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Aktuelle Termine

28.02. – 04.03.
Märzferien

07. – 10.03.
MSA / Zentrale 
Klassenarbeiten

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

08.03. 
Internationaler Frauentag
Schule, Hort und Kindergarten 
geschlossen

11. – 18.03.
Schriftliche Abiturprüfungen

11. – 22.04. 
Osterferien

01.05
Tag der Arbeit

02.05.
Ersatztag für Tag der Arbeit
Schule, Kindergarten und 
Hort 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.

... trägt die Satzraupe aus dem „Buchstabenbaum“ überall dahin, wo es 
Menschen gibt, die diese Worte brauchen. Die Kinder aus der 1a haben genau 

diese Stelle im Bilderbuch als Diamantenstelle auserwählt:

Ein Schüler schreibt in der Rolle der Satzraupe: 
„Ich bringe euch zu den Menschen, die euch brauchen“ 

und eine Schülerin denkt den Gedanken noch weiter: 
„Frieden durch den Menschen“. 

FRIEDE AuF ERDEN uNTER 
DEN MENSCHEN...

DSM



Diese ReDe wenDet sich an alle 

Liebe Freunde,

Wir haben uns gesammelt und über die jetzige Lage Gedanken gemacht.

Wir sind nicht hier, um für irgendeine Seite Stellung zu nehmen oder zu sagen wer „Richtig“ 
und wer „Falsch“ liegt.

Egal auf welcher Seite man ist, egal für welche Seite wir sind,

Unsere einzigen Ziele sind: kein Krieg, keine Waffen und keine Bomben! Wir sind gegen die 
Gewalt.

Haben uns der Erste und Zweite Weltkrieg nichts gelehrt?

Krieg bringt Hunger, Tod, Angst, Opfer und viele, viele andere schreckliche Konsequenzen 
mit sich. Warum sollte irgendjemand diese Dinge fühlen oder unter solchen Bedingungen 
leben? Wir möchten darauf hinweisen, dass der Krieg uns nichts Besseres bringen wird als 

Tod und Leid.

Gewalt ist nicht die Lösung.

Seit der Kindheit werden uns die Worte „Gewalt ist keine Lösung“, „Frieden“ und „Sprechen 
und nicht schlagen“ beigebracht. Deshalb fragen wir uns, warum Erwachsene uns genau das 

Gegenteil davon zeigen?

Das, was jetzt passiert, was wir sehen, hören und lesen zeigt uns genau das, was damals das 
allerschlimmste für die Menschheit war, Krieg. Wir sind im Jahre 2022, was für Krieg?

Wie auch in der Vergangenheit hat Gewalt und Krieg zu nichts Besserem als dem Tod von 
Millionen von Menschen, Leid, Hunger und Angst von vielen mehr gebracht.

Uns wurde immer gesagt, dass dies keine Art ist, mit Dingen umzugehen. Doch hier sind wir.

In diesem Moment haben wir Krieg.

Alles, was wir wollen ist, dass der Krieg sofort endet.

Das ist ein Problem, über das gesprochen und diskutiert werden kann und MUSS!

Wie es uns immer gesagt wurde, als wir uns als Kinder gestritten haben: Setz dich hin 
und rede darüber wie ein „ECHTER Erwachsener“. Es geht nicht darum, wer stärker, 

einschüchternder oder „besser“ ist.“

Wer ein wahrer Sieger sein möchte, kämpft um Frieden und dies ohne Gewalt! 

Niemand will einen Krieg.

Niemand gewinnt einen Krieg.

Jeder verliert.

DeR wahRe sieg ist DeR FRieDen!

Lara L., Schülerin der DSM
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Эта речь для всех.

Дорогие друзя,

Несколько из нас собрались и задумались о сложившейся ситуации.

Мы здесь не для того, чтобы отстаивать какую-либо сторону или говорить, 
кто «прав», а кто «не прав».

Неважно, на чьей ты стороне, неважно, на какой мы стороне,

Наши единственные цели: ни какой войны, ни каких оружие, ни каких бомб! 
Мы против насилия.

Разве первая и Вторая Мировая война нас не научила?

Война несет с собой голод, смерть, страх, жертвы и многое-многое другое плохое. 
Зачем кому-то чувствовать эти вещи или жить в таких условиях? Мы хотим обратить 

внимание на то, что война не принесет нам ничему лучше смерти и страданий.

Насилие — это не решение.

С детства нас учат словам «насилие не выход», «мир» и «говори и не бей». Поэтому мы 
удивляемся, почему взрослые показывают нам прямо противоположное этому?

То, что происходит сейчас, то, что мы видим, слышим и читаем, показывает нам именно 
то, что было самым страшным для человечества тогда, война. 2022 год, какая война?

Как и в прошлом, насилие и война не принесли ничего лучше, чем гибель миллионов 
людей, страдания, голод и страх многих других.

Нам всегда говорили, что это не способ решить такие вещи. Но вот мы здесь.

В этот момент мы в состоянии войны.

Мы хотим, чтобы война закончилась немедленно.

Об этом, как и о большинстве, если не обо всех проблемах, можно и НУЖНО 
говорить и обсуждать! Как нам всегда говорили, когда мы дрались в детстве: сядьте 

и поговорите об этом как «НАСТОЯЩИЙ взрослый». Дело не в том, кто сильнее 
или «лучше».

Если вы хотите стать настоящим победителем, боритесь за мир 
и делайте это без насилия!

Никто не хочет войны. 

Никто не выигрывает войну. 

Все проигрывают. 

Настоящая победа – Это мир!

Лара Л., школница Московсой Немецкой Школы
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This speech is for everyone.

Dear friends,

A few of us gathered and thought about the current situation.

We are not here to take a stand for any side or to say who is „right“ and who is „wrong“.

No matter what side you’re on, no matter what side we’re on, Our only goals are: no war, 
no guns and no bombs!

We are against violence.

Didn’t the First and Second World Wars teach us anything?

War brings hunger, death, fear, sacrifice, and many, many other horrible consequences. 
Why would anyone have feel

these things or live in such conditions? We want to point out that war will bring us nothing 
better than death and suffering.

Violence is not the solution.

Since childhood we have been taught the words „violence is no solution“, „peace“ and „talk 
and don’t hit“. So we wonder why the adults show us exactly the opposite of this?

What is happening now, what we see, hear and read shows us exactly what was the worst 
thing for mankind back then, war. It’s 2022, what war?

As in the past, violence and war has brought nothing better than the deaths of millions of 
people, suffering, hunger and fear of many more.

We’ve always been told that’s not a way of dealing with things. But here we are.

At this moment we have war.

All we want is for the war to end immediately.

This, like most if not all issues, is something that can and MUST be talked about and 
discussed!

As we were always told when we fought as kids: sit down and talk about it like a „REAL adult“. 
It’s not about who’s stronger, more intimidating, or „better.“

If you want to be a true winner, fight for peace and do it without violence! 

Nobody wants a war.

Nobody wins a war.

Everyone loses.

tRue victoRy is peace!

Lara L., student of the German School Moscow
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Keine Sorge, sind wir nicht, denn die SchülerInnen lassen sich 
immer noch gern etwas beibringen. Wenn sie aber selbst unter-
richten, passieren wunderbare Dinge.

In den vergangenen Tagen führten einige SchülerInnen der 11a 
andere Klassen durch ihre selbst kreierte Great Gatsby Ausstel-
lung im Foyer. Abschlusshighlight jeder Stunde war der Foto-
wettbewerb: Wer kann die beste Gatsby-Pose der DSM nach-
stellen? Entscheidet mit! 

unterschiedliche Konzepte für ihre unterrichtsstunden haben 
die 11er entwickelt; die 6er und 7er haben mit einer Aufmerk-
samkeit zugehört, mitgeschrieben und diskutiert, dass man die 
jungen Lehrertalente eigentlich sofort hätte einstellen müssen.

Warum das so gut funktioniert? Wenn Kinder und Jugendliche 
von ihren Peers lernen können, passiert es auf gleicher Ebene. 
Durch Erfahrungen mit Geschwistern reagieren sie natürlicher 
aufeinander als bei Eltern oder LehrerInnen. Gleichzeitig lernen 
sie die Arbeit des anderen auf besondere Weise zu respektieren 
und zu wertschätzen. Der Wunsch die „Großen“ zu beeindru-
cken, bzw. den „Kleinen“ zu zeigen, was man alles auf die Beine 
stellen kann, tut sein Übriges zur Motivationssteigerung.

Also klopft euch auf die Schulter: Klasse 6 und 7, ihr wart in-
teressierte MuseumsbesucherInnen; 11a, ihr seid exzellente 
KuratorInnen, KünstlerInnen und LehrerInnen in spe!

Die neuen DSMuseumspädagogInnen  
Or: Are Teachers Overrated?

  S E K u N D A r S T u F E

Am Ende noch 
im Klassenbuch 
unterschreiben.
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GOLDEN
TwenTies - ThoughTs - sTyle - gaTsby
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  S c H u L S O z I A L A r b E I T

Die Anforderungen an unsere SchülerInnen, sich 
zu verantwortungsvollen Mitgliedern in immer 
komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen (Globalisierung, Digitalisierung, Klimawan-
del) zu entwickeln, steigt stetig. Der Schulalltag 
offenbart mehr denn je, dass neben der elter lichen 
Erziehung eine gezielte Förderung der emotiona-
len und sozialen Kompetenzen der SchülerInnen 
durch die Schule, ein integraler Baustein für die 
Entwicklung der Kinder ist. Sowohl Eltern als 
auch Schulen stehen vor der Herausforderung, 
ihre Kinder zu emotionaler und sozialer Selbst-
verantwortung zu erziehen. Auch die DSM stellt 
sich dieser Aufgabe, die sich durch die Corona-
Pandemie nicht vereinfacht hat. 

Die Schule versteht sich grundsätzlich als Ort, 
an dem die kognitiven und sozialen Fähigkei-
ten von Kindern in der Gemeinschaft gefördert 
werden. Verhaltensprobleme von Kindern und 
Jugendlichen treten im Schulalltag in der Regel 
schnell zu Tage. Die Schule hat von daher die 
besondere Aufgabe, auffällige Verhaltenswei-
sen von SchülerInnen zu erkennen und frühzei-
tig und kompetent darauf zu reagieren, um die 
Lernmöglichkeiten und Entwicklungschancen 
von Kindern und Jugendlichen nachhaltig positiv 
zu beeinflussen.

Ein Tätigkeitsbereich der Schulsozialarbeit ist 
das Programm „Soziale(s) Lernen am Bildungsort 
Schule“. Die SchülerInnen und LehrerInnen kön-
nen aus verschiedenen Angeboten auswählen und 
ein für sie passendes Format buchen. 

„Soziales Lernen“ umfasst nach Caldarella und 
Merkel (1997) fünf Kompetenzbereiche:

1. Gestaltung von gleichaltrigen beziehungen: 
durch prosoziales Verhalten, z. B. andere loben, 
Empathie und soziale Teilhabe zeigen 

2. Ausgewogenes Selbstmanagement: 
beispielsweise Stimmungsregulation oder 
Konfliktbewältigung

3. Schulische Anpassungs- und Lernfähigkeit: 
z. B. Aufforderungen nachkommen, Aufgaben 
bis zu Ende führen, Anweisungen des Lehr-
personals befolgen 

4. Kooperationsbereitschaft: z. B. Erwartungen 
akzeptieren, Regeln befolgen, mit Kritik ange-
messen umgehen

5. Selbstbewusstsein: z. B. Gespräche beginnen, 
Kontakt herstellen können 

Warum braucht man ein Sozialtraining 
in der Schule?
Etwas Theorie und ein kleiner Einblick in die Praxis

Herabschauender Hund mit Bein 
heben – Gemeinsamkeiten finden

Regeln erklären – Wertschätzung, 
Achtung, Respekt
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Es wird sehr situationsorientiert gearbeitet, 
was bedeutet, dass Stimmungen, Bedürfnisse 
und Wünsche der Kinder in der Stunde auf-
gegriffen und nach Möglichkeit berücksich-
tigt werden. 

Wenn ein Kind während dem „Disko-Auf-
wärm-Spiel“ zu weinen beginnt, wird die Mu-
sik gestoppt und gemeinsam geschaut, was 
passiert ist und wie man die Tränen wieder 
trocknen kann. Ziel ist es den Konflikt (mein 
Nachbar hat mich versehentlich zu fest mit 
dem Arm berührt) vor den Augen der Klasse 
und mit Hilfe der Ideen der Kinder prosozial 
zu lösen. Es folgt ein ernstgemeintes „Tut 
mir leid“ und etwas mehr Tanzabstand, dann 
kann die Stunde weitergehen. 

Im weiteren Verlauf werden Gefühlskarten 
gezeigt und gemeinsam überlegt, was dar-
gestellt ist. Wenn Kinder ihre Gefühle ad-
äquat benennen und wahrnehmen können, 
können sie das auch leichter bei ihrem Ge-
genüber. Das ist eine wichtige Grundvoraus-
setzung für Empathie. 

Allmählich fiebern die Kinder dem Karotten-
Spiel entgegen: „Bitte können wir wieder 
Karotten ziehen spielen?“. Wir schaffen es, 
wenn auch mit etwas weniger Spielzeit als 
beim letzten Mal, denn es dauerte bei unse-
rem zweiten Treffen hin- und wieder etwas 
länger bis das Glockensignal (zur Ruhe kom-
men) und der Sprechball (wer den Ball hat 
spricht) von den Kindern richtig angewendet 
und umgesetzt wurde. Das ist absolut in Ord-
nung, wir üben ja. 

Das Spiel funktioniert wie folgt: Die Kinder 
verhaken sich mit den Armen im Kreis und 

Frau Schulz bekommt Hunger und möchte 
Karotten ernten. Alle Kinder die einen Fuß 
nach oben heben sind bereit sich ernten zu 
lassen und nun wird an den Beinen gezogen, 
damit die Karotte aus der Erde kommt. Man-
che Karotten lassen sich lösen, manche ha-
ben aber so starke Wurzeln (Arme) und sind 
so fest mit ihren Nachbarn verwachsen, dass 
man sie lieber in der Erde und noch weiter 
wachsen lässt. Man will die Karotte ja nicht 
verletzen. Falls es der Karotte doch zu viel 
wird und sie Angst bekommt, kann sie „Stop“ 
rufen und wird sofort in Ruhe gelassen. Jede 
Karotte die gezogen wird, verwandelt sich in 
eine Köchin oder einen Koch und hilft mit 
beim Ernten. 

Man kann sich wahrscheinlich vorstellen, 
wie der Geräuschpegel bei diesem Spiel an-
schwellen kann.

Am Ende der Stunde schaffen es die Kinder 
erfolgreich einen Impulskreis (blind Hände-
druck weitergeben) umzusetzen. Also von 
hoher Erregung in die Selbstkontrolle zu 
kommen. Eine enorme Leistung, die auch im 
Schulalltag sehr wichtig ist. 

MEINE HOCHACHTuNG, LIEBE KLASSE 1B. 
IHR SEID SuPER uND ICH FREuE MICH AuF 
DIE NäCHSTEN TREFFEN MIT EuCH. 

Nach dem Weggang von Marina Müller ist 
die Stelle der Schulsozialarbeit in der Grund-
schule vakant. Nur mit sehr wenigen Stunden 
kann Frau Schulz aushelfen und daher findet 
das Sozial Training nur in einer Klasse statt.

„Sozialtraining-Grundausrüstung“

GuTE BEZIEHuNGEN KöNNEN 
AuS SOZIALEN KOMPETENZEN 
RESuLTIEREN, KöNNEN ABER AuCH DIE 
VORRAuSSETZuNGEN FÜR DEN ERWERB 
SOZIALER KOMPETENZEN SEIN. 

und genau da setzen die wöchentlichen 
Sozialstunden für die Klasse 1b immer 
donnerstags in der ersten Stunde mit 
Frau Schulz (Schulsozialarbeiterin) an. 
Beim ersten Treffen ging es zunächst 
darum, eine Beziehung zu den Kindern 
aufzubauen. Die Namensbuttons, die 
Frau Schulz helfen sollen die Kinder mit 
ihrem Namen anzusprechen, werden vor 
08:00 uhr in der Klasse ausgeteilt. An-
schließend gehen alle leise und geord-
net in die Turnhalle, um dort der Bewe-
gungsfreude der Kinder genügend Raum 
zu geben. 

Es gibt feste Rituale und Methoden zur 
Verhaltensrückmeldung (Glocke, gelbe 
und rote Karte, Herz, Gefühlskarten,  
Sprechball…), die den Kindern helfen 
sollen sich in diesem, auf den ersten 
Blick, sehr offenen Setting, orientieren 
zu können.

Katrin Schulz, Schulsozialarbeit

Im Garten
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Wer aber glaubt, dass Erstklässler nach einem 100-Tage-Schule-Fest, 
einem Geburtstag und einem Musikwettbewerb am Vormittag bereits 
ausgepowert sein könnten, der irrt sich! Vor dem Mittagessen hatten die 
Ethik-Kinder noch so viel Energie, dass sie eine meterlange bunte Gir-
lande für die Karnevals- und Faschingsfeier am Freitag gebastelt haben 
- selbstverständlich in Begleitung von Kölscher Karnevalsmusik! Da blieb 
natürlich niemand mehr auf seinem Stuhl sitzen.

Ein kunterbunter Tag für die Klasse 1a

Die Klasse 1a hatte am 22.2.2022 einen außeror-
dentlich wichtigen Tag zu feiern: 100 Tage Schule! 
Seit der Einschulung sind 100 Präsenztage vergan-
gen. An 100 Schultagen haben die Kinder täglich 
lesen, schreiben und rechnen gelernt. Man könnte 
auch sagen, dass sie nun um 100 Schultage schlauer 
geworden sind. und deswegen war es auch völlig 
klar, dass riesengroße Medaillen mit 100 Fingerab-
drücken gebastelt werden mussten! Doch das war 
nicht alles: Stopptanz und gesunde Snacks gehörten 
ebenfalls zur Feier. Leckere Schoko- und Vanille-
Muffins spendete das Geburtstagskind, Laszlo. Die-
ser kam an diesem Tag besonders schick gekleidet in 
die Schule. und auch Anestis hatte sich herausge-
putzt - aber nicht, weil er zufällig auch Geburtstag 
hatte, sondern weil er am Wettbewerb „Kinder mu-
sizieren“ teilnahm und uns ein schönes Klaviervor-
spiel in der Aula bereitete.

  G r u N D S c H u L E

Katrin Scheffler, Klassenlehrerin 1a

Den krönenden Abschluss des Tages fanden die Kinder der 1a dann nach 
dem Mittagessen in der Deutschwerkstatt: Zügig wurden die Satzraupen 
mit wichtigen Sätzen, wie „Wir müssen immer auf die Anderen aufpas-
sen.“ und „Wir schützen die umwelt.“, beschrieben. und damit ging ein 
kunterbunter Schultag mit ganz viel Bedeutung für die Kinder zu Ende.
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Hin- und hergerissen – 
Fasching im Kindergarten

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

Die Entscheidung darüber, aller umstände zum Trotz, Fasching 
im Kindergarten zu feiern, ist uns nicht leicht gefallen. Fröhli-
che Partys zu feiern, ist für viele Menschen derzeit nicht an-
gebracht. Den Kindern das Fest vorzuenthalten, kam allerdings 
auch nicht in Frage und wegen der COVID-Situation fiel die 
Feier sowieso in einem kleineren Rahmen aus. Dieser Rahmen 
war sehr bunt und fröhlich. Für ein paar Stunden konnten auch 
die „Großen“ ihre Sorgen vergessen. 

Das Kindergartenteam
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Am Donnerstag der vergangenen Woche wurde auch in der DSM 
die „Weiberfastnacht“ eingeläutet. Pünktlich, 11:11 uhr, folgten 
viele Schüler- und Schülerinnen, aber auch zahlreiche Lehrpäda-
gogen und Leitungskörper, dem Aufruf unseres Schulleiters zum 
Beginn der 5. Jahreszeit.

Nicht unklug stellte Hr. Jigalin im Vorfeld kostenfreie Berliner und 
heißen Kakao für alldiejenigen in Aussicht, welche geschminkt 
und/oder kostümiert erscheinen. Das Echo war entsprechend!

Von urzeitlichem Getier, über besonders frevelhafte Gefängnisin-
sassinnen („Orange is the new Black“?) bis hin zu diversen Mäusen, 
Prinzessinnen, Teufeln und, und, und...den Augen wurde einiges 
geboten.

unsere SuS waren jedenfalls mit Begeisterung dabei. Ob es an der 
erweiterten Pause, am leckeren Gebäck und dem köstlichen Kakao 
(DANKE an das Catering! Was würden wir ohne Euch bloß ma-
chen?) oder einfach daran lag, dass es auch mal ganz viel Spaß ma-
chen kann, etwas/jemand ganz anderes zu sein, sei dahingestellt!

  F E S T E  F E I E r N

Eine persönliche Anmerkung sei mir erlaubt: Natürlich bewegen wir uns aktuell in einer 
wirklich besorgniserregenden Zeit, in der sich Teile dieser Welt (wieder einmal) gegenüberste-
hen und glauben, dass ein Krieg (oder auch nur der Versuch, Druck auf ein souveränes Land 
auszuüben) der allheilbringende Weg ist. Wir an der DSM haben beschlossen, zusammen mit 
unseren Kindern und Jugendlichen diese Minuten der unbeschwerten Narretei vollkommen 
unpolitisch zu genießen. und wenn jemand glaubt, wir seien deshalb ignorante Narren...Nein! 
Aber die Narren dieser Welt waren noch nie an Zerstörung und Gewalt schuld!

Janto Schmidt

Weiberfastnacht
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Weiberfastnacht

Fotos: Gerit Klasing, Janto Schmidt
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Der erste Jahrgang feierte ge-
meinsam mit Frau Scheffler 
aka Flamingo-Chefin und Frau 
Hantelmann, aka Malaysia-
Zauberin, Fasching. Nach kurz-
weiligen Faschingstexten und 
gemeinsamen Spielen über-
raschte die kleine Meute erst 
Herrn Mayer und dann Herrn 
Jigalin im Büro. und siehe da: 
In Klasse 1a fand sich Herr 
Jiganlin`s Mini-Me: Gereon – 
natürlich stellten sich der klei-
ne und der große Herr Jigalin 
zusammen vor die Kamera.

„DsM – aLaaf!“
  G r u N D S c H u L E

carola Hantelmann, Klassenlehrerin 1b

Herr Mayer kam als Feuerwehrmann ge-
tarnt zu unserer Party in die Aula - dort 
ging es hoch her: „Stop-Tanz“, die „Reise 
nach Jerusalem“, und viele viele Berliner 
waren Thema. Vielen Dank an Frau Prei-
sing aka Rotkäppchen für Ihre unterstüt-
zung. 

Selbstverständlich gab es auch eine Kos-
tüm-Modenschau. Gewinner: ALLE! 
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Hort macht 
          Spaß!

  H O r T

Fotos: Maria bagaturija
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unverhofft kommt oft....
Leider mussten wir uns am Donnerstag von unserer lieben Kollegin und Horterzieherin 
der 2. Jahrgangsstufe Frau Weiß verabschieden. Doch ohne Abschiedsparty durfte sie 
nicht gehen.

Mit leckeren Muffins und Überraschungseiern wurde in ihrer Gruppe gefeiert. Jedes 
Kind hatte eine Kleinigkeit als Andenken für Frau Weiß vorbereitet und auch die Kol-
leginnen wollten sie nicht ohne eine bleibende Erinnerung ziehen lassen.

Wir sagen Dankeschön und wünschen Frau Weiß und ihrer Familie alles Gute.

Vielleicht sehen wir uns ja ein 3. Mal in Moskau wieder….Aller guten Dinge sind be-
kanntlich drei ;)

Stephanie Scholz

  A b S c H I E D

До свидания,
             FrAu WEISS

  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  Geöffneter Samstag: 
 19.03.2022 
 5. Klassen

 

     14.30 – 18.30 Uhr

17:30 – 21:30 11. Klassen 10. Klassen 10. Klassen 10. Klassen

ab 17:30 Uhr
Oberstufen-
raum

12. Klassen 9. Klassen 8. Klassen 9. Klassen

Attention Please!

März 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 07.03.2022 und 08.03.2022 hat 
der Jugendclub_103 nicht geöffnet.

 achtung! 
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