
DBST NEWS
35. AUSGABE SCHULJAHR 2020-21
TEHERAN, 30.11. 2020

DAS WORT DES SCHULLEITERS

im November sind die Tage kurz, es wird früh dunkel, 
es gibt Regentage und es wird ungemütlich kalt. In den 
vergangenen Jahren hatten wir in Teheran oft Smog. 
In diesem Jahr kämpfen wir mit einem anderen un-
sichtbaren Übel, das unser Leben einschränkt, das uns 
erschwert, Schule so zu gestalten, wie wir es uns wün-
schen. Smog und Corona gefährden unsere Gesund-
heit. Doch wir sind nicht wehrlos: Wenn wir in Schule, 
Beruf und Freizeit die Hygienemaßnahmen einhalten, 
Abstand halten, Maske tragen, nicht nachlassen mit 
Händewaschen, dann können wir die Gefahr einer An-
steckung stark reduzieren. Wir müssen auf Manches 
verzichten, was uns wertvoll und lieb ist. Das ist sehr 
unangenehm und nervt. Doch wir sind nicht wehrlos: 
Wir als DBST haben dem Smog und dem Coronavirus 
den Kampf angesagt. Wir haben keine Kosten und 
Mühen gescheut, um per Luftfracht 30 modernste 
Hochleistungsfilter der Firma Trotec aus Deutschland 
zu importieren! Wir sind die einzige Schule in Iran, die 
diese Filtersysteme besitzt. Wir sind die erste deutsche 
Auslandsschule weltweit, die so in die Gesundheit 
unserer Kinder und unseres gesamten Personals 
investiert, damit Unterricht und Erziehung an der

Schule möglich bleibt! Unsere Hochleistungsluftreini-
ger TAC V + mit der deutschen Hepa-Filterklasse H14 
(nach EN 1822) sind für den professionellen Einsatz 
in Schulen und Großraumbüros geschaffen. Sie filtern 
die Raumluft 6x pro Stunde und gewährleisten eine 
vollautomatische Abtötung von Viren und Bakterien 
bei 100 Grad Celsius! Damit können wir die Sicher-
heit in unserer Schule maximieren! Qualität made in 
Germany! Schule made in Germany! Gesundheits-
schutz made in Germany! Wenn wir diese Luftreiniger 
mit intelligentem Lüften kombinieren, können wir durch 
diesen Corona-Winter kommen und unseren Kindern 
in den Kindergärten und Klassenzimmern maximalen 
Schutz bieten. Was wir jetzt brauchen ist Einigkeit und 
ein klares, gemeinsames Bekenntnis zu unserer Schule, 
die im Iran einzigartig ist und mit anderen Schulen 
und den Bedingungen dort nicht zu vergleichen ist. 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihr 
Harald Pröm, StD
Schulleiter
Deutsche Botschaftsschule Teheran



GRUNDSCHULE

Herzliche Grüße 
J. Claassen
 (Grundschulleiter) 

Es ist eine herausfordernde Zeit für alle. Eine anstren-
gende Zeit. Eine Zeit, die alles von uns abverlangt 
aber auch eine Zeit, die uns zusammenrücken lässt, 
die uns die Möglichkeit eröffnet neue Wege zu ge-
hen und daran zu wachsen. In diesem Sinne möchte 
ich Sie ermuntern, in der Krise die Chancen zu er-
kennen und darauf zu vertrauen, dass wir gemein-
sam alle Ziele erreichen können, wenn wir nicht auf-
geben und unseren Teil zum Gelingen beitragen. Sie 
als Eltern können viel dazu beitragen, dass sich der 
Unterricht wirkungsvoll entfalten kann, indem Sie zu-
hause versuchen geeignete Voraussetzungen für den 
Fernunterricht zu schaffen. Dazu gehört ein ruhiger 
Arbeitsplatz, Handy und Tablet (oder Laptop) mit zu-
verlässigem Internet, ein Drucker und die Sorge dafür, 

dass die Kinder zur vereinbarten Zeit ausgeschlafen 
und ohne Hunger an ihrem Arbeitsplatz sind. Zu er-
warten, dass sich die Kinder völlig selbstständig um 
alle ihre Aufgaben kümmern, ist von Grundschülern 
zu viel verlangt. Ich bitte Sie, sich wenigstens einmal 
am Tag Zeit zu nehmen, mit ihrem Kind gemeinsam 
den Schultag zu besprechen und die Schulaufgaben 
durchzuschauen. Es macht für die Kinder einen großen 
Unterschied, wenn jemand ihr Heft in die Hand nimmt 
und sich erzählen lässt, um was es geht. Dass Bildung 
etwas Wertvolles ist, wird vor allem dadurch erkenn-
bar, wenn sie wertgeschätzt wird. Vielen Dank für all 
Ihren Einsatz zuhause.

GEMEINSAM MACHEN WIR 
GRUNDSCHULE 



NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

Aktivitäten und  Herausforderungen durchzuführen, 
die einen Zusammenhang mit Zahlen haben. Alle 
Schüler und Klassen hatten viel Spaß beim Wett-
kampf, die ihnen hilft ihre mathematischen Fähigkei-
ten und Wissen zu verbessern. Wir hatten auch eine 
interne Herausforderung, um festzustellen, welche 
Klasse und welcher Schüler die meisten Punkte für die 
Schule sammeln konnten. Hier sind die Ergebnisse:

In der Woche vom 16. bis 22. November 2020 nahmen 
die Klassen der Internationalen Abteilung an einer 
von Mathletics veranstalteten ,, Global Mathematics 
Challenge‘‘ teil. Die Mathematics Challenge fand auf 
der Mathletics-Plattform statt und gab allen Schülern 
die Möglichkeit, gegeneinander und gegen Schüler 
und Schulen aus der ganzen Welt anzutreten und 

NOVEMBER NUMBER CHALLENGE
Globale Mathematik-Herausforderung

Aydin (1.Platz) Kian (3. Platz)Arshan (2. Platz)

Herzliche Grüße 
H. Bester
 (Leiter für PYP Mathematik) 

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, Zweitplatzierten und alle, die an der Herausforderung 
teilgenommen haben.



NEUES AUS DER BIBLIOTHEK

Frau S. Shams
DBST Bibliothekarin

In diesem Schuljahr stand der jährliche Vorlese-
tag ganz im Zeichen von Corona. Dennoch haben 
wir uns von der Pandemie und dem Lockdown nicht 
beirren und aufhalten lassen, unseren Schülern 
auch in diesem ganz besonderen Schuljahr etwas 
Normalität zu bieten. Der Vorlese-
tag wurde, wie momentan alles andere an 
unserer Schule, online abgehalten. Ganz großer Dank 
geht an all die engagierten Vorleser, die sich die Zeit 
genommen haben, um ein Vorlesevideo für unsere 
Schülerinnen und Schüler aufzunehmen, welches 
dann in den jeweiligen Klassen abgespielt wurde. Un-
sere engagierten Vorleser lasen für die verschiedenen 
Klassen vor: 

Klasse 2: Herr Buchwald von der deutschen Botschaft 
las „Der alte Hase und das Rotkehlchen“ von Elisabeth 
Baguley vor.

Klasse 2: Frau Kohlheim von der deutschen Botschaft 
las „Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand ver-
lor“ von Martin Baltscheit vor. 

Klasse 3: Frau Gleissner von der deutschen Botschaft 
las „Das Mädchen das die Bücher retten wollte“ von 
Klaus Hagerup vor. 

Klasse 4: Herr Reitze von der deutschen Botschaft las 
eine Kurzgeschichte von Erich Kästner vor.

Klasse 5: Frau Muzel, Gattin des deutschen Botschafters 
las ein Märchen der Gebrüder Grimm vor und auch 
der deutsche Botschafter Herr Muzel sprach über das 
Buch Power People. 

Herr Pröm besuchte die Vorschulkinder persönlich in 
der Vorschule und las „Ritter Rufus“ von Aron Dijkstra 
vor.  
Auf einen ganz besonderen Gast durften sich unsere 
Erstklässler freuen. Die Gattin des österreichischen 
Botschafters Frau Dr. Angelika Scholz besuchte die 
Kinder der ersten Klasse und las Ihnen aus den Büchern 
der berühmten  österreichischen Autorin Christiane 
Nöstlinger „Geschichten vom Franz“ vor. 

19. NOVEMBER 2020



NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

Mit freundlichen Grüßen
S. Akbari (IS 6) 

Der Schwerpunkt des MYPs liegt darauf, Verbin-
dungen zwischen Schülern und was sie in der Schule 
lernen und der realen Welt herzustellen. Verbin-
dungen, die das Wachstum des Gehirns fördern und 
die Kreativität des Kindes stimulieren, um dann alle 
Möglichkeiten, die ihnen nach dem Schulabschluss 
offen stehen,  kennenzulernen. Es ist eine große 
Herausforderung, dass SchülerInnen im Online-
Unterricht immer engagiert mitmachen. 
Gastsprecher können jedoch hierbei neue Perspek-
tiven eröffnen. Ein Vorteil an der DBST zu arbeiten, 
ist die unterstützende Arbeitsatmosphäre zwischen

den Lehrern, unabhängig von der Unterrichtssprache. 
Herr Claassen hielt zum Thema Navigation und 
Navigationswerkzeuge eine Präsentation in der 
Class 6. Er sprach über seine eigene Erfahrung als 
Pilot, was auch zur Lektion passte, denn es ging um 
Landkarten, Zeit, Ort und Raum. Als ich die Schüler-
Innen bat, über ihre Nachforschungen nachzuden-
ken, meinten sie, dass es ihnen geholfen hatte, das 
Wissen, was sie erlangt hatten mit Erfahrungen vom 
wirklichen Leben zu verknüpfen und es hat sogar dazu 
beigetragen, dass einige inspiriert wurden und später 
Pilot/in werden möchten.

Navigation wird zum Leben erweckt

J. Claassen (Grundschulleiter) als Gastsprecher



S. Frank
Mathematik- und 

Physiklehrer

Auch dieses Jahr nimmt die DBST wieder mit 
mehreren Klassen am von der Universität Göttingen 
organisierten Adventskalender „Physik im Advent“ 
teil. Dabei gibt es ab dem ersten Advent jeden Tag

insgesamt 24 kleine, einfache Experimente und 
physikalische Rätsel, bei denen die Schüler ihr Wissen 
in Physik testen und ihre Experimentierleidenschaft 
selbst ausleben können. 

Physik im Advent

NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN



DAF ZENTRUM

Übergabe der DSD Zeugnisse
persönlich überreicht, denn Birk wird bald den 
Iran und die DBST verlassen, um wieder nach 
Dänemark zurückzukehren. Es freut uns sehr, dass 
unsere Schülerinnen und Schüler so gute Ergebnisse 
in der deutschen Sprache erzielen und das Wissen, 
welches sie erlangt haben mit sich nehmen, was 
immer ihre Pläne für die Zukunft auch sein mögen.

Die DSD (deutsches Sprachdiplom) Prüfungen 
finden alljährlich an der DBST statt. 11 Schülerin-
nen und Schüler haben  im Schuljahr 2019/20 das 
Deutsche Sprachdiplom I abgelegt. Wir freuen uns 
über die exzellenten Ergebnisse! Birk, ein Schüler 
der Internationalen Abteilung hat das Niveau B1 
erreicht. Sein DSD Zeugnis wurde von Herrn Pröm 

Mit freundlichen Grüßen
E. Arezoofar

Sekretärin des Schulleiters



NÄCHSTEN MONAT

Elternsprechtag 
Dienstag, 01. Dezember

Herbst 2020

Im Dezember:

Nikolaustag 
Sonntag, 6. Dezember 

Weihnachtsbasar (entfällt)
Freitag, 11. Dezember

Weihnachtsferien
Sonntag, 20. Dezember bis Montag 4. Januar


