to go to the shelter, 
Hurricane suddenly runs into the storm 
and the kids run after him without a 
second thought. They find Hurricane, 
but because of the rain and the dark-
ness they can‘t see anything. As Alex 
is blind he can still orientate himself. 
That‘s why he takes a map for the blind 
and guides them. but will it be enough 
to make it back to the shelter?   

Die Klasse 7a hat sich im Englisch-Unterricht das Abenteuer-Buch 
„Through the hurricane“ vorgenommen. hier teilen Sie ihre Eindrücke 
und sagen, ob es sich lohnt „durch den Sturm zu lesen“.

I like the story because it shows how 
the people have to react if a hurri-
cane comes. I would recommend this 
book because you can experience 
how the people live in Florida during 
the hurricane season.

I would recommend thIs 
book because It‘s Interes-
tIng and you can learn 
about hurrIcanes, too.

I like the story because I think it is 
very well written and there is a lot of 
team work. That‘s why I like it. But 
the story could be a little longer, it 
was sad that it was such a short story.

I dIdn‘t really lIke the book 
but maybe the others do. 
It has a lot oF actIon and 
adventure.

The book is interesting and helpful, 
because I like stories about friends.

I lIke the book because 
It‘s a lIttle bIt real and 
not only Fantasy, so I 
recommend It.

The book is cool and a little bit hel-
pful because you get to know how to 
behave do during a hurricane.

I dIdn‘t lIke the story 
because It was borIng. 
there was no real actIon.

I liked to read the book, because 
it is really interesting and good to 
read for newbees. It could have had 
more details. Overall, I would re-
commend it.

I would recommend this 
book because it‘s good for newbees 
and it is very interesting.

I lIked the book because It‘s 
a lIttle bIt real and helpFul 
(you get to know about 
hurrIcanes and blInd peop-
le). I also recommend It be-
cause I lIked It and I thInk 
It‘s a Funny book.

In my opinion it‘s a really interesting 
book with an exciting story. While 
reading, we also learnt about storms 
and hurricanes which could be hel-
pful in case a hurricane is about to 
hit. It could have been more fun to 
read the book, if there had been 
more drama by e.g. having one of the 
four students die or get left behind, 
but I still recommend this book.

  l I T E R A T U R  |  E N G l I S c h 

opinions of the class

Jennifer Baer-Engel: 
Through the hurricane
Klett-Verlag, 2019
Umfang: 48 Seiten
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Viele kennen Aleksej sicher schon aus gemeinsamen begegnungen im Foyer der DSM, à la „Der Typ, 
der vollkommen ungehemmt seinen persönlichen Stil lebt.“ Seine Klasse 11 a gestaltet er proaktiv mit 
und ist nahezu für jede Art von künstlerischer Aufgabe zu haben. Hier sei vor allem an den Weih-
nachtsmann erinnert, den er (nicht nur!) für die Fotostrecken der Weihnachtsaktion gemimt hat. 

erst kürzlich berichtete unsere geschätzte Kollegin Cordula Zwanzig, herzlichen Dank an dieser Stelle 
für den wertvollen Hinweis, dass Aleksej ein sehr professioneller und engagierter Filmemacher ist.  

   J U N G E  T A l E N T E

Schüler der DSM haucht 
Plastik-Steinchen leben ein
Wir freuen uns, in dieser Rubrik immer wieder schlummernde Talente unser Schülerinnen und 
Schüler aufzudecken. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen das kreative Schaffen von Aleksej 
lotkov, Schüler der DSM, vorstellen.

Janto Schmidt

Wenn Ihr in Eurer Freizeit kreativ und 
schöpferisch mit Sprache, Zeichenstift, 
Computer oder welchem Instrument auch 
immer arbeitet, zeigt uns Euer Ergebnis! 
Sendet Eure Entwürfe gern vorab an: 
janto.schmidt@ds-moskau-iserv.de
oder
dsmaktuell@ds-moskau-iserv.de

Aufruf an ALLE 
SCHÜLER und 
SCHÜLERINNEN:

Sicherlich kennen einige von Ihnen die „LeGO- MOVIeS“ aus Kino, TV oder diversen Strea-
ming Diensten. Genau solche Videos erstellt Aleksej auch. Und zwar in einer Form, dass es 
Laien den Mund offen stehen lässt. In nahezu kompletter eigenverantwortung erweckt er 
die allseits bekannten Figuren zum Leben, unterlegt das Ganze mit passender Geräusch-
kulisse, erstellt passende Musik, gibt dem Spielzeug Stimmen und entwickelt das Hand-
lungsszenario. 

Wir sind schwer begeistert, mit welcher Ausdauer und Kreativität Aleksej in seiner Frei-
zeit arbeitet. Denn man darf nicht vergessen, dass die erstellung eines Kurzfilms von 
etwa 4 - 6 Minuten, bis zu  50 intensive Arbeitsstunden erfordert. Die Arbeit lohnt sich, 
denn das jeweilige ergebnis kann sich ganz klar sehen lassen. Hier finden Sie einen Link, 
um sich von Aleksej’s Können selbst zu überzeugen. Vergessen Sie nicht, im Anschluss 
das Video mit einem „Gefällt-Mir“ zu unterstützen und ggf. einen netten Kommentar 
zu hinterlassen. 

Aus unserer Sicht ist Aleksej’s Schaffen sehr interessant für die Schulgemeinschaft der 
DSM und wir möchten deshalb Aleksej, insofern bedarf besteht, für Auftragsarbeiten 
vorschlagen. 

Aleksej lotkov

⊲ Bezien - a Lego Stopmotion Movie

Nicht vergessen!
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https://www.youtube.com/watch?v=Jyi3G8Yczl8
https://www.youtube.com/watch?v=Jyi3G8Yczl8


Winterhof-Spiele
  h O R T

Fotos: Maria Bagaturija
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Mittagsmenü
14.02. – 18.02.2022cAfeTeriAbeTrieb

an der Deutschen Schule Moskau

Grießklöschensuppe 50
Pfannkuchen mit Erdbeersauce 100
Hühnerschnitzel 140
Gefüllte Aubergine mit Hackfleisch 130
Quesadilla 110
Gnocchi mit Tomatensauce 
und Basilikum 99
Kartoffelecken/  Reis / Cremegemüse 50/50/70

diensTAG, 15.02.

Linsensuppe 50

Fischnuggets mit Püree 100

Hühnerkeule BBQ 130
Beef Bulgogi 140
Samosas 110

Gefüllte Tomaten mit Couscous 99

Kartoffelpüree/ Basmatireis / 
Grüne Bohnen 50/50/70

MiTTWoch, 16.02.

Tomatensuppe 50
Pizza 80
Hamburger 130
Rindergulasch 140
Canneloni mit Spinat 110

Asiaroll 99

Pommes/ Nudeln/ Möhren 50/50/70

freiTAG, 18.02.

Schülerteller

vegetarisch

vegan

Suppe mit Pelmeni 50

Apfelstrudel 100

Asia-Nudeln 130

Schweinebraten 140
Linsencurry 110
All in one Nudeltopf 99
Knödel / Reis/ Rotkohl 50/50/70

donnersTAG, 17.02.

Soljanka 50

Spaghetti Bolognese 100

Hähnchenbrust mit Knoblauch-
Parmesansauce 130

Schweine Medallions mit Speck 140

Paprika mit Qunioa +Käse 110

Kürbis-Spinat-Pfanne 99

Reis / Butterkartoffel/ 
Möhren mit Erbsen 50/50/70

MonTAG, 14.02.


