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Aktuelle Termine

20.06.
Abteilungsversammlung 
DSM & DSP, 
Vereinsversammlung 
DSKVR | 19:00 Uhr

21.06.
Elterncafé 
08:00 Uhr | Besprechungsraum

04.07.–19.08.
Sommerferien

22.08.
Beginn des Schuljahres 
2022-23 für Schüler und 
Kindergarten

Mehr vom Sommerfest in der nächsten Ausgabe!

Am Freitag, dem 17.06. 
fand nach Jahren der 
Pandemie-Beschränkungen 
das traditionelle 

SEK1-Konzert 
endlich wieder vor breitem 
Publikum statt. Unter dem 
Motto „Across the Uni-
verse“ wurden Klassiker 
der bekannten Liverpooler 
Pilzköpfe originell in Szene 
gesetzt. Das Publikum und 
die Jury waren begeistert. 

Mehr über das SEK1-Konzert in der nächsten Ausgabe.

DSM



„Let your balalaika sing 
    what my guitar wants to say“

Die Dämmerung gleitet langsam in eine 
tiefe sternenklare Nacht über. In der Ferne 
ruft ein einsamer Uhu. Man sitzt schwei-
gend um das knackende Feuer herum, der 
Fisch am Stecken grillt leise vor sich hin. 
Später wird man sich in den für Tiefst-
temperaturen ausgelegten Schlafsack ku-
scheln. Doch bis dahin begleitet die me-
lancholische Melodie einer Balalaika die 
einsamen Seelen…

Ganz so einsam waren die Seelen nicht, im-
merhin waren es beide vierten Klassen der 
DSM, die mit Herrn Schüttlöffel, Frau Glöck-
ner und Herrn Markus um das Feuer saßen. 
Der einsame Uhu entpuppte sich immerhin 
als Nachtigall, der Fisch über dem Feuer als 
Marshmallow. Sowohl der Leninskij Pros-
pekt als auch viele Kinderkehlen in großer 
Aufregung verhinderten die eingangs er-
wähnte Stille. Der Klang der Balalaika war 
der von Herrn Schüttlöffels Gitarre.

Die Dämmerung glitt allerdings in die Nacht über 
und das Wetter zeigte Erbarmen mit den Viertkläss-
lerinnen und Viertklässlern, die sich riesig über das 
Abschlusszelten auf dem Schulhof freuten. Nicht 
ein einziger Tropfen störte das traute, friedliche Zu-
sammensein der beiden Klassen. Der Mond schien 
gutmütig auf die fröhliche Kinderbande herab.

Die Eltern hatten tatkräftig beim Aufbau der Zelte 
geholfen. Man aß in großer Runde zu Abend, was 
die Cafeteria Leckeres zubereitet hatte, schwatzte – 
bis sich die Eltern verabschiedeten und die großen 
und kleinen Geschwister mit nach Hause nahmen.

Die Kinder der 4a und 4b blieben mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern auf dem Schulhof: Nach der 
Gruselgeschichte erwartete die aufgeregte Kin-
derschar der Schlafsack im Zelt.

Des Morgens wühlten sich die Kinder 
aus ihren Decken, Schlafsäcken und 
Zelten heraus und erwarteten zufriede-
nen aber müden Mutes das Frühstück. 
Manch einem Kindergesicht sah man an, 
dass nicht alle länger als bis halb sechs 
morgens geschlafen hatten. Zwei Früh-
aufsteherinnen hatten ungläubig der 
Lehrerin ins entsetzte Gesicht geschaut, 
als diese den beiden zeltabbauenden 
Kindern mitteilte, es sei 4 Uhr morgens.

Eine Klassenfahrt konnten wir zwar nicht 
unternehmen – aber dieses Camping-
abenteuer war eine tolle Veranstaltung 
– leider zum Abschluss nach 4 mehr oder 
weniger gemeinsamen Schuljahren.

Danke – und gute Nacht am Freitag-
nachmittag!

Gero Markus (Text und Foto), Bertram Maushake, Sara Glöckner, Daniel Schüttlöffel (Foto).

  G R U N D S C H U L E
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An diesem Freitag wurde der Unterricht von den Abiturientinnen 
vorbereitet, eine Mischung aus Schulbuch- und Online-Aktivität für 
die iPad-Klassen. Mithilfe von Mentimeter, Word Bubbles, Hörauf-
gaben und dem Arbeitsheft wurde den SchülerInnen die Thematik 
„Food in the UK“ vermittelt. Mit Freude wurde das fleißige Melden 
und die rege Beteiligung der jüngeren SchülerInnen am Unterricht 
begrüßt. Unter anderem haben sie eifrig bei Online-Umfragen ab-
gestimmt und dabei unbemerkt alte Vokabeln wiederholt und neue 
erklärt, sich über Vorlieben für verschiedene Gerichte ausgetauscht 
und Dialoge eingeübt. Trotz des großen Aufschreis bei der Ankündi-
gung von Hausaufgaben konnten sich die Lehrerinnen über ein sehr 
gutes Feedback freuen. 

In der übernächsten Unterrichtsstunde ging es dann weiter mit der 
Einführung in die neue Lerneinheit: „It‘s my party“, in der drei an-
dere Schülerinnen der 12b gemeinsam mit der 5a überlegten, zu 
welchen Anlässen Parties gefeiert werden können und was dafür 
benötigt wird. Eine Umsetzung der Überlegungen wird es zum Leid-
wesen der SchülerInnen nicht geben, denn am 25.5. heißt es für die 
Abiturientinnen: 

„GOOD BYE SCHOOL, WELCOME LIFE!“

Herzlichen Dank an Frau Schüttlöffel und Frau Anderzhanova für 
ihre Unterstützung!

Englischunterricht - mal anders
  S E K U N D A R S T U F E  I  |  E N G L I S C H

Elaine Wuttke (und andere)

Freitag, der 6. Mai… Englischunterricht in der 5b. Fragende Gesichter blicken sich nach ihrer 
Englischlehrerin, Frau Schüttlöffel, um, als plötzlich drei Schülerinnen der 12b vorne an der Tafel 
stehen. An der Stelle, an der sonst Frau Schüttlöffel jeden Freitag den Englischunterricht leitet.
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Die erste Stunde begann mit der Frage „Welche 
Stoffe lösen sich in Essig auf?“ Die SchülerIn-
nen aus der 4. Klasse bildeten dazu Hypothe-
sen (Vermutungen), wie richtige professionelle 
ChemikerInnen. Wir haben ihnen die wichtigs-
ten chemischen Regeln erklärt, inklusive des 
chemischen Riechens. Anschließend durften 
die SchülerInnen eigenständig ein Experiment 
durchführen und ihre Hypothesen überprüfen. 
ChemikerInnen nennen das «verifizieren» bzw. 
«falsifizieren». Die ViertklässlerInnen gaben drei 
verschiedene Stoffe, d.h. Magnesium, Plastik und 
Zucker, in die Essigsäure und beobachteten ganz 
genau, welche Stoffe sich auflösen und was mit 
ihnen passiert. Zum Schuss stellten die Schüler-
Innen fest, dass sich Magnesium am schnellsten 
auflöst und kleine Blasen entstehen, Zucker et-
was langsamer auseinanderfällt und Plastik sich 
nicht verändert. Zusammen haben wir des Wei-
teren die Hypothese aufgestellt, dass die Bläs-
chen, die beim Auflösen des Magnesiums in Essig 
freigesetzt werden, Wasserstoff ist, wozu wir ein 
bisschen theoretische Chemie wiederholten.

In diesem Schuljahr gab es für die ViertklässlerInnen insgesamt 
vier Schnupperstunden im Fach Chemie, die wir, die Klasse 8a, 
selbst durchgeführt haben. In den ersten zwei Stunden haben 
wir mit der Klasse 4b Experimente durchgeführt und danach 
mit der Klasse 4a.

  G R U N D S C H U L E  |  C H E M I E

Schnupperstunde 
Chemie
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In der zweiten Stunde wollten wir also nachweisen, dass es 
sich bei den freigesetzten Gasbläschen tatsächlich um Was-
serstoff handelt. Dazu führten die ViertklässlerInnen ein etwas 
kniffligeres Experiment durch. Damit es funktionierte, mussten 
wir ganz konzentriert arbeiten und allen Anweisungen genau-
estens folgen. Zuerst haben wir wieder Magnesium in die Es-
sigsäure getan. Die Gasbläschen, die dabei freigesetzt wurden, 
haben die ViertklässlerInnen in einem Reagenzglas aufgefan-
gen. Dazu haben wir Wasser in einen großen Behälter gefüllt. 
Den Erlenmeyerkolben mit dem Essig und dem Magnesium ha-
ben wir mit einem Schlauch verbunden, der in ein Reagenzglas 
führte. Zunächst haben wir das Reagenzglas ins Wasser getan 
und die ganze Luft rausgelassen, anschließend haben wir den 
Schlauch mit dem Reagenzglas verbunden und haben gewar-
tet, bis die Bläschen vom Magnesium durch den Schlauch in 
das Reagenzglas wanderten. Als das Reagenzglas mit dem Gas 
voll war, hielten wir das Reagenzglas über eine Kerze und man 
hörte einen Knall. Der Knall ist der Nachweis, dass es sich bei 
den freigewordenen Bläschen tatsächlich Wasserstoff handelt. 
Das Experiment ist daher auch bekannt unter der Bezeichnung 
„Knallgasprobe“.

Von Ester und Arina, Klasse 8a

In die Rolle der Lehrerin zu 
schlüpfen ist etwas ganz Besonderes. 

Man versteht erst dann, dass diese Tätigkeit gar 
nicht so einfach ist, wie es aussieht, und man geht mit 

Bedacht an die verschiedenen Aufgaben heran. Trotzdem 
war es ein sehr schönes Erlebnis und es hat einfach sehr viel 

Spaß gemacht mit jüngeren SchülerInnen zu arbeiten und den 
„Unterricht“ für sie vorzubereiten. Zum Beispiel hatten wir nicht 
nur die zwei oben beschriebenen Experimente, sondern auch 
noch Showexperimente, bei denen die ViertklässlerInnen echt 
gestaunt haben. Diese waren: die Elefantenzahnpasta, 

unser Schulgeist, Flammenfärbung und eine ma-
gische Geldscheinverbrennung. 
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Wir fahren nach Rschew!
  S C H N A P P S C H U S S

...wir sitzen tatsächlich im Bus! Beweisfoto im Anhang.

Ihre Flexibilität, schnelle und unkomplizierte Unterstüt-
zung sowie anhaltender Optimismus haben bei der Vor-
bereitung des Ausfluges sehr geholfen. Deshalb ein großes 
Dankeschön an unseren Schulleiter, die Verwaltung, die 
beteiligten KlassenlehrerInnen und Eltern! Mit keiner ande-
ren Gruppe hätte sich das Projekt so gut unter erschwerten 
Umständen organisieren lassen und wir freuen uns sehr, mit 
genau dieser Schülergruppe unterwegs zu sein. 

Viele Grüße und bis Freitag, 

Dinara Andershanova und Cordula Zwanzig

Liebe Eltern, 

Seit Ende April findet das Elterncafé wieder im gewohnten 
Format statt.  
 
Jeden Dienstag treffen wir uns zum gegenseitigen Aus-
tausch von 8.00h bis 9.30h im Konferenzraum. Das Haupt-
thema ist die Planung des Sommerfestes.
Der Zugang zum Schulgelände ist nur nach vorheriger An-
meldung und nur über den Haupteingang zum Schulgelän-
de möglich, nicht direkt vom Wohngebiet. 

Hintergrund: Die Elternkarten bleiben für den Zugang vom 
Wohngebiet zum Schulgelände weiterhin gesperrt. Ange-
sichts der angespannten Sicherheitssituation ist hier zeitnah 
keine Änderung geplant. Wir hoffen, dass der kleine Um-
weg im Sinne des Sicherheitskonzepts für Sie zumutbar ist.

Wir empfehlen einen Schnelltest vor der Veranstal-
tung, der an der Teststation durchgeführt werden 
kann.

Und denken Sie daran, sich vorher Ihren Kaffee und 
Kuchen in der Cafeteria zu holen:)

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr EBR

ELTERNCAFÉ 
AUF DEN PUNKT GEBRACHT …

Was: Eltern-Café
Wann: dienstags um 08.00 Uhr
Wo: Konferenzraum 

Wer: Eltern der DSM

  E L T E R N B E I R A T
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AG-ANGEBOT der DSM
MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG

13:20 – 
14:50

Russisches Theater 
(Fr. Peshkova)
Klassen: 10-12
» Raum: H312

14:10-
15:40

Schach 
(Hr.Kaiser) 
Klassen: 3-6
» Raum: H308

Maltechniken 
(Fr.Kaljanowa) 
Klassen: 1-2
» Raum: H202

Capoeira 
(Hr.Vardanyan) 
Klassen 3-5
» Raum: SH2

Druckwerkstatt 
(Fr.Maushake) 
Klassen: 2-3
» Raum: H003

Kinderchor (Hr. Markus) 
14:10 – 14:55 Uhr 
Klassen: 2-5
» Raum: H123

Musik für die Grund-
schule
(Fr. Shirshova)
Klassen: 1-4
» Raum: H123

Fußball 
(Hr.Larin) 
Klassen: 1-2
» Raum: SH2

Jugend Musiziert 
(Fortgeschrittene)
(Fr. Shirshova)
Klassen: 5-11
» Raum: H123

Fußball 
(Hr.Larin) 
Klassen: 3-4
» Raum: SH2

Maltechniken 
(Fr.Kaljanowa) 
Klassen: 3-4
» Raum: H202

Ökologis
(Fr. Kaiser)
Klassen: 5-12
» Raum: 315

Filmmaking 
(Fr.Saft-Kovaleva) 
Klassen: 4-12
» Raum: N314

15:40-
17:10

Italienisch (Hr.Welling) 
Klassen: 10-12
» Raum: N302

Töpfern
(Fr. Sharypova)
Klassen: 1-12
Raum: H003

Keramik 
(Fr.Bagaturia) 
Klassen: 1-12
» Raum: H003

Ballspiele mit der Hand 
(Hr. Wiedmann) 
Klassen: 3-5
» Raum: SH1

Tanztheater
(Fr. Striffler)
Klasse: 10
» Raum: SH1

17:30-
19:00

Tanzkurs Standard und 
Latein 
(Fr. Behage)
Klassen: 8-12
» Raum: Aula

Kontakt: Ksenia Sartassowa, Ganztagskoordinatorin der DSM  Tel. 89166857582   Email: ag.koordination@ds-moskau-iserv.de

  S P O R T  &  F R E I Z E I T  

Zauberworkshop Hr. Riedel – nach Vereinbarung

  T U E  G U T E S

Ihr Dr. Haass Medaillen-Team

Es ist noch   1 Tag 
bis zur feierlichen Übergabe der 
Dr. Haass Medaille. 

Also, beilt Euch, Gutes zu tun!

Der Countdown
zur Vergabe der Dr.-Haass-Medaille  läuft

Seit dem 1.6. könnt Ihr auf unserem Youtube-
Kanal jeden Tag ein neues Countdown-Video zur 
Dr.-Haas-Medaille sehen. 

 Video ansehen ⊲ 
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https://www.youtube.com/watch?v=H3iiWpgMIE0


AG Ökologis/Sustainability Group 

Ökologis
(Fr. Kaiser)
Dienstag 14:10-15:40
Klassen: 5-12
» Raum: 315

Mit Eva und Anastasia aus der 6. Klasse wurde 
schon eifrig für die bereits gestartete Mücken- und 
sonstige Stechinsektenpandemie vorgesorgt.

Sowohl Eva als auch Anastasia sind seit letzter 
Woche im Besitz einer wohltuenden Salbe gegen 
Juckreiz aus Breitwegerichblättern, die wir ge-
meinsam gesammelt, zerschnitten und gemäß Re-
zept zu einer Salbe verarbeitet haben. Viel braucht 
man nicht dafür, das Ergebnis ist um so lohnender. 

Wer auch so etwas braucht, weil die Mücken schon 
plagen oder jemand sehr anziehend auf Bienen und 
Bremsen wirkt: Wir stellen diese Salbe ein letz-
tes Mal vor den Sommerferien am Dienstag, den 
21.06., mit den Ökologis her. Alle SchülerInnen der 
Klassenstufe 5-11 sind willkommen ab 14.10 Uhr 
der AG beizuwohnen.

Außerdem haben meine treuen Schülerinnen einen 
Plan ausgeheckt, der dann ab kommender Woche 
dazu dient, das Blatt umzukehren und auch einmal 
die Lehrkräfte auf ihr Wissen zu einzelnen Kräutern 
und deren Wirkung und Verwendung zu testen! 
Natürlich ohne Benotung (wir sind ja nicht so!!), 
aber mit Siegerehrung. 

Der DSM „Kräutergarten“ (mindestens 2 verschiede-
ne Kräuter stehen jeden Tag auf dem Esstisch der 
LehrerInnen) soll in Kürze auch für die SchülerInnen 
der DSM verfügbar sein, so der Wunsch der Ökologis 
und wird damit zum Gemeinschaftsprojekt sowie ein 
erster Schritt zu einer „grüneren DSM“. 

  S P O R T  &  F R E I Z E I T  

stellt sich vorDie

PS: Den Lehrerinnen und Lehrern ist ja schon bekannt, dass sich immer 
mindestens zwei Kräutertöpfe mit Erläuterungen zum Verzehr auf dem 
Esstisch befinden. Es kann also keine Lehrkraft behaupten, sie hätte 
sich nicht entsprechend auf den Test vorbereiten können.

Bodil Kaiser

Herstellung der Spitzwegerich/Breitwegreich-Salbe

Die Salbe wird in zwei Arbeitsschritten hergestellt. Z
unächst bereitet man einen Ölauszug zu, 

woraus dann die Salbe gerührt wird. Für den Ölauszug benötigst du folgendes:

frische Spitzwegerichblätter, die nicht mehr feucht von Tau oder Regen sein sollten

Olivenöl

optional Kokosöl – ein sehr gutes Hautpflegemittel mit vielen heilenden Eigenschaften

1 desinfiziertes Schraubglas mit Deckel

So gehst du vor:

1.Spitzwegerichblätter  oder Breitwegerich kleinschneiden und in das Schraubglas geben.

2.Mit Olivenöl auffüllen, so dass alle Blätter bedeckt sind.

3.Optional Kokosöl, etwa 20% der Menge des Olivenöls, dazurühren. Sollte sich das Kokosöl 

zunächst nicht auflösen, stelle das Glas einfach für ein paar Stunden an einen warmen Ort.

4.Glas verschließen und unter täglichem Schütteln für zwei Wochen bei Zimmertemperatur ziehen 

lassen.

TIPP: Wenn es schneller gehen soll, kannst du die zerkleinerten Blätter und das Öl im Wasserbad 

etwa 30 Minuten bei niedriger Hitze ziehen lassen. 
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am Ende ist eben doch alles gut gegangen 
und ich hatte beim nächsten Telefonat mit 
Deutschland wieder eine witzige Anekdote 
mehr zu erzählen. 

Wie war die Deutsche Schule generell 
(auch in Vergleich zu anderen Schulen, 
an welchen Sie unterrichtet haben)? 
Ich habe mich in den drei Jahren immer sehr 
wohl an der Deutschen Schule Moskau ge-
fühlt. Dazu beigetragen hat vor allem das 
tolle Kollegium in der Grundschule, aber na-
türlich insgesamt alle MitarbeiterInnen und 
die herzliche Atmosphäre an der DSM. 

Wo geht es als nächstes hin? 
Ich gehe im Sommer zurück nach Deutsch-
land und werde in Köln wohnen. 

Abschied
  A B G Ä N G E R  U N D  F R I S C H L I N G E

„Moskau hat so viel zu 
bieten und Russland ist 
ein spannendes Land.“

Ein Interview mit Sara Glöckner, die uns am Ende 
des Schuljahres verläßt.

Wie war Ihre Erwartungshaltung in Bezug 
auf Moskau und Russland? 
Bevor ich zum Arbeiten nach Moskau kam, 
hatte ich die Stadt drei Jahre zuvor schon 
bei einer Städtetour kennengelernt. Schon da 
hatte ich eine tolle Zeit in Moskau und habe 
mich deshalb umso mehr darüber gefreut, 
nun mehrere Jahre hier verbringen zu dürfen. 
Da ich zuvor schon einmal an einer deutschen 
Auslandschule gearbeitet hatte, konnte ich 
mir ungefähr vorstellen, was mich schulisch 
erwarten würde. Freunde und Familie waren 
etwas überrascht darüber, dass meine Wahl 
ausgerechnet auf Russland gefallen war. Aber 
ich denke mir immer: wenn schon ins Ausland, 
dann auch richtig. 

Was hat Ihnen an Moskau oder Russland 
am Besten gefallen? 
Während meiner Zeit in Moskau und auf 
meinen Reisen durch Russland habe ich vie-
le schöne und positive Erfahrungen gemacht. 
Moskau als Stadt hat so viel zu bieten und 
Russland als solches ist ein spannendes Land. 
Kamtschatka war ein echtes Erlebnis und die 
langen Sommer(-nächte) in Moskau werden 
mir definitiv fehlen. 

Was war schwierig in Russland? 
Russisch zu lernen war sehr viel schwieriger 
als gedacht - immerhin für die Basics zum Be-
stellen im Restaurant hat es am Ende gereicht. 
Und natürlich gab es aufgrund der kulturellen 
Unterschiede und der sprachlichen Barriere 
die ein oder andere holprige Situation, bei der 
sowohl ich als auch mein russisches Gegen-
über gerne das Weite gesucht hätten. Aber 

Wie war das Leben im Deutschen Dorf? 
Ich habe nur die ersten drei Monate im 
Deutschen Dorf gewohnt und bin dann 
ins Zentrum direkt an den alten Arbat ge-
zogen. Für mich die beste Entscheidung, 
denn so war ich immer mittendrin und 
konnte Moskau als Stadt hautnah erleben. 
Die Straßenmusiker vom Arbat, die mich 
jeden Abend in den Schlaf gesungen ha-
ben, werde ich jedoch nicht vermissen. 
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Hatte ich Erwartungen, als ich nach Moskau kam?

Auf jeden Fall ist das Leben hier anders, als ich es aus unserem beschau-
lichen Dorf in Deutschland kannte. Eine Überraschung war das aber nicht. 

Überraschend waren die motivierten Schüler, die lernen wollen und sich 
sogar für den Unterricht bedanken. Das war eine Herausforderung an die 
Gestaltung meines Unterrichts. Motiviert hat mich die inspirierende Zu-
sammenarbeit mit hervorragenden Kollegen, von denen ich viel lernen 
durfte. An manchem dunklen Winterabend konnte man die Mails direkt 
hin und her flattern sehen, wenn wir gemeinsam Unterricht planten. Das 
bereitete viel Freude. Drei Jahre leitete ich eine wunderbare Klasse, die 
mich immer zum Lachen und an unterschiedliche Grenzen brachte. Man-
che Erlebnisse mit ihnen bleiben unvergesslich, ebenso wie meine aus 
dieser Zeit resultierenden Kenntnisse über sowjetische Waffentechnik.

Gewöhnungsbedürftig war der Dauerlärm auf der Dauerbaustelle, die wir 
bewohnen durften. Und natürlich die Entfernungen, die in Moskau und 
Russland einfach riesig sind.

Wir waren viel unterwegs, trafen nur freundliche Menschen, egal in 
welcher Gegend dieses vielfältigen Landes. Immer waren sie offen und 
verständnisvoll für uns Russisch nur radebrechende Deutsche. Pünktli-
che Züge über tausende Kilometer, unkonventionelle Lösungen verschie-
denster Reiseprobleme, spontane Teeeinladungen und dabei „Immer lebe 
die Sonne“ singen, Taxifahrer, die dem Ausländer freiwillig eine Stadt-
rundfahrt spendieren, mit den Füßen im Baikalsee stehen … es gibt viele 
schöne Erinnerungen. Vermissen werde ich das hervorragende Essen und 
die unkomplizierte Organisation des Alltags, ebenso wie die wunderbare 
Julia, die uns dabei immer hilfreich zur Seite stand. Telefonieren auf Rus-
sisch bleibt mir ein Graus.

Abschiedsworte an meine SchülerIn-
nen? 
Meine SchülerInnen kommen nach dem 
Sommer in die Sekundarstufe. Ich wün-
sche ihnen für diesen neuen Lebensab-
schnitt alles Gute und freue mich, dass 
ich sie durch (fast) die ganze Grund-
schulzeit begleiten durfte. 

Abschiedsworte an die Stadt? 
Ich werde mich immer gerne an meine 
Zeit in Moskau und an der DSM zurück 
erinnern und nehme mir fest vor, eines 
Tages noch einmal als Besucherin zu-
rück zu kommen. 

Auf Wiedersehen!

Eine Überraschung ist auch der Abschied nun nicht. Er war vom 
ersten Tag an im Gepäck.

Es ist Zeit, für das, was war, allen Danke zu sagen, damit das, 
was kommen wird, unter einem guten Stern beginnt. Ein be-
sonderer Dank geht an „meine“ 11. Klasse. Sie wissen, wofür.

Herzliche Grüße

Susanne Schädlich
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