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DAS WORT DES SCHULLEITERS

Heute wenden sich der Vorstand und die Schullei-
tung gemeinsam mit einem Grußwort an die ganze 
Schulfamilie. Wir blicken zurück auf ein sehr heraus-
forderndes Schuljahr und danken allen sehr, die zum 
Gelingen beigetragen haben.  Ein Schuljahr im Zeichen 
einer weltweiten Pandemie liegt hinter uns. Wir sind 
dankbar, dass wir als Schulfamilie dieses Jahr weitge-
hend unbeschadet überdauert haben. Wir blicken zu-
rück auf unterschiedliche Phasen des Schuljahres mit 
Distanz-, mit Hybrid und mit Präsenzunterricht. Zum 
Ende des Schuljahres haben wir - Vorstand, Schullei-
tung und Verwaltung - es gemeinsam geschafft, dass 
die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler am 
Präsenzunterricht teilnimmt. Ein großes Kompliment 
geht an unsere Kindergärten in den beiden Abteilun-
gen. Unsere Erzieherinnen haben sich das ganze Schul-
jahr über rührend um unsere Kleinen gekümmert. 
Wir blicken mit Freude auf die Sommerferien. Nach 
einem anstrengenden Schuljahr haben sich alle 
eine Auszeit verdient. Wir wünschen unserer gan-
zen Schulfamilie gute Erholung und ein gesundes 
Wiedersehen zu Beginn des Schuljahres 2021/22.  

Unser erster Schultag ist Sonntag, der 29. August. Im 
neuen Schuljahr haben wir uns vorgenommen, soweit 
wie möglich zu einem Regelbetrieb wie vor der Coro-
na-Zeit zurückzukehren.  Während der Ferien werden 
wir sehr sorgfältig die Entwicklung beobachten und 
unsere Planungen anpassen. Auch im neuen Schul-
jahr wird es neue Herausforderungen geben: Digita-
lisierung, Stärkung von Farsi, Ausbau der Ganztags-
schule uvm. Gemeinsam mit dem Vorstand und allen 
Beschäftigten der Schule werden wir auch neue Auf-
gaben bewältigen, um unsere DBST täglich ein Stück 
besser, moderner und zukunftsfähiger zu machen. Für 
den Schulleiter wird seine Zeit in Teheran im Juli 2022 
nach sechs Dienstjahren mit regulärem Ablauf seines 
Vertrages enden. Vorstand und Schulleitung haben 
sich gemeinsame Ziele gesetzt und diese werden im 
Team angepackt werden, damit auch weiterhin gilt: 
Wir sind die Zukunft!

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

Herzliche Grüße
Harald Pröm (Schulleiter) & DBST Vorstand
Deutsche Botschaftsschule Teheran



Am 17.06.2021 ließen Kindergarten und Vorschule 
das Schuljahr 2020/21 mit einem „Sommerfestchen“ 
ausklingen. Jede Gruppe präsentierte verschiedene 
Tanz- und Bewegungsslieder – natürlich unter Beach-
tung unserer strengen Coronaregeln. Die Kinder des 
Kindergartens führten die Lieder „Brüderchen, komm 
tanz mit mir“ und „Die Maus auf Weltraumreise“ auf. 
Die Vorschüler führten das „Fliegerlied“ und „Das 
Krokodil vom Nil“ auf. Die Kinder freuten sich 
sehr, einmal auf der Bühne stehen zu dürfen. Alle 
Darbietungen fanden viel Beifall bei den Eltern.

KINDERGARTEN & VORSCHULE

SOMMERFESTCHEN



GRUNDSCHULE

Im Unterricht behandelten wir kürzlich einen Aus-
schnitt des „Fliegenden Klassenzimmers“ von Erich 
Kästner. Nachdem wir die besondere Lexik der dama-
ligen Zeit besprochen und u.a. geklärt hatten, was ein 
„Katheder“ ist, erstellten wir anhand der im Lesebuch 
abgedruckten Szene Pappmodelle des Klassenraumes. 
Auch Kleinigkeiten, wie die auf dem Pult befindlichen 
Kreidestücke, die Hefte des verschrobenen Professors 
sowie Schränke fertigten wir an. Einige von uns ach-
teten sogar auf den passenden Tafelanschrieb, was 
unsere Modelle noch realistischer erscheinen ließ. 
Anschließend beschrieben wir mittels der lokalen und 
temporalen Präpositionen unsere gebastelten Klas-
senzimmer und drehten zuhause Videos, die wir uns 
gemeinsam am nächsten Tag anschauten. Diese Akti-
on, die Verknüpfung von künstlerisch-kreativen sowie 
literarischen bzw. grammatikalischen Inhalten, hat uns 
allen viel Freude bereitet.

„DAS FLIEGENDE KLASSENZIMMER“
 MAL ANDERS 



PYP

Bilderbuch
Das Farsi-Projekt zum Schreiben von Geschichten war 
eine spannende und lustige Erfahrung für die mutter-
sprachlich Farsi  sprechende Schülerinnen und Schü-
ler. Dieses Projekt hatte das Ziel, Schülerinnen und 
Schüler dazu anzuregen, in ihrer Herkunftssprache zu 
schreiben. Da die Ergebnisse ihrer Arbeit so toll waren, 
entschieden wir, alle Geschichten in einem Bildbuch 
zusammenzusammeln. Die Bücher wurden an die 
Schülerinnen und Schüler der Classes 1, 2, und 3  als 
Geschenk gegeben und einige zusätzliche Kopien sind 
jetzt in der Bibliothek für interessierte Schülerinnen 
und Schüler verfügbar.

FARSI VERANSTALTUNGEN
Meet the Author

Am Donnerstag, dem 03.06.21 trafen sich Schülerin-
nen und Schüler aus den Classes 5 und 6 den Autor, 
Payam Ebrahimi, dessen Buch haben sie in den vegan-
genen 2 Monaten gelesen. Fragen über die Geschichte 
und das Schreiben von Geschichten im Allgemeinen 
wurden an den Autor gestellt. Dabei haben sich die 
Kinder mit dem Prozess, neue Charakter für eine Ge-
schichte zu erfinden, vertraut gemacht. Dieses unter-
haltsame Treffen endete mit einer Autogrammstunde.

Alphabetfeier
 
Diese Feier eignet sich für die Muttersprachler aus den 
Classes 1 und 2, die sich jetzt mit dem Alphabet aus-
kennen und, bei einem höheren Niveau, unabhängig 
und ohne Hilfe selber lesen können. Um die Alpha-
betisierung in ihrer Herkunftssprache zu feiern, ha-
ben wir am 24.06.2021 eine interne Feier nur für die 
Muttersprachler aus diesen zwei Klassen veranstaltet. 
Die Schülerinnen und Schüler genossen einen beson-
deresn „Alphabet-Kuchen“ und nahmen an Aktivitä-
ten, wie z.B Lesen und Malen teil. Sie hatten dabei viel 
Spaß, und bekamen Zertifikate und kleine Geschenke 
als Erinerrung an diesen sehr wichtigen Tag, indem sie 
offiziell alphabetisierte Menschen in ihrer Mutterspra-
che wurden. Ich möchte Frau Parmiss Shokoohi für 
ihre endlose Freundlichkeit und Unterstützung dan-
ken, die diese Veranstaltung zu einem unvergesslichen 
Fest für unsere Kinder gemacht hat.



PYP

FARSI VERANSTALTUNGEN



PYP

DIE WELTBANK-
ORGANISATION

In unserer letzten Einheit haben wir uns damit be-
schäftigt, wie Menschen Organisationen gründen, um 
Probleme zu lösen. Wir hatten das Glück, Frau Lucile 
Gingembre Chevalier als unsere Gastsprecherin zu ha-
ben, um den Schülerinnen und Schüler dabei zu helfen, 
die im Unterricht gelernten Sachverhalte zu verste-
hen. Unsere Hauptfragen fokussierten auf den Zweck 
von Organisationen, auf den Grund, warum Menschen 
einer Organisation beitreten und darauf, was eine Or-
ganisation erfolgreich macht. Vielen Dank an Frau 
Chevalier, da ihre Präsentation uns gezeigt hat, wie 
Organizationen Engagement weltweit unterstützen.

Eine Schlüsselkomponente von PYP ist schülerinitiier-
tes Handeln, das Zeit braucht, um zu gedeihen und 
gefördert zu werden. Unsere Einheit über Kinderrech-
te ist schon vor Wochen zu Ende gegangen, aber der 
brennende Wunsch unserer Kleinen, den Kindern von 
Jazmurian weiter zu helfen, hielt an. Wochenlang ha-
ben unsere Schülerinnen und Schüler trockenes Mate-
rial recycelt, um mit Hilfe von Frau Shapari entweder 
in Gruppen oder alleine Skulpturen zu erschaffen. Hier 
haben sich unsere unterstützenden Eltern eingegrif-
fen und, nach einer interaktiven online-stattfinden-
de Auktion, haben wir es geschafft, 777 Euro Geld zu 
sammeln. Das gesamte gesammelte Geld fließt in ein 
Projekt zur Schaffung eines Spielplatzes für die Kinder 
in Jazmurian. Grundlage dafür ist Artikel 31 der UN-
Kinderrechtskonvention, in dem es heißt, dass Kinder 
das Recht haben, zu spielen. Ein großes Dankeschön 
an alle Kinder, Eltern und Frau Shapari für ihre Unter-
stützung und ihr Engagement.

„Du hast zwei Hände. Eine, um dir selber zu 

helfen, und eine, um anderen zu helfen.“



Was ist das erste, woran Sie denken, wenn sie das 
Wort „brutzeln“ hören oder lesen?
Wir in IS4 würden wetten, Sie denken an Burgers, Bar-
becue, oder vielleicht an ein Ei, das sanft an einem 
Sonntag – äh, Freitag!- morgen in einer Pfanne brät. 
Brutzeln kann auch auf unser Schreiben zutreffen. In 
diesem Schuljahr hat unsere Lehrerin eine australi-
sche Methode namens „Seven Steps to Writing“ (Sie-
ben Schritte zum Schreiben) verwendet, um uns beizu-
bringen, wie man eine schreibt. Diese lassen sich auf 
jede Textart anwenden. Egal ob wir eine Erzählung, 
eine Fabel oder einen Zeitungsartikel schreiben, knis-
ternde Anfänge helfen, die Aufmerksamkeit unserer 
Leser zu fesseln und sie dazu zu bringen, mehr wis-
sen zu wollen! Knisteranfänge machen wirklich Spaß, 
weil wir eigentlich nur eine lustige Frage stellen, einen 
Dialog zwischen zwei Personen konstruieren oder eine 
Handlung beschreiben müssen, während sie passiert. 
Wir haben mit Sizzling Starts bei vielen verschiedenen 
Themen herumgespielt, und unten sind einige Bei-
spiele, von denen wir dachten, dass Sie sie gerne lesen 
würden. Denken Sie daran: Knisteranfänge sind nur 
der Eröffnungssatz einer Geschichte, und diese sind 
es, die wir hier teilen. Indem sie Spannung erzeugen, 
helfen sie uns, kreativer über den Rest unseres Schrei-
bens nachzudenken.

Bumm! Crash! Aaah! Ouf ouch capow...Es war schwarz. 
Ich hörte Sirenen über den extremen Schmerz in mei-
nem Kopf. - Cas V.
Wie sollen Menschen mit Hunden spielen? Nun, zu-
erst kommt es auf das Alter des Hundes an, und dann 
auf die Einstellung des Hundes. - Daniel A.
Katzen sind vernünftig. Hunde sind verspielt. Welches 
ist das Beste? - Arshak E. 
Ich spielte gerade mit meinem Spielzeug, als meine 
Mutter plötzlich schrie. „Oh nein, was habe ich getan“, 
sagte ich zu mir selbst. - Sophi S.

DAS BRUTZELN BEGINNT: 
SCHREIBTIPPS AUS CLASS 4

Wussten Sie, dass Ihr Gehirn während der morgendli-
chen Pause weiterhin Erinnerungen, Wissen, und das, 
was Sie sehen, verarbeitet? - Jonathan-Daniel B.
„Wie kann ich meine Ängste loswerden, Mama?“ 
„Du kannst deinem Vater von ihnen erzählen“, antwor-
tete sie. 
- Shana E.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Menschen 
voneinander lernen können, obwohl sie sehr unter-
schiedlich sind? - Arshavir E.

PYP



In diesem Jahr fand vom 30. Mai bis 3. Juni wieder die 
jährliche Buchwoche der DBST statt. KG3 bis Class 5 
nahmen an einer Vielzahl von verschiedenen Aktivitä-
ten zum Thema Lesen teil. Wir hoffen, dass die Akti-
vitäten eine lebenslange Liebe zum Lesen feiern und 
fördern und die Schüler ermutigen, zu lesen und an-
dere Lese- und Schreibfähigkeiten zu entwickeln. Die 
Schüler hatten die Chance, einige von der Buchwoche 
inspirierte Preise zu gewinnen, Lesezeichen zu erstel-
len und Gedichte zu lesen, zusammen mit den Schul-
favoriten: Mystery Reader, Reading in Strange Places 
und Book Character Dress-up Day. Wir gratulieren al-
len Gewinnern sowie allen Schülern und Lehrern, die 
zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen ha-
ben.

BOOK WEEK

Die Geheimniskrämerei um den Geheimleser in Klas-
se 4 war 2 Tage vor dem besonderen Tag groß! Class 
4 war dabei, den Roman „Number the Stars“ zu le-
sen, der auf eine wahre Geschichte basiert, indem 
die 10-jährige Annemarie Johanssen und ihre Familie 
ihren jüdischen Nachbarn und Freunden helfen, aus 
dem während der Zweiten Weltkriegbesetzten Däne-
mark nach Schweden zu fliehen. Mit großen Hoffnun-
gen ging ich auf die Seite der Autorin und füllte einen 
Kontaktformular. Würde die Autorin Lois Lowry („The 
Giver Quartet“, mehr als 10 Millionen verkaufte Ko-
pien weltweit) einverstanden sein, für Class 4 vorzu-
lesen? Mit 84 Jahren würde man denken, Frau Lowry 
verbringe ihre Zeit mit ihrer Familie und genieße ein 
langsames, friedliches Leben. Ihre Antwort war jedoch 
voller Schwung und Spontaneität: „Wann? Zoom? Er-
zähl mir mehr über die Kinder der Klasse!“ Wir fühl-
ten uns – wie Arshak selbst sagte – geehrt, dass Frau 
Lowry uns vorlas und in uns die Liebe zur Forschung, 
zum Schreiben und zur gegenseitigen Fürsorge weck-
te, egal wie hart die Zeiten sein sollen.

PYP

MYSTERY 
READER



PYP

&    BOOK   
WEEK

MYSTERY 
READER



EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNG 
FÜR MYP

PYP

Class 6 hat eine informative Einführungsveranstal-
tung für Class 5 vorbereitet, um sie in das erste Jahr 
von MYP einzuführen. Sie haben auf unterhaltsame

und interaktive Weise einige Veränderungen und neue 
Herausforderungen erklärt, die auf sie warten, wenn 
sie die Sekundarstufe betreten.



Unsere letzte Einheit in diesem Halbjahr war eine Dis-
kussion über extreme Armut und wie bestimmte Ge-
meinschaften in einer Armutsfalle gefangen sind. Ein 
bestimmter Ort in unserem eigenen Land ist die Stadt 
Jazmurian, wo Menschen in extremer Armut leben. 
Class 6 hat die Initiative ergriffen und Geld gesammelt, 

„SEI DAS LICHT, DAS ANDERE 
HILFT, ZU SEHEN!“

um die Kinder der Stadt mit den notwendigen Sani-
tär- und Gesundheitsprodukten to versorgen. Sie ha-
ben mit großem Erfolg mehr als 3 Millionen Toman ge-
sammelt und die Kisten selber gepackt, jede mit einer 
persönlichen Notiz der Hoffnung für die Kinder dort. 

PYP



OBERSTUFE

Der Schüler Barsa Jahanpanah wollte sich in den 
letzten Monaten weitere Aspekte des Fachbereichs 
Mathematik erschließen. Barsa konnte angesichts 
seiner herausragenden Leistungen in allen MINT 
Fächern in Absprache mit Schulleitung und Ver-
waltung die Möglichkeit geboten werden, sich in 
Übungsphasen und mit einigen eigenen Beiträgen 
zwei Mal pro Woche mit um das mathematische 
Wohlergehen der Klasse 10 an der DBST zu sorgen. 

AKTUELLES AUS DEM 
FACHBEREICH MATHEMATIK

Wir möchten Barsa an dieser Stelle vielen Dank aus-
sprechen, hoffen dass er seine Vergütung in den kom-
menden Ferien angemessen abfeiern kann und freuen 
uns auf seinen Abschlussvortrag in Klasse 11 mit dem 
Titel “The Fundamental Theorem of Calculus“.



OBERSTUFE

Eine Spendenaktion der Klasse 10 an die Organisati-
on „Yeki Hastim“ für Kinder in Jazmoorian. Als Klasse 
wollten wir etwas Wohltätiges tun, um Bedürftigen 
zu helfen. Im Englischunterricht gab es dazu die per-
fekte Gelegenheit, da unser aktuelles Thema aus ma-
king a difference – einen Unterschied machen – be-
stand. Wir kamen auf die Idee, Schulmaterial, Hefte 
und Taschen für die weniger privilegierten Kinder in 
der Region Jazmoorian im Südostiran zu schicken. 
Durch die internationale Abteilung der DBST (Frau Ak-
bari) wurden wir auf die Wohltätigkeitsorganisation 
„Yeki Hastim“ aufmerksam gemacht. Auf der Website

WOHLTÄTIGKEITSARBEIT

der Organisation fanden wir ein Projekt, das uns er-
möglichte, Schulmaterial versenden zu können, um 
es in diese Region zu liefern. Am Donnerstag, den 27. 
Mai haben wir ein Video für die Kinder gedreht und 
für sie noch zusätzlich in der Schule gebastelt, mit 
dem wir ihr Paket dekorierten. Dann gingen wir zum 
Geschäft „book city“ in der Shariati Straße und kauf-
ten dort Dinge wie Schreibwaren und Farbstifte für sie. 
Wir haben das Paket mit Hilfe unserer Klassenlehre-
rin, Frau Sturm, gepackt und werden es in der nächs-
ten Woche an das Büro der Organisation schicken!



DAF ZENTRUM

Wie in jedem Schuljahr finden in der dritten Juniwo-
che die Endjahresprüfungen der DaF Schüler statt. 
Hierbei nehmen die DaF Schüler an den unterschied-
lichen Sprachprüfungen (A1-B2) teil, um sicherzustel-
len, dass sie ihr Lernziel erreicht und beim Erlernen 
der deutschen Sprache entsprechende Fortschritte 
gemacht haben. Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, 
dass alle DaF-Schüler in diesem Schuljahr ihr Lernziel 
erreichen konnten. Wir gratulieren an dieser Stelle 
ganz besonders Maral Bahman aus Klasse 8, die die 
B2 Prüfung bestanden hat. Es ist zu erwähnen, dass 
Maral seit dem Schuljahr 18/19 an der DBST ist. 

NEUES AUS DEM DAF-ZENTRUM

Sie kam ohne Deutschkenntnisse in die siebte Klasse 
und hat es geschafft, trotz Pandemiejahr und online-
unterricht, innerhalb von 2 Jahren das Sprachniveau 
B2 zu erreichen und somit die Eingangsvorausset-
zungen für den Eintritt in die neunte Klasse zu er-
füllen. Wir gratulieren ebenfalls Jesper Frei, Nazgol 
Gerami und Shanar Ghasaee zur bestandenen B1 
Prüfung. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an 
unsere DaF Lehrerinnen Frau Mandan Hosseini-
pour und Frau Dr. Aida Tavakoli für ihren Einsatz. 



NÄCHSTEN MONAT

AUF WIEDERSEHEN AM

Sonntag, 29. August 2021

DBST
 WÜNSCHT IHNEN 

WUNDERBARE SOMMERFERIEN




