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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT

Digitalität ermöglicht, dass 
jeder seinen Lernfortschritt 
selbst in die Hand nimmt, 
Selbstwirksamkeit 
erfährt und folglich 
nachhaltig lernt.

Scheinbar kleine Grundschul
schritte motivieren 
unsere Heranwachsenden 
und sogar Erwachsene 
zu eigenverantwortlichem 
und nachhaltigem Handeln.

Die Möglichkeit sich nicht 
nur aktiv in das Schulleben, 
sondern auch nachhaltig 
in eine Gesellschaft 
einzubringen.



D I G I T A L

Digitale 
Infrastruktur

iPad- & Bring Your 
Own Device-Klassen

Fortbildungen
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  DIGITAL 

2019 stellte die Corona-Pandemie die gesamte Welt auf den Kopf. 

Nicht nur persönliche Schicksale wurden durch Erkrankungen 
beeinflusst, sondern auch die Distanz zwischenmenschlicher 
Kontakte wurde größer. Für unsere Gesellschaft, Wirtschaft 
und Verwaltung machte sie innerhalb kürzester Zeit völlig neue 
Herangehensweisen erforderlich. An Schulen weltweit bedeutete 
sie entweder E-Learning oder Masken im Unterricht. 

 “DSM Aktuell” #123

Mehr Informationen

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DSMA-123.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/DSMA-123.pdf
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  DIGITAL  DIGITALE INFRASTRUKTUR

Die DSM nahm diese Herausforderung an.  

Basis dieser Entwicklung war der Ausbau unserer digitalen 
Infrastruktur inklusive Verbesserung der W-Lan-Verbindungen, 
mehr Endgeräte, Smart Boards auch in der Grundschule und 
neuste Schulverwaltungssoftware. Anstatt wie früher mit dem 
Overhead Projektor werden heute zum Einstieg Videos gezeigt, 
Tafelbilder mit PowerPoint Präsentationen an die Wand projiziert 
oder mit dem Smart Board erstellt.

Zu oft aber verkümmert dieser „digitale“ Unterricht zu einem 
medialen Feuerwerk durch den Lehrer. Lerninhalte werden zwar 
von den Schülern digital konsumiert, produzierend tätig werden 
sie hierbei jedoch nicht. Das Ziel war also nicht nur, Hardware 
aufzustocken, sondern Software und insbesondere Soft Skills 
aller Nutzer zu stärken. Doch wie kann der Unterricht den 
Schüler „digital“ mit einbeziehen? Wie kann man Schüler vom 
„Consumer“ des digitalen Unterrichts zum „Prosumer“ machen?
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  DIGITAL  IPAD-KLASSEN

Genau hier setzt das Konzept der iPad- und Bring Your Own 
Device-Klassen der DSM an. Wer Medien verstehen will, muss 
Medien herstellen. Mithilfe von Tablets werden Lernsituationen 
geschaffen, in denen die Schüler individueller arbeiten können. 
Das iPad ermöglicht ein ganzheitliches Lernen, bei dem die 
visuellen und auditiven Lernkanäle stärker bedient werden. 
Durch die mobile Handhabung des iPads sind Schüler nicht an 
einen Ort gebunden. Dadurch erreicht man eine Öffnung des 
Unterrichts, die die Kommunikation und Zusammenarbeit der 
Schüler untereinander nachhaltig fördern.

“Ich habe in den vergangen Jahren viel Zeit 
mit meinem Sohn beim Lernen verbracht, ... 
Seit der Einführung des Konzepts iPad-Klasse 
bin ich jedoch weitgehend aus dem Spiel ... 
mein Sohn macht das lieber alleine :-)“
Vater eines DSM-Schülers

 “DSM Aktuell” #210, S. 16  Film

Mehr Informationen zu den iPad-Klassen

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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https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-210.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vk7erlV3RxQ
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-210.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-210.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vk7erlV3RxQ
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  DIGITAL  FORTBILDUNGEN

Somit gestalten wir schulweit differenzierten, sprachsensiblen und 
partizipativen Unterricht, fordern und fördern unterschiedliche 
Lerntempi und -niveaus durch individuelle Lernpfade und werden 
damit dem Sprachniveau jedes einzelnen Schülers gerecht. Dieser 
Ansatz ermöglicht jedem, seinen Lernfortschritt selbst in die Hand 
zu nehmen, dadurch größtmögliche Selbstwirksamkeit zu erfahren 
und folglich nachhaltig zu lernen.

Seither fanden unzählige Fortbildungen statt, ein pädagogischer 
Tag, zahlreiche Mini-Fortbildungen zu spezifischen Themen der 
Unterrichtssoftware und Methodentraining sowie eine etablierte 
digitale Open Door Sprechstunde unseres Digitalbeauftragten. 

Wie sinnvoll wurde 
Vorwissen einbezogen / 
wurde man da abgeholt, 
wo man steht?

Besonders erfreulich 
ist für uns, dass das 
Kollegium Fortbildungen 
im Bereich der 
Digitalisierung so positiv 
aufnimmt. Hier Auszüge 
des Feedbackbogens 
von unseren Kollegen 
nach einem erkenntnis- 
und arbeitsreichen 
Tag zur digitalen 
Schulentwicklung.

Wie verständlich war 
der vermittelte Inhalt?

Wie nützlich und 
abwechslungsreich 
waren die Methoden 
der Inhaltsvermittlung?

FEEDBACK AN UNS: 

47.1
5.8

sehr gut gut mittelmäßig nicht so gut

35.3

11.8
41.2 58.8 11.8 52.9

35.3

 “DSM Aktuell” #165  “DSM Aktuell” #198

Mehr Informationen zu Fortbildungen

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSMA-165.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/DSM_Aktuell-198.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSMA-165.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/DSMA-165.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/DSM_Aktuell-198.pdf


ÖKOLOGISCH
Arbeitsgruppe 
Nachhaltigkeit
mit Schülern, Lehrern 
und Eltern

Klimahelden
in der Grundschule

World Cleanup Day
Aktionstag aller 
DSM Klimahelden
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  ÖKOLOGISCH  AG NACHHALTIGKEIT

An einem Nachmittag zur Schulgestaltung entwickelte sich unter Mon-
tessoris Motto ,,Hilf mir, es selbst zu tun!” die Arbeitsgruppe Nachhal-
tigkeit mit Schülern, Lehrern und Eltern, die Initiativen in den Schulalltag 
bringen. Zunächst traf sich einmal monatlich die Schülergruppe, um Er-
fahrungen über ein umweltbewusstes Verhalten auszutauschen, eigene 
Projektideen zu entwickeln und umzusetzen, bzw. Mitschüler:innen zu 
einem umweltbewussteren Verhalten zu animieren. 

So hielt bereits nach kurzer Zeit die Mülltrennung wieder Einzug an 
unserer Schule und ebenso schmücken bis heute liebevoll gestaltete 
Plakate mit Tipps und Tricks für Schüler:innen und auch Lehrkräfte 
die Räumlichkeiten, um auf ein nachhaltigeres Verhalten hinzuweisen. 
Sogar in der Sekundarstufe oder bei Lehrerversammlungen werben 
unsere jungen Klimahelden für ihre Belange oder präsentieren und 
vertreten ihre Ideen bei Klassensprechertreffen der ,,Großen”.

 “DSM Aktuell” #219, S. 7  “DSM Aktuell” #226, S. 4

Mehr Informationen

 “DSM Aktuell” #211, S. 9

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/DSM_Aktuell-219.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/DSM_Aktuell-226.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/DSM_Aktuell-219.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/DSM_Aktuell-226.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-211.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-211.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-211.pdf
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  ÖKOLOGISCH  KLIMAHELDEN

In diesem Schuljahr treffen sich die Klimahelden wöchentlich im 
Rahmen des AG-Angebots und gestalten Plakate, unternehmen 
Ausflüge und versuchen verstärkt, den Recyclingcharakter 
von Materialien zu betonen. Sehr stolz waren die Klimahelden 
auf ihr selbst geplantes, durchgeführtes und evaluiertes 
grundschulübergreifendes Projekt ,,plastikfreies Frühstück”, 
bei dem eine Woche in allen Klassen darauf geachtet wurde, 
wie viel Plastikverpackungen in den Brotdosen der Kinder in den 
verschiedenen Klassen anfallen. Die plastikärmste Lerngruppe wurde 
schließlich prämiert. 

 “DSM Aktuell” #220, S.12 “DSM Aktuell” #217, S.9  “DSM Aktuell” #225, S.3

 DSM homepage: „Ein Müllmuseum ohne Müll“

Mehr Informationen

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/DSM_Aktuell-220.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DSM_Aktuell-217-web.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/DSM_Aktuell-225.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/DSM_Aktuell-220.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DSM_Aktuell-217-web.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/DSM_Aktuell-225.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/aktuell/archiv/1-halbjahr-202223/ein-muellmuseum-ohne-muell/
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  ÖKOLOGISCH  WORLD CLEANUP DAY

Highlight war der World Cleanup Day. Mit besonders großem 
Verantwortungsbewusstsein engagierten sie sich, begeisterten im 
Vorfeld Mitschüler:innen der Grundschule und sammelten an dem 
Tag selbst ordentlich Müll im Umkreis der Schule.

World Cleanup Day

THIS IS THE ONLY WORLD     
                 WE HAVE

Nr. 217 (September) | 2022
Aktuelle Termine

20.09.
Elterncafé des Elternbeirats 
08.00 Uhr | Cafeteria
⊲ Mehr Infos: S. 15

21.09.
1. Sitzung des neu gewählten 
Elternbeirats 
19.00 Uhr | Aula

21. – 23.09.
SchülerInnen aus der 
Partnerschule in Rzhev 
besuchen die DSM

23.09.
DSM-Oktoberfest
19.00 Uhr | Aula
⊲ Mehr Infos: S. 14

24.09. 
Fussballturnier an der 
International School of 
Moscow: 09:45 – 13:30 Uhr | 
Krasnaya Presnya Stadium

Achtung!
Workshop Klettern des 
Jugendclubs wird bis auf 
Weiteres verschoben. Neuer 
Termin wird bekannt gegeben.
⊲ Mehr Infos: S. 11

30.09. – 03.10.
2. Outdoor-Camp 
des JC_103 für SchülerInnen 
der Klassen 5-12

03.10.  
Tag der Deutschen Einheit
Schule, Hort und 
Kindergarten geschlossen. 

04.10. 
schulinterne LehrerInnen-
Fortbildung 
Kein Präsenzunterricht.
Schülerinnen und Schüler 
arbeiten selbstständig an 
Arbeitsaufträgen zu Hause 

  T U  G U T E S

Das ist die einzige Welt, Das ist die einzige Welt, 
                         die wir haben.                         die wir haben.
Das ist die einzige Welt, Das ist die einzige Welt, 
                         die wir haben.                         die wir haben.

Unter diesem Motto des 
www.worldcleanupday.org haben 
am Samstag, dem 17.9.2022, 
dem World Cleanup Day 2022 mehr 
als 80 TeilnehmerInnen, bestehend 
aus Eltern, LehrerInnen und unserer 
Schülerschaft, rund um die Schule 
Müll gesammelt.

T his is the only world     T his is the only world     
         we have –         we have –
T his is the only world     T his is the only world     
         we have –         we have –

DSM

 “DSM Aktuell” #216  DSM homepage: World Cleanup Day 2022

Mehr Informationen

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DSM_Aktuell-216.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DSM_Aktuell-216.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/aktuell/archiv/1-halbjahr-202223/world-cleanup-day-2022/
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  ÖKOLOGISCH  WORLD CLEANUP DAY

Mittlerweile erhalten die Klimahelden bei den monatlichen 
Grundschultreffs mit allen Kindern der Grundschule eine 
wiederkehrende Plattform, um ihre Themen, Erlebnisse und 
Ergebnisse zu präsentieren. Künftiges Ziel ist es, den Geist 
der Nachhaltigkeit, der bereits in allen Grundschulklassen 
anzutreffen ist, auch in die Sekundarstufe zu tragen. Geplant ist 
ein gesamtschulischer Projekttag zum Thema ,,Nachhaltigkeit” 
mit Workshops und einem Müllsammelevent im Verlauf des 
Schuljahres.

Scheinbar kleine Grundschulschritte haben in kurzer Zeit doch 
so einiges im Schulleben bewegt und es stellt sich heraus, 
dass schon die Kleinsten mit dem entsprechenden Zutrauen, 
Bestärkung und der Motivation zu eigenverantwortlichem 
und nachhaltigem Handeln Heranwachsenden, aber auch 
Erwachsenen noch so einiges beibringen können. 



S O Z I A L
Rschew-Projekt
Kriegsgräberpflege, 
Schüleraustausch

Teilhabe
Schülervertretungs- und 
Klassensprecherseminare

Schüler helfen 
Schülern
Nachhilfeprogramm
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  SOZIAL 

Im Februar 2022 zerbrach jäh der zukunftsgewandte 
Einklang. Mit dem Angriff auf die Ukraine tauchte ein Geist 
der Vergangenheit tauchte auf, den wir vor lauter 
Globalisierungsfortschritt nicht kommen sahen oder sehen wollten. 

Der Krieg zeigt auf, dass die Funktion der Schule als verlässliche 
etablierte kulturelle Brücke zwischen deutscher und russischer 
Zivilgesellschaft wichtiger denn je ist, besonders angesichts 
der neuen Realität, die sich durch beiderseitig eingeschränkte 
Kontakte ergibt. Unser Zusammensein als bi- und multinationale 
Schulgemeinschaft sieht sich vor wirtschaftlichen und kulturellen 
Veränderungen. Der tägliche Umgang mit dem Krieg, im und 
außerhalb des Unterrichts, Engagement gegen den Krieg, 
unterschiedliche Medienwahrnehmung, Sorgen und Fragen 
der multinationalen Schüler- und Lehrerschaft, signifikante 
Schülerabmeldungen durch Firmenschließungen seit Kriegsbeginn, 
erschwerte Lehrkräftegewinnung und gestiegene Kosten sind 
nur einige Beispiele für die herausfordernde Situation der 
Schulgemeinschaft und des schulischen Umfeldes.
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BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  SOZIAL  SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN 

 “DSM Aktuell” #229

Wall of Nachhilfe: 
Schüler helfen 
Schülern

Mehr Informationen

Entsprechend unserer Schulentwicklungsziele ist Partizipation seit 2022 
generell mehr in den Vordergrund gerückt. Durch vermehrte Kooperation 
ermöglichen wir allen Beteiligten der Schulgemeinschaft mehr Teilhabe 
auf allen Ebenen. Gegenseitige Beratung und höhere Transparenz errei-
chen wir beispielsweise durch Schüler und Eltern in pädagogischen Kon-
ferenzen und Arbeitskreisen, Lehrerbeiratsmitglieder in der erweiterten 
Schulleitungskonferenz. Schüler helfen Schülern im Nachhilfeprogramm, 
initiiert durch unsere Schülervertretung und Austauschmöglichkeiten bie-
ten sich durch internationale Schülervertretungs- oder schulinterne Klas-
sensprecherseminare. Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung 
erleben wir bei zahlreichen Events wie dem Outdoor Camp organisiert von 
der Schulsozialarbeit, unserem wohltätigen Weihnachtsmarkt oder dem 
gefeierten Konzertevent der Sekundarstufe. Beruflich höchste Qualität und 
Perspektiven eröffnen wir unseren Schülern durch Berufsberatung und 
Betriebspraktika; unseren Kollegen durch den Austausch mit bereits zwei 
Praktikanten in diesem Schuljahr.

All das bietet unter normalen Umständen die Möglichkeit, sich nicht nur aktiv 
in das Schulleben, sondern auch nachhaltig in eine Gesellschaft einzubringen. 
Die Schule wird verstärkt Ort der Friedens- und Demokratieerziehung sowie 
ein verlässlicher Schutzraum. Als Forum vermittelt sie Menschen Werte, gibt 
Orientierung und bringt uns ins Gespräch miteinander.

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/DSM_Aktuell-229.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/DSM_Aktuell-229.pdf


BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT  SOZIAL  RSCHEW-PROJEKT
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das Schuljahr 2018/2019 ist mit dem heutigen Tag 
der Zeugnisausgabe beendet.

Es war, vor allem im zweiten Halbjahr, ein anstren-
gendes Schuljahr – kam doch zu den ohnehin vielen 
Aufgaben, Veranstaltungen und dem Lernen an sich, 
mit seinen Klausuren, Tests und dergleichen, auch 
die Raumoptimierung hinzu.

Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen und mich 
bei allen Beteiligten, ohne komplette Aufzählung und 
damit ohne den einen oder anderen zu vergessen, für 
das Engagement und die Unterstützung bedanken. 
Dennoch seien einige wenige hervorgehoben.  Be-
sonders nennen möchte ich unsere Hausmeister und 
aus der Grundschule Frau Hackmann, Herrn und Frau 
Maushake sowie unseren Geschäftsführer, die mit 
diesem Projekt am intensivsten beschäftigt waren.

Nunmehr ist das Schuljahresende erreicht. Der Um-
zug ist fast vollendet und wir freuen uns auf den 
Start im neuen Schuljahr.

In der Vorbereitungswoche werden wir bestimmt die 
eine oder andere Korrektur in den Räumen vorneh-
men müssen, uns entsprechend für den Unterricht 
wieder einrichten, um dann am 26.08.2019 mit fri-
scher Kraft und Elan in das neue Schuljahr zu starten.

Auf der nächsten Seite dieses Newsletters ist der 
Plan der nunmehr vorhandenen Raumverteilungen 
abgedruckt.
Neben der besseren Zuordnung der schulischen Be-
reiche ist auch der Verwaltungsbereich nunmehr 
komplett in der 1. Etage erreichbar.

Ich wünsche uns allen aber nun erholsame Ferien 
und die Zeit und Ruhe, Kraft und Energie für das 
nächste Jahr zu tanken.

Bis zum 26.08.2019 verabschiede ich alle in die 
wohlverdienten Ferien.

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Beck

Nr. 94 (Juli) | 2019

DSM

05.07. – 23.08.

Schule, Hort und KiGa 
geschlossen

26.08.
Start KiGa und Schule
Sonder-Plan beachten!

29.08. 
Ausflug der neuen 
Grundschüler
14:00 bis 17:00 Uhr

30.08
Schuleingangsfeier der neuen 
Klassen 1
11:00 Uhr Aula

30.08.
Willkommensfest Klassen 5 
bis 9
14:00 bis 18:00 Uhr 
Jugendclub

02.09.
Kaffeeempfang für Eltern der 
1. Klasse
8:00 Uhr bis 8:45 Uhr
Zimmer H107

06.09.
Willkommensfest Vorstand + 
Eltern + Lehrer
19:00 Uhr Aula

07.09.
Eltern-Workshop „Third 
Culture Kids“
10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Aula

09.–10.09.
Elternabende
19:00 Uhr Aula

Aktuelle Termine

Mit ihrem 
Sommerprojekt stimmt 
uns die  Kunstwerkstatt 
AG auf die schönste Zeit 
des Jahres ein. 

und...

Sommer-   

        fer
ien!

Seite 11

Liebe KoLLeginnen und KoLLegen, 
Liebe SchüLerinnen und SchüLer, Liebe eLtern,

...Ferien!

Sonne, 
Mond

 “DSM Aktuell” #94, S. 12

 DSM homepage: Druzhba 2.0

 “DSM Aktuell” #210, S.13  “DSM Aktuell” #217, S.4

Mehr Informationen über das Rschew-Projekt

Nr. 210 (Juni) | 2022

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
Nr. 217 (September) | 2022

Aktuelle Termine

27.09.
Elterncafé des ebr
08:00 Uhr | Cafeteria
⊲ mehr Informationen S.16

29.09.
Handwerk & Physik
19:00 Uhr | Raum H306
⊲ mehr Informationen S.11

30.09. – 03.10.
2. Outdoor-Camp 
des JC_103 für SchülerInnen 
der Klassen 5-12

03.10.  
Tag der Deutschen Einheit
Schule, Hort und 
Kindergarten geschlossen. 

04.10. 
schulinterne LehrerInnen-
Fortbildung 
Kein Präsenzunterricht.
Schülerinnen und Schüler 
arbeiten selbstständig an 
Arbeitsaufträgen zu Hause 
(Klasse 1-12).

08.10. 
Motocross
Jugendclub_103
⊲ mehr Informationen S.17

11.10.
Elterncafé des ebr
08:00 Uhr | Cafeteria
⊲ mehr Informationen S.16

01.11., 30.11. 
Wave-Surfing-Kurs
18:30 – 20:00 Uhr | Luszniki-
Sportpark 
⊲ mehr Informationen S.16

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

  S C H U L S O Z I A L A R B E I T

Treffen der 
KlassensprecherInnen Sek I und Sek II
und der Schülersprecher/in

Am 21.09.2021 fand in der 2. Stunde das erste Treffen der KlassensprecherInnen der Sek1 und Sek2, der 
Schülersprecherin Emilia, dem Schülersprecher Nikita und Frau Schulz von der Schulsozialarbeit statt. 

Herr Jigalin war am Anfang auch noch mit dabei und stellte erste Fragen an die Anwesenden. 
Unsere KlassensprecherInnen und SV Gruppe besteht aus 34 jungen und motivierten Menschen die Lust 
auf „Miteinander Schule gestalten“ haben. 

Themen unseres Treffen waren:
• Schulhausgestaltung
• Pausenregelung
• KlassensprecherInnen und SV- Seminar am 28.10. und 29.10. (Save the Date!! Einladung mit Eltern-

brief erfolgt noch über Frau Schulz)

Regelmässig finden KlassensprecherInnen-Treffen an der DSM statt. Unsere KlassensprecherInnen sollen 
sich sicher in ihrem Amt fühlen, sie sollen ermutigt werden sich für ihre Klasse einzusetzen, Streite zu 
schlichten aber auch Projekte und Ideen zu verwirklichen. 

Ein Schulentwicklungsziel ist es unsere SchülerInnen partizipieren zu lassen, ihren Anliegen eine Stimme 
zu geben und ihnen Raum für die Persönlichkeitsentfaltung zu geben. Dies geschieht nachweislich vor 
allem in sogenannten nicht formalen Bildungsräumen. Also in Settings, Projekten und in Gruppen, die 
nicht komplett von Erwachsenen gesteuert und vorgegeben sind, sondern in Bereichen, in denen junge 
Menschen selber miteinander arbeiten, diskutieren, planen und gestalten können.
 
Diesem Anspruch kommt die DSM nach und räumt daher auch der Betreuung der KlassensprecherInnen 
und der SV einen großen Stellenwert ein. 

Katrin Schulz 

DSM

So war den Lehrern unserer Schule und der Schule in Rschew 
sofort klar, dass unser durch Corona pausierter Austausch nun 
wichtiger denn je war. Seit einigen Jahren pflegten wir den 
jährlichen Austausch der Oberstufe mit der Stadt unweit von 
Moskau, nahe der eine der schrecklichsten Schlachten des 
Zweiten Weltkriegs stattfand. Gemeinsam erinnerten wir und 
gedachten des Leides, diskutierten aber auch kritisch politisch 
die Geschichten unserer beiden Länder seit 1945.

Unser Rschew-Projekt

https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/DSMA-94.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/DSMA-94.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/aktuell/archiv/1-halbjahr-202223/druzhba-2-0/
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-210.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DSM_Aktuell-217-web.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/07/DSM_Aktuell-210.pdf
https://www.deutscheschulemoskau.de/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/DSM_Aktuell-217-web.pdf
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Zur Abschlussveranstaltung 
des Rschew-Austauschs 
luden wir auch Erwachsene 
ein, um in einem “World Café” 
Zukunftsideen der Schüler 
für Wirtschaft, Gesellschaft 
und Umwelt zu diskutieren. 
Eine Rückmeldung, die uns 
besonders gefreut hat, kam 
vom Vorstandsvorsitzenden 
der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer, 
Matthias Schepp, der als 
einer der erwachsenen 
Experten mit unseren 
Jugendlichen diskutierte.

FEEDBACK AN UNS: 

Aber wie würden wir das 2022 nach außen rechtfertigen, 
wie die Schüler begeistern? Diese Sorgen bewegten die 
begleitenden russischen und deutschen Lehrer gleichermaßen, 
doch unsere Schüler waren uns um Längen voraus: 

„Ohne sich vorher zu kennen und teils großen sprachlichen 
Barrieren zum Trotz, überwindet die Brücke - gebaut aus 
unserer Freundschaft - alles.“ 

So kommentierte es kürzlich nochmals die Rschewer 
Kollegin Natalija Rosinskaya anlässlich eines Kaminabends 
in der Residenz des Deutschen Botschafters. Hier kamen wir 
zusammen, um an den Abschluss des deutsch-russischen 
Kriegsgräberabkommens vor 30 Jahren zu erinnern. Mit dabei 
war auch eine 11. Klässlerin, die ihre Eindrücke vom deutsch-
russischen Soldatenfriedhof in Rzhev schilderte und in 
beeindruckender Klarheit die Sinnlosigkeit von Krieg darstellte, 
wo man doch schlicht gemeinsam in einer friedlichen Welt 
leben könnte. 
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Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie so 
eine Grabstätte für zwei Nationen 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. 

Schülerin der DSM

Oft sind Events an Auslandsschulen so geballt, dass das 
eine Event bereits vor dem Nächsten vergessen ist. Oft 
sind Lehrpläne heutzutage so dicht gesteckt, dass sie sich 
überlagern. Dieses Projekt jedoch ist allen Beteiligten ein so 
eindrückliches Erlebnis, dass wir reflektiert und guten Gewissens 
sagen können, damit einen Beitrag für die Friedensbildung 
geleistet zu haben: Von gemeinsamen Spielen und Witzen bis 
hin zu schlauen Zitaten, von historischen Zusammenhängen bis 
hin zu diskutierten Zukunftsfragen: Beteiligte Schüler, Lehrer und 
Gäste erinnern sich an kleinste Details. 

Der Grund für diese Einprägsamkeit liegt in der Sinnhaftigkeit 
des Projekts, die weit über den Geschichtsunterricht 
hinausreicht. Wir haben gelernt, aufeinander zuzugehen, uns 
zuzuhören. Neues zu erkunden, zu analysieren und nationen- 
sowie generationenübergreifend zu diskutieren. So haben wir 
erfahren, welch starke Brücke in die Zukunft gebaut werden 
kann, wenn man sie gemeinsam erschafft.



FACEBOOK
 https://www.facebook.com/dsmoskau/

LINKEDIN 
 https://www.linkedin.com/school/dsmoskau/

INSTAGRAM
 https://www.instagram.com/deutscheschulemoskau/

YOUTUBE
 @DEUTSCHESCHULEMOSKAU7331

TWITTER 
 https://twitter.com/MoskauSchule

www.deutscheschulemoskau.de/

https://www.youtube.com/@deutscheschulemoskau7331/featured
https://www.youtube.com/@deutscheschulemoskau7331/featured

