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Aktuelle Termine

17. – 21.10.
Herbstferien

Schule und Hort geschlossen, 
Kindergarten geöffnet. 

25.10.
Elterncafé 
08:00 Uhr | Cafeteria der 
DSM
⊲ mehr Informationen S.24

27.10.
Elterncafé after work! 
19:00 Uhr |  Foyer der DSM
⊲ mehr Informationen S.24

01.11., 30.11. 
Wave-Surfing-Kurs
18:30 – 20:00 Uhr | Luszniki-
Sportpark 
⊲ mehr Informationen S.19

27.10. – 17.11
Workshop “Abseilen, 
Seilbrücken bauen 
und betreiben”
jeweils donnerstags 
14:30 - 17:00 Uhr und 17:00 
-19:30 Uhr | Jugendclub_103
⊲ mehr Informationen S.14

07.11.
KlassensprecherInnen-Treffen 
in der Grundschule
08:00 Uhr

26.11.

19.12. – 09.01.
Weihnachtsferien
Schule, Hort und 

   A B S C H I E D

Der Freitag war nicht nur der letzte Tag vor 
den Herbstferien, sondern auch das Ende einer 
Ära an der DSM. Unseren langjährigen Ge-
schäftsführer Markus Mayer zieht es zurück in 
die Heimat, die bayrischen Alpen. 

In den siebeneinhalb Jahren seines Wirkens 
ist Herr Mayer zu einer festen Instanz in der 
Schulgemeinschaft geworden.

Er hat der DSM mit mehreren Renovierungs-
runden ein neues Gesicht und neue Entfal-
tungsmöglichkeiten gegeben. Er hat unzählige 
Veranstaltungen und Feste maßgeblich an-
gestoßen und mit organisiert, hat den DSM-
Dampfer selbst im Corona-Sturm in sicherem 
Fahrwasser gehalten. 

Dass Herr Mayer eigentlich aus der Hotelbran-
che kam, hat sich im Nachhinein als Glücks-
griff erwiesen: Sein Gespür für ein inspirieren-
des Ambiente hat den Wohlfühlfaktor an der 
Schule ständig steigen lassen. Abzulesen ist 
das u.a. an den Räumen des einzigartigen Ju-
gendclubs oder der beliebten Schul-Cafeteria.

Feierliche Verabschiedung des langjährigen 
DSM-Geschäftsführers Markus Mayer

Der Amtsnachfolger Tim Knoll und DSKVR-
Vorsitzender Thorsten Schubert überreichen 
Herrn Mayer die Dr.-Haass-Medaille

DSM



Am Donnerstag, dem 13. Oktober wurde Herr Mayer im 
Foyer bei einer würdigen Feier offiziell verabschiedet.

Die Laudationen hielten der DSKV-Vorstandsvorsitzende 
Thorsten Schubert, Guido Kemmerling von der Botschaft, 
der stellvertretende Schulleiter Daniel Lohse (in Vertre-
tung des leider erkrankten Schulleiters Peter Jigalin) und 
natürlich die VertreterInnen aller pädagogischen Abtei-
lungen, sowie Eltern-, Lehrer- und Schülervertretung. 

Sie alle haben in ihren Reden und Danksagungen die höchste 
Wertschätzung für Herrn Mayers professionellen und mensch-
lichen Beitrag in die Schulentwicklung gewürdigt und mit ori-
ginellen und persönlichen Geschenken unterstrichen. 

Auch Markus Mayer selbst bedankte sich in einer emotionalen 
Rede bei allen, die ihm in den siebeneinhalb Jahren ans Herz 
gewachsen waren und versprach, sich bald wieder blicken zu 
lassen.

UND WEITER GEHT´S

Es wurden nicht nur Abschiedstränen geweint. Ein positives 
Signal für die Zukunft war, dass wir nach einer langen Zitterpar-
tie endlich auch drei neue KollegInnen im Team der DSM offiziell 
Willkommen heißen konnten: 
Tatjana Timcenko, Annette Czisnik und Kilian Hunger. Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit!

Die musikalisch 
begabten Damen 
des Kollegiums 
gaben ein 
rührendes 
Abcshiedskonzert 
zum besten.

Verabschiedung durch den 
Stellvertretenden Schulleiter 
Daniel Lohse,...

... Andrea Meißner, die 
Leiterin des Kindergartens... 

... und die Schülervertretung.
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Ein letzter Tanz mit den Hort-Damen 

OFFENE TÜR UND OFFENES OHR

In der Hoffnung, dass Markus Mayer mir diesen 
heimlichen Schnappschuss verzeiht… aber so war das 
halt immer: Fleißig am Arbeiten und die Tür immer 
offen für jeden! Alles Gute in Bayern wünschen wir! 

Dr. Carola Hantelmann

ZWEI BÄUMCHEN FÜR DIE ZUKUNFT

Wie es sich für einen umsichtigen Geschäftsführer gehört, 
hat Herr Mayer auch seine Nachfolge geregelt. Wir freuen 
uns, mit Tim Knoll einen würdigen Nachfolger begrüßen zu 
können, der durch seine Funktion im DSKVR-Vorstand nicht 
nur mit den Besonderheiten des DSM-Betriebs vertraut ist, 
sondern sich als ehemaliger AHK-Geschäftsführer bestens 
mit den ökonomischen Herausforderungen in Russland aus-
kennt. Herr Knoll übernimmt das Amt des Geschäftsführers 
kommissarisch für die nächsten 3 Monate. Wir freuen uns 
auf die Arbeit mit ihm.

UND JETZT DIE GUTE NACHRICHT:

Natürlich konnten wir Herrn Mayer nicht entlassen, ohne eine Zeremo-
nie, die an der DSM seit vielen Jahren obligatorische Tradition ist: Das 
Pflanzen eines Baumes. Besser gesagt: Zweier Bäume. Ein Birkenbäum-
chen wurde vom Hausmeister & Liegenschaftsteam zur Verfügung ge-
stellt und in Frau Kaisers Obhut wartete schon länger ein Apfelbäum-
chen darauf, von würdigen Händen in die Erde gebracht zu werden. 
Zwar geht das Gerücht herum, dass Apfelbäume nur von Schulleitern 
gepflanzt werden dürfen, aber Gerüchte sind Gerüchte - Davo woass 
ma nix!
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AUSSTATTUNG – Herr 
Mayer stellt ausreichende Mittel 
bereit und organisiert LKWs, die 
mehr als einmal im Jahr bei uns 
vorbeikommen.

BEZAHLUNG IN DEN FERIEN 
– Herr Mayer stellte sich einer 
jahrelangen Diskussion, die für uns 
ein gutes Ende nahm.

CAFETERIA-FLAIR – Wir 
alle genießen die Hans im Glück-
Atmosphäre, die die Cafeteria 
in einen echten Wohlfühlort 
verwandelt hat. 

DRITTER ERZIEHER – Mit 
Raumkonzepten kennt er sich 
mittlerweile bestens aus.

ELTERN BEI DER ABHOLUNG 
– es ist schon etwas länger her, 
aber bestimmt erinnert sich Herr 
Mayer noch an den Jungen, der bis 
20:00 Uhr bei ihm im Büro auf die 
Abholung seiner Eltern wartete.

Schweren Herzens verabschiedet sich das Team des Kindergartens von Herrn Mayer. 
Während seiner Zeit als Geschäftsführer hat er ganz entscheidend an der Kindergarten-
entwicklung mitgewirkt. Für sein unermüdliches Engagement möchten wir uns mit dem 
„ABC der von Herrn Mayer gelösten Probleme“ herzlich bedanken:

FANTASIE ZUR LÖSUNG 
VON PROBLEMEN – Herr 
Mayer handelte immer 
problembewusst nach seinem 
unausgesprochenes Motto - 
Geht nicht, gibts nicht. 

GARDEROBENSCHRÄNKE 
– Herr Mayer entwickelte 
ein innovatives 
Garderobenschranksystem für 
den Kindergarten.

HYGIENEKONZEPT – 
Es dauerte nicht lange und sämtliche 
Hygienestandards wurden umgesetzt.

IDEEN und INSPIRATION – nach 
einem Gespräch mit ihm hatte man oft 
einen ganzen Blumenstrauß innovativer, 
neuer Ideen an der Hand.

JAHRBÜCHER – irgendwie kam Herr 
Mayer immer noch an ein letztes Exemplar.

KINDERBETTEN – Unser Schlafraum 
verwandelte sich durch gemütliche 
Hochbetten und orthopädische Matratzen in 
eine Oase der Ruhe.

LAMPEN – Jedes Mal, wenn wir das 
Licht in den Räumen dimmen, werden wir 
künftig an ihn denken.

MALUS-REGELUNG IN 
ARBEITSVERTRÄGEN – dieses Prinzip 
haben  wir nicht so gut verstanden  und 
zum Glück hat Herr Mayer die Idee davon 
wieder fallen lassen. 

beim Adventskranzbinden 2015

2018 Abschiedsfeier

80-er 
Jahre-Party

DAS KIGA-ABSCHIEDS-ABC
für Markus Mayer
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NATURNAHE SPIELFLÄCHEN – Wir sagen 
nur „Rindenmulch und Blautannen“. 

GESUNDES OBST: – Dank Herrn Mayer, 
müssen Eltern keine selbstgekauften Obstsäcke für 
die Mahlzeiten mehr im Kindergarten abgeben. 

PERSONAL – Herr Mayer setzte 
sich intensiv mit dem Begriff des 
Betreuungsschlüssels auseinander und 
sah schnell ein, dass ein Schlüssel von 
1:16 suboptimal für unsere pädagogische 
Qualität war.

RÄUMLICHKEITEN – Herr Mayer 
ließ neue Kellerräume entstehen und 
eignete sich dabei rasant hydrologisches 
Fachwissen an. 

SICHERHEITSGEFÜHL – Herr Mayer 
schrieb ein Handbuch für verschiedenste 
Bedrohungsszenarien und eigentlich 
reichte schon ein Gespräch mit ihm für 
ein subjektives Sicherheitsgefühl aus. 

TIERE – Herr Mayer hat ein großes Herz für sie. 
Ob Hasen, Fische, Katze oder Rabe - sie alle fanden 
einen würdigen Platz in unserer Gemeinschaft. 

FUNKTIONSTÜCHTIGE UHREN IM GEBÄUDE 
– hier bewies er auch einmal Mut zur Lücke. 

VORRÄTE – egal welcher Art, 
sie wurden immer schnell besorgt.

WIR-GEFÜHL – Herr 
Mayer organisierte mit großem 
Engagement das passende 
Event, auf dem es schnell wieder 
hergestellt wurde.

X-BELIEBIGES – egal was es 
war, er ging es pragmatisch und 
erfolgreich an.

ZEBRASTREIFEN vor der Schule 
– dank seines Vitamin Bs kommen 
nun alle Besucher sicher über die 
Straße.

Locker gäbe es noch 
viel mehr Aufzählungen. 
Sie alle bleiben fest in 
unseren Erinnerungen. Wir 
wünschen Herrn Mayer 
alles erdenkliche Gute für 
seine neuen beruflichen 
Herausforderungen und 
wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen! 

Das Druzhbär-Team

Verabschiedung von 
Sabine Erlhage und 
Maya Stephany, 2019

Fußball-WM 
2018

Abitur-2020

Die Fotos stammen aus 
dem Archiv der Hortleiterin 
Stephanie Scholz. 

5

Nr. 2020 | 17.10.2022



In den vergangenen Wochen wurde unser Kollegium von zwei jungen Herren verstärkt, die bei uns ein 
Praktikum absolviert haben. Für beide war die Zeit ein großer Gewinn an Erfahrungen und freundlichen 
Begegnungen, vor allem weil sie von allen in der Schulgemeinschaft so nett aufgenommen wurden und 
von ihren betreuenden Lehrerinnen und Lehrern lernen konnten. Obwohl sie noch ganz am Anfang ihrer 
Lehrerausbildung stehen, haben sie die Schülerherzen zielsicher und mit beachtlicher Lehrerintuition für 
sich eingenommen. In vielen Stunden unterstützten sie ganz natürlich die Differenzierung, brachten ihre 
Art zu unterrichten ein und reflektierten erste eigenständige Unterrichtssequenzen auf hohem Niveau. 
Auch die Kolleginnen und Kollegen, die sie wohlwollend und lehrreich betreuten, gaben ein positives 
Feedback. Besten Dank an dieser Stelle für euren besonderen Einsatz! 

Cordula Zwanzig

Für SchülerInnen und LehrerInnen und Praktikantinnen und Praktikanten eine win-win-win Situation

   P Ä D A G O G I K

Nachwuchslehrer an der DSM

Ist es die Fähigkeit neues Wissen zu ver-
mitteln? Ist es die Fähigkeit Respekt und 
Toleranz zu vermitteln? Oder, ist es die 
Möglichkeit eine neue Generation aufs Le-
ben vorzubereiten? Mit allen diesen Fragen 
kam ich im August an der DSM an. 

Hallo! Mein Name ist Mikhail Baryshni-
kov und ich bin gebürtiger Wolgograder, 
der seit 13 Jahren in einer der pulsierenden 
Metropolen Deutschlands lebt – in Berlin. 
Nach der Schule war mir nicht sofort klar, 
dass ich Lehramt studieren möchte und ich 
wusste auch gar nicht, ob ich das Potenzial 
für diesen Beruf habe. 

Als ich mich dann an der DSM beworben 
hatte, um dort mein berufsbegleitendes 
Praktikum zu machen, habe ich viele War-
nungen bekommen. Ich sollte doch jetzt 
nicht nach Moskau fahren... die Zeiten sein 
zu unruhig, aber vom Kurs ließ mich das 
zum Glück nicht abbringen! Schon mei-
ne erste Ankunft in diesem kleinen Stück 
Deutschlands in Mitten von Moskau hat 
mir das Gefühl gegeben, dass ich da an-
gekommen bin, wo ich sein möchte. Meine 
Praktikumsleiter Frau Zwanzig und Herr 
Lohse haben mir sofort das ganze Team 
vorgestellt. Alle, wirklich alle waren herz-
lich zu mir und haben mich sofort aufge-

nommen! Ich war erschlagen von allen Na-
men und wusste nicht, wie ich mir das alles 
merken soll. Nebenbei bemerkte ich wie 
neu, sauber und technisch weit die Schule 
doch ist. Die ersten Tage vergingen und ich 
lebte mich ein. Zuerst saß ich nur hinten 
und habe den Lehrerinnen und Lehrern 
„über die Schulter geguckt“, was sie denn 
machen, um den Unterricht so zu gestalten, 
dass die Kinder mit einem Lächeln rausge-
hen, und das nicht weil es zur Pause klin-
gelt. Alle hatten etwas ganz Besonderes, et-
was was den Unterricht ausgezeichnet hat. 
Ob es das permanente Lächeln von Herrn 
Striffler war, die leise, aber wirksame Art 
für Aufmerksamkeit zu sorgen von Frau 
Zwanzig, oder die Experimente im Unter-
richt von Herrn Lohse, welche in den Schü-
lerinnen und Schülern den Wissenschaft-
lergeist erweckte... alle diese besonderen 
Eigenschaften und vieles mehr versuchte 
ich von den Lehrerinnen und Lehrern zu 
übernehmen. Doch wichtig ist nicht nur 
wie ich den Stoff vermittle, sondern wie ich 
mich an die SchülerInnen wende, damit 
wir ein Lernteam und keine Lerndiktatur 
werden. Frau Guillaume, Frau Sartassowa 
und Herr Saslawski öffneten mir auch die 
Türen zu ihrem Unterricht. Drei vollkom-
men verschiedene Personen, mit verschie-
denen Methoden und Ansätzen, die alle 

guten und interessanten Unterricht mach-
ten inspirierten mich. Mein Highlight war 
es auch selbst vor der Klasse zu stehen. Die 
7b, 8ab und Klasse 11 durfte ich in Biologie, 
Geschichte, Englisch und Russisch betreu-
en. Ich lernte wie schwer es ist Unterricht 
gut zu gestalten und zu leiten, bekam aber 
so viel von den SchülerInnen zurück, dass 
ich das jedes Mal immer lieber gewonnen 
habe. Ab diesem Punkt war mir klar, dass 
ich Lehrer sein möchte und dieses Ziel so 
schnell wie möglich erreichen will. Denn, 
wenn man zuhause angekommen immer 
noch denkt, wie denn „Meine 7b im Test 
abschneiden wird“, dann ist es ein Zeichen 
dafür, dass man angekommen ist, wo man 
sein möchte.

Am Ende kann ich nur sagen, dass die 
SchülerInnen und LehrerInnen der DSM 
einen ganz besonderen Platz in meinem 
Herzen eingenommen haben.

Mikhail Baryshnikov

WAS HEISST ES, LEHRER ZU SEIN?
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Epilog 

Mein Aufenthalt an der DSM kam zum 
Abschluss. Es waren schöne 3 Wochen, die 
von vielen Ereignissen gefüllt waren. Ich 
heiβe Wlad, ich komme aus Rshew (hier 
wurde ich Rshewez genannt). Ich bin Prak-
tikant, der in eure Schule kommen durf-
te, sich als  Teaching Assistant zeigen und 
mit den neuen Menschen kommunizieren 
konnte.
Meine Ankunft an der DSM ist mit dem 
Treffen der deutschen und russischen  
Schülerinnen und Schüler verbunden. Wir 
waren hier in dem Zeitraum vom 21. bis 
zum 23. September. In dieser Zeit arbeite-
ten wir an den Projekten und stellten diese 
Projekte vor, wir verbrachten zusammen 
die Zeit wunderbar. Nachdem die Rshewer 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach 
Rshew abgefahren waren, blieb ich hier 
in Moskau, in der unbekannten für mich 
Schule mit den neuen Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern. So 
fing meine erste Woche an.

Die erste Woche „Hospitation“ 
Ich musste mich an alles gewöhnen, neue 
Lehrmethoden erlernen, das andere Schul-
leben und seine Regeln kennenlernen. In 
dieser Zeit bemerkte ich kardinale Unter-
schiede zwischen unserer russischen und 
der deutschen Schule. Keine Schuluniform, 
keine Schulglocke (was euch das Gefühl 
der Zeit beibringt), vertieftes Erlernen der 
Geisteswissenschaften, schöner Jugendclub 
mit Billard und Musik, ein groβes Gelände 
mit 2 Schulgebäuden, die Mensa, wo fri-
scher Kaffee mit Sandwich und Kuchen an-
geboten werden. Das alles fiel mir als ganz 
Neues und Ungewöhnliches im Unter-

schied zur russischen Schule auf. Ich stellte 
mich in den Klassen vor, machte mit den 
Lehrerinnen und den Lehrern Bekannt-
schaft, half den Schülerinnen und Schü-
lern. Die erste Woche ging zu Ende, dann 
fingen kurze Ferien an und die nächste 
Woche begann am Mittwoch. 

Die  zweite  Woche – „Die erste Stunde“

In dieser Woche probierte ich die Rolle des 
Lehrers, die Rolle des Teaching Assistant 
und die Rolle des  Schülers der DSM aus. 
Die Physikstunden in den Klassen 9 und 
11, Mathestunden in den Klassen 7 und 11, 
Russischstunden in der 10. Klasse –  alle 
diese Stunden unterrichtete ich selbst oder 
half den Schülerinnen und Schülern wäh-
rend der Stunden von den neuen Themen 
eine Idee zu bekommen. Dazu gehören fol-
gende Themen: Elektromotor, die Mono-
tonie der Funktion oder russische Präposi-
tionen. Die Stunden verliefen interessant. 
Den Schülerinnen und Schülern gefielen 
die Stunden, was bei der Lehrerarbeit das 
Wichtigste ist. Die zweite Woche ende-
te mit der Stunde in der 7. Klasse, wo wir 
das Thema des Kulturprojektes besprochen 
haben. Hier lernten wir den Mechanismus 
der Prothese kennen  und die Schülerinnen 
und Schüler stellten viele interessante Fra-
gen und beantworteten meine Fragen. In 
der Stunde wurde das Thema der Invalidi-
tät erläutert und es wurden auch wichtige  
Konsequenzen gezogen. Die Stunde war 
spannend und faszinierend. Alle waren zu-
frieden.

Die dritte Woche: „Alles Gute geht 
irgendwann zu Ende“

Die dritte Woche wird als die Woche der 
Stunden bezeichnet, die ich unterrichten 
muss. Physik, Chemie, Mathe, Russisch. 
Man bereitet sich zu Hause darauf vor und 
in der Schule werden diese Stunden bei-
gebracht. So sieht das Schema aus. Aber 
es ist nicht so einfach. Jemand von den 
Schülerinnen und Schülern versteht etwas 
nicht, jemand von den Schülerinnen und 

Schülern fasst den Stoff schnell auf, jede/r 
braucht eine individuelle Behandlung. Die 
Lehrmethoden, die ich in diesen 3 Wochen 
erlernt habe, halfen  mir die Stunden effek-
tiv und interessant durchzuführen. Wenn 
eine Schülerin oder ein Schüler den von 
dem Fach motivierten Lehrer sieht,  dann 
entsteht der Wunsch der Schülerinnen und 
Schüler etwas Neues zu lernen. 

Dankworte

Ich bedanke mich bei allen für die schön 
verbrachte Zeit in der Deutschen Schule 
Moskau. Mein besonderes Dankwort gilt 
den Schülerinnen und Schüler meiner 
Klassen 7, 8, 9 und 11. Ich danke euch da-
für, dass ihr die Geheimnisse der Wissen-
schaften erkennen wolltet und nach den 
Zusatzstunden fragtet. Ich danke euch für  
die Freundlichkeit und das Verständnis. 
Ich werde mich an euch noch lange erin-
nern.
Meine besonderes Dankwort gilt den Leh-
rerinnen Frau König, Frau Zwanzig, Frau 
Andershanowa, Frau Guillaume, Frau 
Timcenko, Frau Ignatowa und meinen 
Kollegen, die mit mir zusammen gearbeitet 
haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
meinen Gastfamilien, die mich so warm 
empfangen haben. Vielen Dank Emilia und 
Elina! Ich danke euch für die gastfreund-
liche Atmosphäre, für die neuen Bekannt-
schaften. Ich danke auch den schlauen Kin-
dern für die interessanten Gespräche.
Ich bedanke mich besonders bei dem 
Schulleiter, Herrn Jigalin, für die schöne 
Möglichkeit in der DSM lernen zu dürfen. 
In dieser vergangenen Zeit ist die Schule 
für mich wie eine liebe Schule geworden. 
Ich hoffe, dass unsere Verbindung nicht zu 
Ende geht. Ich werde die DSM vermissen. 

Wlad Waraksin (Rshew)  

DIE LEHRMETHODEN, DIE ICH IN DIESEN 3 WOCHEN 
ERLERNT HABE, HALFEN  MIR DIE STUNDEN 
EFFEKTIV UND INTERESSANT ZU GESTALTEN.

ICH MUSSTE MICH AN 
ALLES GEWÖHNEN, NEUE 
LEHRMETHODEN ERLERNEN, 
DAS ANDERE SCHULLEBEN 
UND SEINE REGELN 
KENNENLERNEN.
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Эпилог.

Вот и закончилось мое пребывание в 
DSM. Это были прекрасные 3 недели, 
наполненные разными моментами и со-
бытиями. Меня зовут Влад, я из Ржева 
(ржевец, как меня тут называли), прак-
тикант, который смог попасть в вашу 
школу, попробовать себя в роли учите-
ля и просто пообщаться с новыми со-
вершенно разными людьми.
Мой приезд начался вместе с другими 
школьниками из города Ржева. Мы были 
здесь два дня, готовили и представля-
ли свои проекты, прекрасно проводи-
ли время. После того, как они уехали, я 
остался в другом городе, в незнакомой 
школе с новыми учениками и учителями. 
И вот началась первая неделя.

I неделя – «Наблюдение». 

Я должен был привыкнуть ко всем, из-
учать новые методы обучения, позна-
комиться с другой школьной жизнью 
и другими правилами. Во время нее я 
замечал кардинальные различия меж-
ду нашей русской и вашей школой. 
Отсутствие школьной формы, звонков 
(что, кстати, воспитывает в вас чувство 
времени), углубленное изучение гума-
нитарных наук, прекрасный подвал с 
бильярдом и музыкой, большая терри-
тория с двумя корпусами, столовая, где 
всегда есть свежий кофе с сэндвичами и 
пирожками и многое другое оказались 
для меня абсолютно новым и необыч-
ным в отличие от русской школы. Я 
представлялся в классах, знакомился с 
учителями, помогал ученикам.  Первая 

неделя подошла к концу, начались не-
большие каникулы, следующая неделя 
началась только в среду.

II неделя – «Первый урок». 

На ней я уже пробовал себя в роли учи-
теля, помощника и все также ученика 
в вашей прекрасной школе. Физика в 9 
и 11, математика в 11 и 7, русский в 10 
- все это я вел полностью или помогал 
во время урока разобраться с электро-
двигателем, монотонностью функции 
и правильно поставленным предлогом. 
Уроки проходили интересно, детям 
нравилось, что самое главное в работе 
учителя. Вторая неделя завершилась от-
крытым уроком в 7 классе, с учениками 
мы обсудили тему проекта, который я 
делал со ржевскими ребятами, позна-
комились с устройством протезов, они 
задавали интересующие их вопросы и 
отвечали на мои, мы подняли проблему 
инвалидности и сделали важные выво-
ды. Урок был увлекательный и захваты-
вающий, все остались довольны. 

III неделя – «Все хорошее когда-нибудь 
кончается». 

Третья неделя - это неделя уроков, ко-
торые я должен вести. Физика, химия, 

математика, русский. Готовишься дома, 
выдаешь в школе – вот и схема. Но не 
все так просто. Кто-то не понимает, 
кто-то наоборот схватывает быстрее, к 
каждому ученику нужен свой подход. 
Методы обучения, изученные мной за 
эти три недели, помогали вести урок 
эффективно и интересно. Только когда 
ученик видит заинтересованного своим 
предметом учителя, он и сам захочет из-
учать новое.

Благодарности.

Спасибо всем за прекрасно проведен-
ное время. Отдельно хочу поблагода-
рить мои 7,8,9 и 11 классы за то, что 
хотели познавать тайны наук, просили 
делать дополнительные уроки, всегда 
были дружелюбны и отзывчивы, я буду 
помнить вас еще долгое время. Отдель-
ное спасибо Frau König, Frau Zwanzig, 
Frau Guillaume, Frau Timcenko, Frau 
Ignatowa, Frau Anderzhanova, моим кол-
легам, которые работали со мной, а так-
же семьям тех учеников, которые меня 
принимали. Спасибо, Элина, спасибо, 
Эмилия! Спасибо за светлую атмосфе-
ру, за новые знакомства. Спасибо  ум-
ным детям за интересные разговоры. 
Спасибо за такую возможность, DSM! 
За прошедшее время эта школа стала 
мне как родная. Надеюсь, это не конец 
нашего общения. Я буду скучать). 

Wlad Waraksin (Rshew)  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИЗУЧЕННЫЕ МНОЙ 
ЗА ЭТИ ТРИ НЕДЕЛИ, ПОМОГАЛИ ВЕСТИ УРОК 
ЭФФЕКТИВНО И ИНТЕРЕСНО.

Я ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИВЫКНУТЬ 
КО ВСЕМ, ИЗУЧАТЬ НОВЫЕ 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДРУГОЙ 
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 
И ДРУГИМИ ПРАВИЛАМИ. 

RU
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  K U L T U R  

...mit einer Feuerzangenbowle: Letzten Freitag brauten sich ge-
waltige Mengen an Rotwein, Rum und Orangen zusammen...im 
Eigenversuch an Frank Gehrke, Markus Mayer und Carola Han-
telmann zunächst selbstlos getestet, fanden eine erstaunliche 
Anzahl Tassen Feuerzangenbowle ihren Weg zu Kolleginnen und 
Kollegen, die sich um unser Feuer einfanden. 

Eine solide Basis von Gegrilltem im Bauch und eini-
ge lustige Unterhaltungen später ging man in den Ju-
gendclub, um den Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ 
gemeinsam zu genießen. Es ist schon etwas besonde-
res, diesen Film mit Lehrerinnen und Lehrern zu schau-
en...so manche Parallele wurde gezogen. 

Nachdem „der Pennäler Johannes Pfeiffer“ das Gymna-
sium verlassen und „seine Eva“ bekommen hatte, fei-
erten wir weiter draußen um die Feuerzangenbowle. 
Es tat so gut, mit der Schulfamilie gemeinsam einen 
entspannten Abend zu verbringen.

Dr. Carola Hantelmann

Vielleicht ist ja eine neue Herbst-Tradition an der DSM ge-
boren? Jedenfalls möchte ich mich herzlich für Euer Kommen 
bedanken und besonders bei Frank Gehrke für sein „Mitmi-
schen“ und Markus Mayer für die Unterstützung! Und gerne 
nächstes Jahr wieder auf „ein wänzäges Schlöckchen!“

9
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Seit 2017 wird der Begriff „Deepfake“ für Techniken verwen-
det, die mithilfe künstlicher Intelligenz Bilder oder Videos 
erstellen, die real aussehen. Gesichter können täuschend 
echt in Szenen geschnitten werden, die so nie stattgefunden 
haben. Auf diese Weise können Menschen in Situationen ge-
langen, in denen sie Dinge sagen, die sie in sogenannten 
echten Videos nie gesagt oder getan haben. Jeder kann mit 
im Internet frei verfügbaren Apps und Software kurze Clips 
oder „Deepfakes“ in nahezu perfekter Qualität erstellen. 

Hochwertige „Deepfakes“ dauern zwar mehrere Stunden 
statt Sekunden, was ihre Erstellung zeitaufwändig und teuer 
macht, doch in der heutigen Zeit, in der viele Jugendliche 
Informationen nur aus den sozialen Netzwerken beziehen, 
müssen Kinder für diese Gefahr der Manipulation sensibi-
lisiert werden. Es gibt Tutorials auf YouTube, die aufzeigen, 
wie man solche „Deepfakes“ erstellt. 

Wenn ein „Deepfake-Video“ zum falschen Zeitpunkt auf-
taucht und es so auf fruchtbaren Boden fällt, kann es auch 
eine schlechte Qualität haben, um zu wirken. Bilder, Texte 
oder im Fall von „Deepfake-Videos“ sind dann binnen Sekun-
den im Internet verbreitet und finden dann auch den Weg 
auf die Smartphones unserer SchülerInnen.

  D I G I T A L E  W E L T 

   T U  G U T E S

„Deepfakes“ – 
Was ist das?

Herr Striffler oder nicht? Deep fakes können täuschend echt sein.

All dies wurde der 6. Klasse demonstriert und über die möglichen Ge-
fahren gesprochen, die diese Technik mit sich bringt. Denn heutzutage 
ist es eine Menge, die auf unsere SchülerInnen in der digitalen Welt 
einprasselt. Nicht alles ist „real“, was man im Internet mit den eigenen 
Augen sieht.

Daniel Striffler

Spenden für die Malteser
Am Freitag, dem 14.10. konnten die gesammelten Spenden 
an die Malteser übergeben werden. Dass die Aktion erfolg-
reich war, liess sich daran erkennen, dass sich die Heck-
Klappe des Transporters wegen Maximalbeladung kaum 
schließen ließ. 

Die Malteser danken den fleißigen SpenderInnen!
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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

die DSM steht immer noch vollstens hinter dem Konzept 
Nachhaltigkeit. Dazu gehören z.B. auch umweltschonende 
und vor allem plastikfreie Verpackungen. 

Wiederholt musste ich feststellen, dass viele SchülerInnen 
ihr Pausenbrot nur zum Teil aufgegessen hatten und zu 
Beginn der Stunde nicht wussten, wohin damit. Vor allem, 
wohin damit und das möglichst so, dass es während des 
Unterrichts nicht die Arbeitsblätter verschmiert... und in 
der nächsten Pause weiterverzehrt werden kann.

Wer Wachstücher aus Deutschland schon kennt, weiß Be-
scheid. Für all jene, die so etwas noch nie gesehen haben, 
folgende Infos dazu:

Wachstücher für alle in der Cafeteria
  N A C H H A L T I G K E I T

Übrigens: 

Die Wachstücher halten bei 
guter Pflege fast ewig.

Wachstücher sind Stoffstücke aus 100% Baumwolle, die mit Bie-
nenwachs durchtränkt sind. Sie dürfen nicht in die Waschmaschi-
ne. Zum Reinigen reicht es meist, Butter- oder Nutellareste oder 
auch Saft von Obst u.a. unter fließend warmem Wasser, ggf. mit 
etwas Spüli, abzuspülen. 

Dann das Wachstuch trocknen lassen und fertig ist es wieder für 
den nächsten Einsatz.

Normalerweise kann man solche „Butterbrottücher“ mit lustigen 
Motiven (übrigens auch bestens für den Kühlschrank geeignet) 
für meines Erachtens überteuerte Preise in sogenannten Lifestyle-
Boutiquen oder manchmal auch in Supermärkten erwerben.

Nach den Ferien werden so viele, wie ich während der Ferien her-
stellen konnte, am Cafeteria-Tresen für ein paar Rubel ausliegen. 
Diese sollen teils unserem unermüdlichen Cafetrieteam, teils mir als 
Materialentschädigung zugute kommen.

Viel Spaß bei der Verwendung

wünscht

Bodil Kaiser
(Religion/Ethik)
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am 10.10.22 begann der ,,Frühstück-ohne-Plastik-Wettbewerb“, d.h. die Kinder 
aus der Grundschule sollen kein Plastik beim Frühstück dabeihaben. 

Außerdem haben wir diese Woche den Planeten ,,Plastico“ kennengelernt 
(Plastik-Planet). Die Kinder der Klimahelden-AG haben die Schule untersucht 
und haben sehr viele Sachen vom Planet Plastico gefunden (z.B. Plastikfla-
schen, Hüllen, Laminiertes, etc.). Und anschließend haben wir einen Plastik-Ro-
boter entworfen, der aus Plastik neue Sachen machen kann. Ein Roboter kann 
aus Plastik Kleidung herstellen, ein anderer kann gleichzeitig recyceln, Wasser 
spenden, Plastik formen…und das alles nur mit Solarenergie.

Neues von den KlimaheldInnen:

Besuch vom Planet „Plastico“

  N A C H H A L T I G K E I T

Eure Klimahelden Phillip und Nikita
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Jahrgang 2 grübelte, diskutierte, schrieb, formulierte und malte 
in den letzten Wochen an einem „E-Book.“ Heraus kam der span-
nungsgeladene Herbst-Krimi „Das Abenteuer mit 24 Freunden.“ 

Man merkt, die Müllaktion, neue Wortarten, das Schreiben mit 
Tinte oder auch wunderliche Spieltiere beschäftigen uns sehr. Wir 
wünschen viel Spaß beim Schmökern und Miterleben! 

Dr. Carola Hantelmann

  G R U N D S C H U L E  

  J U B I L Ä U M  

„Das Abenteuer mit 24 Freunden“

Buch lesen

Dr. Angelika Reichel - 
ein Vierteljahrhundert an der DSM
Kaum zu glauben, aber seit nunmehr 25 Jahren – einem Viertel-
jahrhundert – unterrichtet Dr. Angelika Reichel an der DSM 
Russisch. Nicht nur das ist rekord-verdächtig, sondern vielmehr 
die Tatsache, dass sie in all den Jahren nicht nachgelassen hat, 
sich mit Herzblut für die russische Sprache und Kultur einzuset-
zen und natürlich, für ihre Schützlinge. Wir kennen Frau Reichel 
vor allem als umtriebige Organisatorin von Exkursionen. 
Insbesondere dafür danken wir  Ihnen, liebe Frau Reichel von 
ganzem Herzen im Namen der Schüler- und Elternschaft, 
sowie des Kollegiums und wünschen Ihnen und uns viele 
weitere spannende Jahre an der DSM!
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Our twelfth grade has engaged in a project about 
power in general and power in Macbeth. Macbeth 
is a play written by the master of literature, William 
Shakespeare. We gave our creativity free reign and 
created an interactive wall with eye-catching pos-
ters, designed by our artists, as well as short-mo-
vies recorded by our film-crew. Our wall is a place 
where you can absorb new knowledge and share your 
thoughts by leaving a comment. We would also like 
to express our gratitude to Ms Schulz, for her prin-
ting services, Ms Klasing for welcoming us into her 
art room, Mr Ostrowskij for projecting our movies 
onto the screen, Mr Jigalin, Mr. Mayer and Miss 20 
for supporting our visions. Not to forget, we would 
like to say a big thank you to our students for their 
enthusiasm.

Anastasia Kündig

We have the Power

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

WORKSHOP – ABSEILEN, 
SEILBRÜCKEN BAUEN UND BETREIBEN

WAS: Abseilen aus einer Höhe von 10 Metern, Seilbrücken 
bauen und betreiben, Knotenkunde in Vorbereitung auf kom-
mende Outdoor-Camps...

ANZAHL DER KURSE: 2

WANN: Für vier Wochen ab dem 27. Oktober
jeweils donnerstags 14:30 – 17:00 Uhr Kurs 1 
und 17:00 – 19:30 Uhr Kurs 2

WER: SEK 1 und SEK 2
Begrenzte TeilnehmerInnen-Zahl: Pro Kurs 8 Personen

WIE: Verbindliche Anmeldung per Mail an 

frank.gehrke@ds-moskau-iserv.de bis zum 24.10.2022.

  J U G E N D C L U B  |  W O R K S H O P 

EN

14

Nr. 2020 | 17.10.2022



OU TDO OR

II. JUGENDCLUB-OUTDOOR-CAMP

  E X K U R S I O N  
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Vom 30.09.22 - 03.10.22 fand das 2. Outdoor-Camp des 
JC statt. 24 TeilnehmerInnen nahmen am Camp teil. 

Während des Camps absolvierten die TeilnehmerInnen unter-
schiedliche Naturpädagogik- und Survival-Module wie bei-
spielsweise Orientierung mit Karte und Kompass, Organisation 
eines Lagers, Trinkwassergewinnung und Aufbereitung in der 
Natur, Erste-Hilfe in der Natur und Überwinden von Gewässern 
am doppelten Seilsteg. 

Zusätzlich wurden die TeilnehmerInnen bei diesem Camp in drei 
Gruppen eingeteilt und mussten sich teilweise ohne Anleitung 
selbst organisieren. Ziel dessen war es, sie in ihrer Eigenverant-
wortlichkeit, Teamfähigkeit, Führungsstärke, Zeitmanagement, 
Organisations- und Kooperationsfähigkeit weiter zu schulen 
und zu fördern. An den Abenden wurde der jeweilige Tag und 
das Erlebte reflektiert und Parallelen zum Alltag gezogen.

Am letzten Tag absolvierten alle eine erlebnispädagogische Out-
door-Challenge, in der sie das erlernte der jeweiligen Module in 
realitätsnahen Szenarien anwenden mussten und dafür bewer-
tet wurden. Die Gruppe mit den meisten Punkten erhielt als Preis 
ein all inclusive Catering, welches sie im JC einlösen können.

Eine Besonderheit bei diesem Camp war die Witterung. In den 
ersten Tagen konnten wir teilweise milde Temperaturen und Son-
nenschein genießen. Doch am letzten Abend wurden wir dann von 
Sturm und Starkregen überrascht, welcher einige Zelte flutete. 
Aufgrund dessen mussten am späten Abend 14 Abenteurerinnen 
und Abenteurer die ungeplante Evakuierung und damit verbun-
dene 5 Kilometer Wanderung durch die Dunkelheit und teilweise 
knietiefen Schlamm in Richtung Bauernhof antreten, um dort die 
Notunterkunft in Anspruch zu nehmen. Der andere Teil der Natur-
freunde hielt unter Führung von Frau Schulz und Herrn Wied-
mann bei Wind und Wetter die Stellung im Camp, bis auch sie 
am nächsten Morgen zum Bauernhof wanderten. Am Nachmittag 
kehrten alle wohlbehalten an die DSM zurück. Dort gab es dann 
nur eine Frage, wann findet das nächste Camp statt?

Ein besonderer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Camps, die mit hoher Motivation, Einsatzbereitschaft und 
stets guter Laune zu diesem erneut gelungenen, erfolgreichen 
und spannenden Camp beigetragen haben.

Des Weiteren möchte ich mich bei Frau Schulz, Frau Müller und 
Herrn Wiedmann für die erneut professionelle Unterstützung 
und Zusammenarbeit während des 2. Outdoor-Camps bedanken.

Wilde Grüße 

Frank Gehrke

OUTDOOR-CAMP
II. 

AM LETZTEN ABEND WURDEN WIR DANN VON STURM UND 
STARKREGEN ÜBERRASCHT, WELCHER EINIGE ZELTE FLUTETE.

AB E N T E U R E R

SEPTEMBER 
2022
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OU TDO OR

OUTDOOR-CAMP
II. 

OUTDOOR-CAMP? WAS IST DAS ? 
Wer beim zweiten Outdoor-Camp nicht dabei war, hat heftig was ver-
passt.

Wir haben Bogen geschossen, gelernt wie man Feuer macht, haben 
Karten eingenordet und noch vieles mehr, was man eben in der Wild-
nis so macht.

Und wenn ihr jetzt denkt, dass das alles ganz einfach ist, dann täuscht 
ihr euch! Wir mussten mehrmals am Tag durch einen reißenden Fluss, 
um Wasser zu holen. Jeden Abend machten wir Nachtwanderungen, 
bei denen wir lernten uns auf die Natur zu verlassen und fielen dann 
todmüde ins Bett. Nicht zu vergleichen mit zuhause. 

Das schöne Wetter haben wir voll und ganz ausgenutzt. Aus dem ge-
sammelten Holz haben wir nicht nur Feuer gemacht, sondern allerlei 
Dinge gebaut und Sachen geschnitzt. Am Feuer haben wir uns nicht 
nur gewärmt, sondern auch leckeres Essen gekocht.

Dazu noch ein kurzes, ganz besonderes Erlebnis, was keinem von uns 
noch einmal passieren wird.

Am letzten Abend nach dem Essen, als alle schon müde waren, fing es 
an zu regnen und zwar nicht nur ein bisschen. Sämtliche Zelte wur-
den überflutet und wir mussten schnell reagieren. Am späten Abend 
sind wir dann mit Frank Gehrke und Fanny Müller 5 km zum nächsten 
Bauernhof gewandert, was wirklich eine grosse Herausforderung war!

Bei diesem Outdoor-Camp konnte man einfach so toll Freundschaften 
knüpfen und vieles neues lernen. Und dies haben wir nur Frank Gehrke, 
Frau Müller, Frau Schulz und Herrn Wiedmann zu verdanken, die alles 
organisiert haben. Vielen Dank!

Arina-Sofija Nedorezova

E R F A H R U N G S B E R I C H T

BUSCHWERKERIN

SEPTEMBER 
2022
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im Jugendclub_103

Klassen  5 – 9

SEK 1

28. 10. 2022  
17:30 – 22:00 Uhr 

Verbindliche Anmeldung per E-Mail an 
frank.gehrke@ds-moskau-iserv.de bis zum 26.10.22 

Eintritt: 500 Rubel* 
beinhaltet all you can eat and drink - 
gruselige Snacks und Getränke erwarten Euch
gruseliges Überraschungsprogramm
das schrecklichste Kostüm erhält einen Preis

* zu zahlen am 
28.10.2022 an 
der Abendkasse

  V E R A N S T A L T U N G
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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ab dem 01.11.2022 habt Ihr die einmalige 
Möglichkeit, an einem Indoor-Wavesurfing-Kurs 
teilzunehmen. Dieser bereitet Euch auch auf das 
Surfen auf dem Ozean vor. Die Besonderheit ist, 
dass dieser Kurs einzigartig in ganz Russland ist 
und nur hier in Moskau angeboten wird. Ich selbst 
werde mich auch der Herausforderung stellen und 
mit Euch gemeinsam am Kurs teilnehmen.

Frank Gehrke

Was? Wave-Surfing-Kurs

Wo? Luszniki-Sportpark 

Wann?
dienstags und donnerstags 
vom 01.11.2022 bis 30.11.2022 
von 18:30 Uhr – 20:00 Uhr

https://surfway.ru

Wer? 
SchülerInnen der SEK 1 u. 2 

Vorraussetzung: 
gute Schwimmfähigkeit

Ablauf: Theorieunterricht, 
Gleichgewichtsübungen mit 
Skateboard, Gleichgewichts-
übungen mit Surfboard im Wasser, 
Wavesurfing im Wasser

Teilnahmegebühr: 
19.000 Rubel pro Person

Anmeldung: Schreibt mir bis zum 
11.09.2022 eine Mail an 
frank.gehrke@ds-moskau-iserv.de, 
um Euch für den Kurs anzumelden

Solltet Ihr weitere Fragen 
zum Ablauf des Kurses haben, 
dann meldet Euch bei mir. 
Ich beantworte Eure Fragen gern.

Let‘s surfe!

  J U G E N D C L U B _ 1 0 3

        Dann bist Du   
bei uns RICHTIGSchülerInnen oder Eltern mit 

besonderen Fähigkeiten oder 
Fertigkeiten können sich gerne 
beim Jugendclubleiter Frank 
Gehrke melden, wenn Sie einen 
Workshop oder Kurs für die 
JugendclubberInnen im JC_103 
anbieten möchten. 

Du bist...

KREATIV

??

W
ISSENSCHAFTLICHSPORTLIC

H

Anmeldung: 
Schreibt eine Mail an  
frank.gehrke@ds-moskau-iserv.de
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Erklärbär trifft Druzhbär

Wir haben neues Info-Material für 
unsere aktuelle und zukünftige 
Elternschaft erstellt. In neun kurzen 
Erklärvideos informieren wir die 
Eltern über unseren Tagesablauf, 
die Konzeption u.v.a.m.

Tagesstruktur

Kooperation 
mit der 

Grundschule

Elternmitwirkung

Pädagogische 
Arbeit

Gesundheit und 
Sicherheit

Bild vom Kind

Sprachliche 
Bildung

Kommunikation mit 
dem Kindergarten

Bedeutung 
des Spiels
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Знакомьтесь, Druzhbär

Детский сад Московской немецкой 
школы выложил информационные 
ролики, которые помогут 
родителям сегодняшних и будущих 
воспитанников детского сада больше 
узнать о педагогических принципах 
его работы, распорядке дня 
и о многом другом...  

Распорядок 
дня

Совместная работа 
с начальной 

школой

Работа 
с родителями

Педагогическая 
работа

Здоровье 
и безопасность

Наш взгляд 
на ребенка

Языковой курс

Коммуникация

Значение игры 
в развитии 

ребенка

RU
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Tag der offenen Tür
29.10.2022 (10.00-18.00)
Wer sind die Malteser Moskau?
Was bedeutet unsere Maxime „Von Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir stellen Ihnen unsere Arbeit zum Wohle der MENSCHEN IN NOT vor.

IM PROGRAMM:
 Eröffnung von dem „Malteser Herbst-Camp“
 Ausgabe von Lebensmitteln, Kleidung, Spielsachen und Pflegemitteln

an bedürftige kinderreiche Familien
 Sprachkurse für Jugendliche, Erwachsene und für Senioren
 Bastelkurs
 Workshops für Kinder; Jugendliche und Senioren
 Online-Unterricht
 Computerkurs für Kinder
 Computerkurs für Senioren
 Psychodrama (Psychologin arbeitet mit unseren Bedürftigen)
 Sport für Senioren
 Sport für Mütter
 Familien-Partnerschaft

• Lieferung der Lebensmittel und Kosmetika
• Besuch der Familien

Sie können bei jedem Projekt mitmachen!
Lassen Sie sich persönlich von unseren Aktivitäten überzeugen!

JETZT ANMELDEN (bis 10.10.2022) / weitere Informationen zur 
Veranstaltung unter: contact@maltesermoscow.ru
Unsere Adresse: Kljasjminskaja Str.6, Bau 1

   T U  G U T E S !
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

29.10.2022  (10.00-18.00)
Кто такие Мальтезер в Москве?
Что означает наш главный принцип «От помощи к самопомощи»?
Мы представляем Вам нашу работу на благо людей, нуждающихся в помощи.

В ПРОГРАММЕ:

 Открытие «Осеннего лагеря MALTESER»
 Выдача продуктов питания, одежды, игрушек и средств гигиены
малообеспеченным многодетным семьям
 Языковые курсы для подростков, взрослых и пожилых людей
 Курсы рукоделия
 Мастер-классы для детей, подростков и пожилых людей
 Онлайн-занятия
 Компьютерные курсы для детей и подростков
 Компьютерные курсы для пожилых людей
 Психодрама (Работа психолога с нуждающимися) 
 Спорт для пожилых людей
 Спортивные занятия для мам
 Программа индивидуальной поддержки семей

• Доставка продуктов питания и косметики 
• Посещение семей

Вы можете принять участие в каждом проекте! Убедитесь 
лично в нашей деятельности!

РЕГИСТРАЦИЯ (до 25.10.2022) / дальнейшая информация о 
мероприятии: contact@maltesermoscow.ru 
Наш адрес: г. Москва, Клязьминская ул., д.6, корп.1

   T U  G U T E S !
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Liebe Eltern,

regelmäßig dienstags um 08:00 Uhr findet das 
traditionelle Elterncafé zum gegenseitigen Austausch 
und Kennenlernen anderer Eltern der DSM statt. 

Da nicht alle Eltern die Zeit und die Möglichkeit 
haben, morgens am Elterncafé teilzunehmen, bieten 
wir ab Oktober ergänzend nun auch das Elterncafé 
after work an!

Einmal monatlich laden wir Sie ab sofort von 19:00 bis 
21:00 Uhr in das Foyer der DSM zum gemeinsamen, 
klassenübergreifenden Austauschen, Schnacken, Quatschen, 
Lachen, Diskutieren, Plaudern, Netzwerken und, und, und ein.     

Unser erstes Elterncafé after work findet am Donnerstag, 
den 27. Oktober 2022 um 19:00 Uhr im Foyer der 
DSM statt. 

Im Mittelpunkt stehen Ihre Themen und der gemeinsame 
Erfahrungsaustausch. 

Die Teilnahme am Elterncafé after work ist nur nach 
vorheriger Anmeldung und über den Haupteingang zum 
Schulgelände möglich. 

Bitte melden Sie sich daher bis Mittwoch, den 26. Oktober 
2022 über ebr@ds-moskau-iserv.de an. 

Wir freuen uns auf Sie & Euch!

Ihr EBR Vorsitz,
Maja Friebel, Chi-Suk Kim, Felix Roth 

  E L T E R N B E I R A T

JETZT NEU – ELTERNCAFÉ AFTER WORK! 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT …

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

Wer: Eltern der DSM

AUF DEN PUNKT GEBRACHT …

Was:  Elterncafé after work
Wann: 1x monatlich um 19:00 Uhr
Wo: Foyer der DSM 

Wer: Eltern der DSM

PS: Unser traditionelles morgendliches Elterncafé bleibt natürlich auch weiterhin bestehen.
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