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Aktuelle Termine

28.06.
Elterncafé 
08:00 Uhr | Besprechungsraum

04.07.–19.08.
Sommerferien

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

Nach zwei Jahren Pause fand am 18.06 das jährliche Sommerfest der DSM statt. 
Dieses Jahr war das Motto des Festes, genauso wie des Sek I- Konzertes am Tag 
zuvor, „Across the Universe“, benannt nach dem berühmten Album der Beatles. 
Und es ging dabei nicht nur darum, dass viele Kinder nach diesem Schuljahr die 
Schule verlassen und überall in der Welt verstreut sein werden, sondern auch um 
offene Grenzen, um Freiheit, um make love, not war.

DSM



In diesem Jahr gab es sehr viele Aktivitäten, 
wie Tischtennis- und Fußballturniere für Gro-
ße und Kleine, Bastelstationen und Sport- 
und Spielstationen. Um den großen Käfig 
konnte man mit Säcken hüpfen, und über den 
kleinen konnte man klettern.
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Nicht weniger schön war auch das Bühnen-
programm mit den Gewinnerinnen und Ge-
winnern des SEK I- Konzertes, dem Chor 
Tonart, der DSM Popup-Band und dem DSM 
Schüler-Quintett. Viele Tränen wurden ver-
gossen, denn es wurden 12 LehrerInnen und 
40 Kinder bei dem Fest feierlich verabschiedet. 
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Der Malteser Hilfsdienst, langjähriger 
Freund und Partner der Schule, war 
auch da mit einer schönen Station, 
an der Kinder selbst T-Shirts bemalen 
konnten. Bücher und Spiele wurden 
verkauft. Der ganze Erlös wird für 
wohltätige Zwecke verwendet.

Herzlichen Dank an alle, die dieses Fest ermöglicht, organisiert 
und durchgeführt haben! 

Natalia Kemper

Fotos: Chris Helmbrecht, Anna Stollenwerk, Hans Winkler
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Nach zwei Jahren Pause konnte der Kindergarten endlich wieder zum 
Sommerfest einladen. Eltern und Kinder genossen die entspannte At-
mosphäre bei wunderschönem Wetter im Garten. An verschiedenen 
Spielstationen konnten sich die Kinder im geschickten Konstruieren, 
Werken und Basteln üben. Das Kinderschminken durfte selbstver-
ständlich auch nicht fehlen. Die Eltern steuerten köstlichen Kuchen 
zum Fest bei. Der Sommerfest-Klassiker „Stockbrot und selbstge-
machte Zitronenlimonade“ war auch in diesem Jahr besonders ge-
fragt. Wir bedanken uns bei all unseren Gästen für den Besuch des 
Sommerfests 2022 und ganz besonders bei Anna Sutton für Ihre tolle 
Unterstützung beim Kinderschminken.

Das Druzhbär-Team

Sommerfest im Kindergarten
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Die Reifezeugnisse sind nun 
in allerbesten Händen

Am 10. Juni 2022 fand in der Aula der Deutschen Schule Moskau die feierliche Übergabe der 
Reifezeugnisse statt. Noch wenige Tage zuvor standen über 50 mündliche Prüfungen an. Zudem 
wurden erstmals in der Geschichte der Deutschen Internationalen Abiturprüfungen an der DSM 
Online-Prüfungen am Prüfungsort Dresden durchgeführt. Alles ging sehr gut über die Bühne und 
eben diese war nun für unsere AbsolventInnen bereitet. 

 Abitur 
‘22
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In wunderschöner und verschieden kreativer Garderobe 
schritt unser Abschlussjahrgang, musikalisch begleitet von 
Frau Shirshova, unter den Augen der stolzen Eltern, ihren 
Geschwistern sowie zahlreichen Gästen der Schulgemein-
schaft in die Aula.

Unser Schulleiter Herr Jigalin begrüßte die AbiturientInnen 
sowie alle Anwesenden im Saal. Es folgte ein wohlklingen-
des Musikstück der DSM-Band und anschließend richteten 
Frau Grzeski als Gesandte der Deutschen Botschaft Moskau, 
Herr Fittkau als Vorsitzender des Schulvereins, Herr Krohe 
als Vertreter der Eltern sowie unser Schulleiter Herr Jigalin 
sehr abwechslungsreiche und schön formulierte Worte an 
unseren Abiturjahrgang.

Den nächsten Programmpunkt konnten unsere AbsolventIn-
nen wieder selbst mitbestimmen. Jede Schülerin und jeder 
Schüler wählte ein eigenes Musikstück, welches sie und ihn 
beim Gang zur Bühne begleitete. Gespannt und beeindruckt 
von der individuellen Auswahl verfolgten alle dieser be-
sonderen Untermalung. So unterschiedlich und bunt unser 
Jahrgang war, so waren auch die ausgewählten Musikstü-
cke. Herr Billharz als Oberstufenkoordinator verkündete ein-
zeln die Namen sowie besondere Leistungen aus Schule und 
dem sozialen Miteinander.

So unterschiedlich und bunt unser 
Jahrgang war, so waren auch die 
ausgewählten Musikstücke.

 Abitur 
‘22
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 Abitur 
‘22

Auf der Bühne warteten schon die glückli-
chen Klassenlehrerinnen Frau Schmidt (für 
die 12a) und Frau Andershanova (für die 12b) 
mit den Zeugnissen sowie zahlreichen Schü-
lerauszeichnungen. Immer wieder brannte 
große Freude und lauter Applaus auf. Nun 
haben alle ihr Schulziel erreicht und die Zu-
kunft kann kommen! 

In diesen Zeiten konnte der gesamte Jahr-
gang leider nicht bis zuletzt zusammenste-
hen. Amory Mayer, Anne Neumann, Denis 
Schulligen und Jakob Stöckl waren nicht vor 
Ort. Sie bekamen die Möglichkeit, die Zeug-
nisvergabe per Videostream zu verfolgen. 
Sicherlich nur ein kleiner Trost.

Immer wieder brannte große Freude 
und lauter Applaus auf. Nun haben alle 
ihr Schulziel erreicht und die Zukunft 
kann kommen! 

Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung 
zeigten die 12er nochmals ihre musikalischen Ta-
lente und präsentierten in einem bekannten Mu-
sikstück („Über den Wolken“) spaßig umformuliert 
verschiedene Eindrücke über ihre FachlehrerInnen.  
Daran anschließend lauschte das Publikum Victo-
ria Flechner und Viktoria Fritzenwanker, die mit 
ihren wohl formulierten Dankesworten die Schul-
zeit endgültig abrundeten.
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WIR WÜNSCHEN ALLEN ABITURIENTINNEN FÜR 
DIE WEITERE ZUKUNFT ALLES GUTE, GANZ VIEL 
GESUNDHEIT, ZUFRIEDENHEIT UND SPANNENDE 
UND GLÜCKLICHE LEBENSWEGE. 

Markus Billharz (Text), Anna Stollenwerk (Foto)

Nun waren nur noch Freude und Entspan-
nung angesagt und jede Menge Erinnerungs-
fotos. Eurem eigenen Beitrag „Über den Wol-
ken“ folgend, sprechen wir nun aus: „Fliegt 
los, seid frei in eurem Denken und landet er-
folgreich und sicher an den verschiedensten 
Orten der Welt.“ 

 Abitur 
‘22
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Erste Ernte aus 
dem Hochbeet! 

Heute holte die Klasse 1b feierlich ihre erste Ernte aus dem Hochbeet: 
Unsere erste Erdbeere! 

Unter kritischen Augen teilte Frau Hantelmann die edle Frucht in mindes-
tens 11 Teile und jedes Kind konnte die sonnengereifte DSM-Bioerdbeere 
kosten!

Wir freuen uns schon auf weitere (mehrere…) Erdbeeren und die ersten 
Tomaten! 

Dr. Carola Hantelmann

  G R U N D S C H U L E

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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  T U E  G U T E S

Dr.Haass-Medaille verliehen

Der Countdown zur Verleihung 
der Dr.-Haass-Medaille hat 
sein Finale gefunden. Während 
des Sommerfestes wurden die 
GewinnerInnen standesgemäß 
geehrt. Hier sollen sie zu Wort 
kommen. 

Was ging dir durch den Kopf, als Du 
die Dr. Haass Medaille am Samstag auf 
dem Sommerfest verliehen bekommen 
hast? Wie hast Du Dich gefühlt?

Also eigentlich wusste ich überhaupt 
nicht, was ich auf der Bühne machen soll. 
So viele Kinder aus der 5a kamen zu mir 
gelaufen und sagten: „Schnell Varja, du 
musst jetzt sofort auf die Bühne!“
Und ich so: „Was? Okay!“ Und dann bin 
ich auf die Bühne und war sehr glücklich, 
weil diese Dr. Haass Medaille echt was 
sehr gutes ist. Ich wusste eigentlich nicht, 
dass meine MitschülerInnen und Lehre-
rInnen so etwas Gutes über mich sagen 
und so weiter. Aber ich denke mir auch: 
„Ja, eigentlich war ich dieses Schuljahr 
ganz gut!“

Warum ist die Wahl auf Dich gefallen, 
was denkst du?

Also ich hatte keine Ahnung, aber es gab 
schon sehr viele Situationen, in denen 
mich die LehrerInnen und auch Schüler-
Innen gefragt hatten, ob ich helfen kann 
und da habe ich immer mitgeholfen. Ich 
glaube vielleicht deswegen. Und auch 
vielleicht weil ich zu allen freundlich bin. 

Hast Du eigentlich Vorteile dadurch 
dass Du eine höfliche und gut gelaunte 
Schülerin bist ?

Also ich glaube, ich werde einen guten 
Vorteil haben. 

Welchen ?

Also, ich möchte ja schon, wenn ich so 20 
oder 21 bin ein Kind oder auch mehrere 
haben und da möchte ich eine sehr nette 
Mama sein und wenn ich dann als Leh-
rerin arbeite, dann möchte ich auch die 
netteste Lehrerin aller Zeiten sein und das 
mich alle mögen. Und diese Medaille hat 
mir irgendwie gezeigt, dass ich zu allen 
nett sein kann. 

Magst Du Menschen ?

Ja, ich mag Menschen. Alle Menschen.

Varvara Karpukhina 
aus der Klasse 5b

11

Nr. 210 | 25.06.2022



Was ging dir durch den Kopf als Du die Dr. 
Haass Medaille am Samstag auf dem Sommer-
fest verliehen bekommen hast? Wie hast Du 
Dich gefühlt?

Ich war ziemlich überrascht. Ich habe nicht erwar-
tet, dass ich die Dr. Haass Medaille bekomme, auch 
wenn meine Mutter meinte, du musst pünktlich um 
14.00 Uhr bei der Bühne sein. Ich dachte es sei we-
gen dem Abschied, weil ich nach diesem Schuljahr 
die Schule verlasse. Ich war also sehr überrascht 
und habe mich gefreut. Ich hätte aber erwartet, 
dass jemand anderes die Medaille bekommt. Ja, 
aber im Endeffekt war es einfach ein tolles Gefühl.

Warum ist die Wahl auf Dich gefallen, was 
denkst du?

Ähm, ich bin vielleicht nicht immer die Person die 
im Vordergrund steht, wie zum Beispiel Kilian, der 
Schülersprecher und schulisch tätig ist. Ich bin eher 
Backstage, so wie auch im Event Team. Ich versu-
che einfach höflich und nett zu sein und so gut wie 
es geht Menschen gleich zu behandeln, also nicht 
irgendwie anders, weil der Mensch nicht auf mei-
ner Wellenlänge ist. Damit meine ich, auch wenn 
ich eine Person nicht mag, möchte ich respektiert 
werden. Deshalb respektiere ich auch Personen, die 
ich nicht so mag. 

Wo steht die Dr. Haass Medaille in Zukunft?

Ich glaube sie kommt mal in eine Vitrine zu ande-
ren Urkunden oder so. Jetzt bleibt sie erst einmal 
geschlossen oder sie bleibt in dem roten Kästchen 
und kommt in mein neues Zimmer. 

Was ging dir durch den Kopf als Du die Dr. Haass 
Medaille am Samstag auf dem Sommerfest verliehen 
bekommen hast? Wie hast Du Dich gefühlt?

Es war einerseits unerwartet, andererseits war ich schon 
vorbereitet, weil Freunde und Bekannte gesagt hatten, 
ich solle mich vor die Bühne setzen, was eigentlich un-
gewöhnlich ist. Und… es war ein sehr fröhliches Gefühl. 

Warum ist die Wahl auf Dich gefallen, was denkst 
du?

Ich weiß nicht, aber ich bin sehr aktiv in der Schule. Die-
ses Jahr habe ich ja auch noch bei den Digitalen Helfern 
mitgewirkt. Dann mache ich auch vieles in der Event AG. 

Wo steht die Haass Medaille in Zukunft?

Ich habe so einen Tisch und da wird die Medaille auch in 
Zukunft ihren Platz finden. 

Mark Stollenwerk 
aus der Klasse 10a

Brian Beckert 
aus der Klasse 9a

Die Interviews führte Katrin Schulz am 21.6 , 22.6. und 23.06.2022.
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Seien wir ehrlich: Was bedeutet Schulausflug? 

Für SchülerInnen: „Yay, ein paar Tage keine Hausaufgaben 
und keine Schule - We are in!“ 

Für LehrerInnen: „Mist, noch Elternbriefe, Programm 
planen und wer schreibt eigentlich den Antrag? Elender 
Stress!“ 

Und am Ende läuft es dann doch irgendwie immer ganz gut. 

Ganz gut trifft es diesmal aber keinesfalls. Angefühlt hat es 
sich stattdessen wie eine der besten Schulfahrten überhaupt: 
Der herzlichen Begrüßung folgten 10 kurze schüchterne Mi-
nuten bevor alle - wirklich alle - gemeinsam UNO spielten. 
So etwas hatten wir Erwachsenen noch nicht gesehen. Die 
Schnelligkeit, mit der die Brücke zwischen den Schülerinnen 
und Schülern der Schule aus Rschew und denen der DSM ge-
baut war - unglaublich. Vielleicht lag es daran, dass sich nach 
langer coronabedingten Projektpause alle freuten, den Aus-
tausch wieder aufleben zu lassen; vielleicht war es auch die 
beständig reichliche und gute Verpflegung. Vor allem aber lag 
es wohl daran, dass alle SchülerInnen einander so herzlich 
und offen begegneten, wie man es sich nur wünschen kann.

Dabei gab es auch durchaus heikle und schwierige Momen-
te: Der Abschied fiel sowieso schwer, aber für viele war es 
auch der Blick in die Vergangenheit der Stadt Rschew. Der 
Besuch des Friedensparks mit tausenden russischen und 

Was ist euch am besten in Erinnerung geblieben? 

Welche Gedanken habt ihr diskutiert?

deutschen Kriegsgräbern ging uns trotz der wissenschaftlich neutralen 
Führung nah und brachte uns zum Nachdenken. Reflektiert wurde dann 
gemeinsam und spätestens beim Volleyballspielen war klar: Im gemisch-
ten Team ist man immer am stärksten. So gab es schließlich vorrangig 
Freudentränen über das liebevoll gestaltete Begrüßungsevent in der Aula, 
experimentelle Bowlingtechniken und ausgelassenes Ручеёк beim Pick-
nick an der Wolga. 

Daher, liebe Schulgemeinschaft, es ist noch nicht ganz offiziell, aber wir 
konnten nicht umhin und mussten die SchülerInnen aus Rschew einfach 
auch nach Moskau einladen - ihr werdet sie sicher alle so mögen wie wir.

Euch, lieben 10ern, danke für diese lehrreichen, fröhlichen und unver-
gesslichen Tage! Aber nun berichtet selbst: 

Klara: 

Der Friedenspark hat mich beeindruckt. 
Ich fand es sehr interessant zu sehen, 
wie so eine Grabstätte für zwei Natio-
nen aussieht und wie die Menschen 
darüber berichten, vor allem auch die 
Einheimischen. Es gibt verschiedene 
historische Quellen, jedoch kann keine 
Aufzeichnung Emotionen so vermitteln 
wie eine Person, die tatsächlich vor Ort 
war, oder der Ort selbst. 

Zwei Schulen - UNO in Rschew - 
                          Ergebnis: Дружба

13

Nr. 210 | 25.06.2022



Katharina: 

Meine schönste Erinnerung war eindeutig das Picknick, da wir dort 
die Möglichkeit hatten zusammen den letzten Abend in der Natur zu 
verbringen. Was aber das lehrreichste Erlebnis angeht, so war es die 
Exkursion zu den Kriegsgräbern. Ein Ereignis bei dem wir, trotz des 
ganzen Spaßes, einen Blick auf die Weltgeschichte werfen konnten. 
Ich glaube, Kriege sollten im kollektiven Gedächtnis nicht nur als Er-
innerung an die Verluste bleiben, sondern auch als Lehre dienen. Eine 
Lehre, dass solch ein brutales und blutiges Ereignis nicht noch einmal 
vorkommt und weiterhin in der Vergangenheit, in Gedenken an die Ge-
fallenen und Opfer des Krieges, bleibt. 

Alina: 
Politik und Geschichte sind eng miteinander ver-
bunden. Es kann viele Gefahren geben: Wenn man 
einige Ereignisse aus der Geschichte zum Vorteil 
nimmt und dann in der heutigen Welt das Gefühl von 
Macht hat, nur weil man beispielsweise einen Krieg 
gewonnen hat. Außerdem kann man sich wegen der 
gemachten Fehler lange schämen. Ohne die Berück-
sichtigung der Geschichte kann man allerdings auch 
keine korrekte Politik aufbauen, die der Gegenwart 
und Zukunft keinen Schaden zufügt. Ich bin mir si-
cher, dass die Geschichte, ihr Erlernen und Beachten, 
dabei hilft, neue Fehler zu verhindern. 

Jana: 

Meine wunderschönsten Momente waren first of 
all: FATHER, SON AND HOUSE OF SWAG (for the 
people who don’t get it, it’s an inside joke but 
you can ask me for more.) I made beautiful new 
friends! I always believed that we don’t need the 
same language to understand each other and 
this trip proved it. For your information I don’t 
speak Russian well - I just know a few basic 
words! On the first meeting (with Rzhev and DSM 
students) I managed to play UNO in order to 
communicate with them since we don’t unders-
tand each other’s language and UNO ended 
up being our symbol and a memory of our very 
beautiful meeting. I will always remember Rzhev 
as one of my most remarkable experiences.

Anna: 
Die sinnvollste und gleichzeitig lustigste Beschäf-
tigung war meiner Meinung nach das Bowling. Wir 
hatten alle Spaß, Zeit uns kennenzulernen und 
wurden ein Team. Wir unterstützten uns gegensei-
tig und waren wie eine Familie. Jedoch waren die 
3 Tage sehr kurz, aber es war eine schöne Zeit und 
ich werde alle vermissen :) 
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O-Ton Hr. Jigalin: 

Danke für die Fahrtenorganisation an das 
Team! Heikle Mission, sehr gut durchgeführt!

Mark: 

Mein Lieblingsaustauschschüler war 
natürlich mein Austauschschüler Danila. 
Er ist einfach super nett und unterhaltsam. 
Er half mir immer, wenn ich Fragen hatte 
und er zeigte mir die Stadt. Ich werde ihn 
definitiv vermissen!

Marianna: 
Meine beste Erinnerung war, dass wir zusam-
men in einer Gruppe spazieren waren. Ich 
fand es toll, mit Jungs als auch mit Mädchen 
zu reden und interessante Menschen kennen-
zulernen. Das coolste war aber, Nikita’s und 
Stepan’s Gesprächen zuzuhören...

Nikita: 

Die Busfahrten waren spitze. 
Wir haben den Rschewern deut-
sche Musik gezeigt und sie uns 
ihre, da wir wissen, dass Musik 
verbindet. Alle sangen schräg 
und laut die Lieder, aber vor 
allem zusammen.

Iuliana: 
Ich mochte sehr die Zeit, die ich mit 
meiner Gastfamilie verbrachte. Meine 
Familie hatte fünf Kinder, was meine 
Unterkunft bei ihnen noch interessanter 
und lustiger machte. Wir haben sowohl 
Filme geguckt als auch Monopoly ge-
spielt und seeeehr viel gegessen.

Kilian: 
Am besten war der abendliche Spaziergang am 
Mittwoch. Wir haben uns alle besser kennenge-
lernt und es war sehr spaßig. Sehr einprägend 
fand ich die Besichtigung der Kriegsgräber. Dies 
hat mich emotional sehr mitgenommen.

Cordula Zwanzig, Dinara Anderzhanova
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Doch was sagen die Eltern zum Konzept iPad-Klasse?

Vielen Dank, dass wir als Eltern die Möglichkeit haben uns zu die-
sem Projekt zu äußern. Ich würde es in der Sprache unserer Kids 
vielleicht so zusammenfassen: „Das Projekt ist absolut Bombe!“ 
Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich da anfangen soll - unser 
Sohn ist fast nicht mehr wiederzuerkennen. Er hat sich in der 
Schule eigentlich nie schwer getan, aber war auch nicht so der 
begeisterte Hausaufgaben-Macher. 

Ich habe in den vergangen Jahren viel Zeit mit ihm beim Lernen 
verbracht, mache das auch heute noch - und gerne. Das hat mir 
in meiner Schulzeit komplett gefehlt, weshalb ich diese Zeit ger-
ne investiere. Seit der Einführung des Konzepts iPad-Klasse bin 
ich jedoch weitgehend aus dem Spiel ... mein Sohn macht das 
lieber alleine :-) Ich muss dazu sagen, dass wir vorher einen alten 
Laptop hatten, mit dem wir im Homeschooling mehr schlecht als 
recht mitmachen konnten. Aber was mein Sohn mittlerweile am 
iPad, PC und Handy draufhat, ist echt unglaublich. Ich vergesse 
manchmal, dass er erst 10 ist. Das hat alles mit dem iPad-Unter-
richt begonnen. Es erforderte natürlich eine gewisse technische 
Aufrüstung bei uns zu Hause, was wir aber gerne gemacht haben.  
Inzwischen bin ich nur noch fasziniert, wie er selbständig Präsen-
tationen erstellt, diese auf den diversen Endgeräten bearbeitet, 
überträgt, etc. Also ich kenn mich da gar nicht mehr genug aus, 

als dass ich ihn da viel unterstützen könnte. Es ist aber nicht nur 
das Medium selbst, es ist auch der Umgang damit. Hausaufgaben 
erledigt er am iPad viel lieber als ‘konventionelle’ Arbeitsblätter 
auszufüllen. Das Arbeiten mit dem iPad hat ihn gelehrt, z.B. einen 
Search-Engine zu benutzen und das praktisch unbegrenzte Wis-
sen des Internets anzuzapfen und für sich zu nutzen.

Es ist in meinen Augen ein Quantensprung im Lernen und Lehren, 
wenn ich das mit meiner eigenen Schulzeit (die zugegebenerma-
ßen schon einige Zeit her ist) vergleiche. Allerdings - da bin ich 
voll auf Seiten der Lehrkräfte - muss der Umgang mit iPad und 
Internet verantwortungsvoll umgesetzt werden - und da meine 
ich das Einzelverhalten der SchülerInnen. Hier sind maßgeblich 
die Eltern verantwortlich, damit die Kinder ‘keinen Blödsinn ma-
chen’, wissend, dass wir das nicht immer kontrollieren können. Ich 
bin in jedem Fall froh, dass mein Sohn keine Zeit mit sinnlosem 
Gaming vergeudet - dafür ist ihm, Gott sei Dank schon mit 10, die 
Zeit zu schade. 

Kurzum - ich sehe, dass das Lernen für meinen Sohn mit dem iPad 
irgendwie interessanter geworden zu sein scheint, weil er selb-
ständig und ohne große Hilfe arbeiten kann/darf. 

Daniel Striffler, Klassenlehrer 5a

7 Monate iPad-Klasse -    
         weiter geht’s!

Unsere Kinder wachsen in einer digitalen Welt auf, sie sind sogenannte „digital natives“. 
Um in dieser digitalen Welt bestehen zu können, reicht es nicht aus nur „Consumer“ zu 
sein, man muss zum „Prosumer“ werden. Denn nur wer digitale Medien herstellt, wird 
diese auch verstehen. Nach sieben Monaten iPad-Klasse wird das Konzept deshalb auch 
im nächsten Schuljahr weitergeführt und erweitert. 
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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

Marina Saft, AG-Leiterin (@kino.saft)

AG Filmmaking

  ⊲ Download Video

Hier könnt Ihr Euch eine Stop-Motion-
Animation von Alexander Ovchinnikov 
und Videos von unserem Arbeitsprozess 
ansehen. Und hier einige Fotos.
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https://disk.yandex.ru/d/BXlVOO8vIyoPMA
https://disk.yandex.ru/d/BXlVOO8vIyoPMA
https://disk.yandex.ru/d/VG17b-j89RhESQ


Keramik Töpfern

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

stellen sich vorDie AGs und 

Fotos: Fr. Sharypova, Fr. Bagaturia

Keramik 
(Fr.Bagaturia) 
Donnerstag 15:40-17:10
Klassen: 1-12
» Raum: H003

Töpfern
(Fr. Sharypova)
Dienstag 15:40-17:10
Klassen: 1-12
» Raum: H003
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... und Abschied

Liebe Ute Rüger,

2 Jahre DSM, Moskau, Russland liegen hinter Ihnen.

Bitte bewerten Sie Ihren 
Aufenthalt!

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

Platz für Bemerkungen

Der Schulalltag an einer deutschen Schu-
le im Ausland ist im wesentlichen wie an 
einer  Schule in Deutschland. Der Wechsel 
an eine neue Schule ist für mich persön-
lich immer wieder eine Gelegenheit zum 
Wachsen. Es geschah an der DS Moskau 
in einem gedeihlichen Klima.

Platz für Bemerkungen

Coronabedingt waren gemeinsame Aktivitäten 
außerhalb des Unterrichts bis Mai 2022 einge-
schränkt. Dafür gab es viel Unterricht mitein-
ander und das in Präsenz. Deshalb konnte ich 
meine Schülerinnen und Schüler in Mathema-
tik und Physik umfangreich beim Wissens- und 
Könnenserwerb unterstützen und hoffe, dabei 
Samen gesät zu haben, die spätestens im Ab-
schlussjahr reife Früchte hervorbringen werden. 
Ich wünsche allen erholsame Ferien!

Platz für Bemerkungen

Eine Konstante an einer Auslandsschule 
ist der ständige Wechsel von Lehrenden in 
jedem Schuljahr. So entsteht gleichzeitig 
eine Willkommenskultur für Neuankom-
mende. Ich danke allen lieben Kolleginnen 
und Kollegen, die mir über Fachschaftsden-
ken hinaus stets geholfen haben, schnell in 
die Gemeinschaft integriert zu werden und 
dann erfolgreich im Alltag agieren zu kön-
nen. Dem Lehrerrat gebührt eine Dr. Haas-
Medaille für sein Wirken und Tun.

Platz für Bemerkungen

Das leckere Essen einschließlich der 
Süßteilchen und besonders der her-
vorragende „Bolschoi Espresso“ wer-
den mir fehlen.

 DSM allgemein

 Schüler der DSM

 Kollegium der DSM  Caféteria der DSM
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Platz für Bemerkungen

Moskau - eine Liebe auf den 2. Blick! 
Es ist alles immer einen Tick größer 
als selbst von Berlin her gewohnt. 
Moskau, eine moderne Großstadt mit 
vielen riesigen Einkaufstempeln für 
ShoppingliebhaberInnen, 5G Internet 
in der gesamten Stadt und hilfsberei-
ten Menschen. Nur die versprochenen 
lebenden Bären auf der Straße habe 
ich vermisst. Weinend werde ich der 
Taktfrequenz der Moskauer Metro ge-
denken, wenn ich in Deutschland den 
öffentlichen Nahverkehr nutze. 

Platz für Bemerkungen

Empfehlungen aus eigener Erfahrung: 
Hochkultur im Bolschoi und anderen 
Theatern - Ballett als Spitzensport, 
unzählige Museen und Galerien, Pa-
läste mit und ohne Park, Führungen 
mit Simone Hillmann und Olga Varla-
mova, Schwimmen im Luschniki und 
… siehe nächsten Punkt Restaurants.

Platz für Bemerkungen

Eine phantastische Überraschung mit nur einem Nachteil: ich neh-
me nach zwei Jahren vier Kilogramm mehr mit nach Hause. Einfach 
probieren! Ob Teremok, Чайхона oder Haute Cuisine im White Rab-
bit… es gab stets mehr als Kraut, Speck und Brot mit Salz - wobei 
das zur rechten Zeit am rechten Fleck ja auch gut schmeckt.

Platz für Bemerkungen

Mit Zügen pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk, drei mit Yandex-Ta-
xis gut erreichbaren Flughäfen und guten Buchungsmöglichkeiten 
übers Internet waren beste Voraussetzungen zum Reisen gegeben. Eine 
Bandbreite an Zielen, die für ein ganzes Leben reichen würden, haben 
dazu geführt, dass mein Reisetagebuch, mein Fotospeicher und mein 
Herz mehr als gefüllt sind am Ende meiner Zeit hier. Mein Topziel: der 
Baikalsee im Winter. Meine Erkenntnis: es gibt nicht den Kreml, son-
dern es gibt in vielen Städten einen Kreml.

 Lebensqualität in Moskau

 Freizeitmöglichkeiten in Moskau

 Essen in Russland

 Reisemöglichkeiten in Russland
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  K O N Z E R T

S C H WA R Z E S  B R E T T
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