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wir haben es geschafft! Gemein-
sam haben wir auch dieses 

schwierige Schuljahr erfolgreich 
gemeistert. Ob Corona, die anhal-
tende Luftverschmutzung oder die 
wirtschaftlichen Probleme im Land: 
Nichts konnte unseren Schulbetrieb 
nachhaltig stören. Dafür gilt allen 
Mitgliedern der Schulfamilie beson-
derer Dank. Nur wenn wir zusam-
menstehen und das Wohl aller im 
Blick behalten, werden wir unsere 
DBST weiter durch schwierige Zei-
ten bringen.

Für euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, sind die letzten Wochen 
besonders spannend, stehen doch 
die Zeugnisse vor der Tür. In meiner 
fränkischen Heimat werden diese 
scherzhaft „Giftblätter“ genannt. 
Manche erwarten sie sehnsüchtig, 
um den Eltern stolz zu zeigen, wel-
che guten Leistungen man im ver-
gangenen Jahr vollbracht hat. Ande-
re wiederum sind enttäuscht, da die 
Noten nicht so ausgefallen sind, wie 
man es sich erhofft hat. Dabei sollte 
man aber immer bedenken: Zeug-
nisse und Noten sagen nur wenig 
über die Persönlichkeit unserer Kin-
der aus. Es gibt viele Dinge, die man 
mit herkömmlichen Noten gar nicht 
messen kann, z.B. Hilfsbereitschaft, 
Empathie für seine Mitmenschen 
oder auch soziales Engagement. 
Dinge, die für das spätere Leben 
mindestens genauso wichtig sind, 
wie eine Leistungsmessung in Ge-
schichte oder Chemie. An alle Eltern 

Liebe Schulfamilie,

möchte ich die folgende Bitte rich-
ten: Schimpfen Sie Ihr Kind nicht, 
sollten die Noten nicht so ausge-
fallen sein, wie man es sich erhofft 
hat, sondern bestärken Sie es im 
Gefühl, geliebt und so akzeptiert zu 
sein, wie es ist. Genießen Sie die Fe-
rien gemeinsam und lassen Sie Ihrer 
Tochter bzw. Ihrem Sohn genügend 
Zeit, sich zu erholen.

Für mich und meine Familie sind es 
die letzten Tage im Iran. Wir haben 
die fünf Jahre im Land und an der 
DBST genossen. Das lag vor allem 
an den vielen guten Freunden, die 
wir hier gefunden haben. Wir wer-
den den Iran, unsere Schule und 
vor allem die vielen liebenswerten 
Menschen vermissen. Vielen Dank 
für die herzliche Aufnahme und die 
freundschaftlichen Worte zum Ab-
schied!  

Ich wünsche allen Mitgliedern der 
DBST-Schulfamilie erholsame Fe-
rien und alles Gute für das nächste 
Schuljahr.

Dr. Andreas Müller
Stellvertretender Schulleiter
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Am 11.06.2022 war es soweit. Endlich 
ging es los in Begleitung von Herrn 

Frank und Frau Götting, nachdem es ein 
paar Jahre keine Klassenfahrt nach Wien 
oder Berlin gegeben hatte. Alle waren 
aufgeregt, vor allen Dingen, weil es am 
Anfang ein paar organisatorische Schwie-
rigkeiten gab. Es wurde gezweifelt und 
gehofft, aber am Ende haben wir es doch 
geschafft nach Wien zu fliegen. Wien ist 
eine Stadt mit sehr vielen touristischen 
Sehenswürdigkeiten und bietet viele Frei-
zeitaktivitäten wie den Prater. Wir wollen 

euch ein wenig von den Tagen berich-
ten, an denen wir die Stadt Wien 

genauer kennengelernt haben. Wir haben 
am ersten Tag die Domkirche St. Stephan 
im Zentrum besucht, wo wir nach oben 
in den Glockenturm gehen konnten, um 
die Aussicht über Wien zu genießen. Wir 
haben auch einige Museen besucht, wie 
zum Beispiel das naturhistorische Mu-
seum und das Hundertwasser-Museum. 
Das Hundertwasser-Museum enthält die 
Werke von Friedensreich Hundertwasser, 
einem österreichischen Maler und Archi-
tekten. Dann haben wir auch Galerien wie 
die Albertina besucht, welche die Gemäl-
de weltbekannter Maler, wie Picasso, aus-
stellt. Wir besuchten das Schloss Schön-
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brunn sowie seine verschiedenen Gärten 
- wir mussten sogar durch ein Labyrinth 
aus Hecken zu einer Aussichtsplattform 
finden! Aber es waren nicht nur Sehens-
würdigkeiten, die die Fahrt interessant 
machten: wir haben eine Radtour auf 
dem Donauradweg gemacht und einen 
halben Tag im Kletter-Seilpark Kahlenberg 
verbracht. Am letzten Abend sahen wir 
uns in der Oper ein klassisches Stück von 
W. A. Mozart an, Don Giovanni, für einige 
von uns war es der erste Opernbesuch!

Mahnoosh
Klasse 11

Wien – immer eine Reise wert:  
Klassenfahrt der Klassen 10 und 11
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Die Wissen-
schaft der 

Lebewesen, Biologie, 
lässt sich am leichtesten 

lernen, wenn man die Lebe-
wesen auch sehen und beob-

achten kann. Also auf in den Zoo, 
wo die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 6 ihre Fachvorträge di-
rekt bei den entsprechenden Tie-
ren halten konnten. 

Krokodile, Schildkröten und 
Schlangen als Reptilien waren 
ebenso vertreten wie Löwen, Ele-
fanten und Bären als Säugetiere. 
Bei einigen Tieren beobachteten 
die Schüler bestimmte Verhaltens-
auffälligkeiten und sie machten 
sich Gedanken über die Unterbrin-
gung der Tiere.

Ein herzliches Dankeschön geht 
auch an alle MitarbeiterInnen, die 
uns den Zoobesuch ermöglicht 
haben.

R. Razmara, J. Seeliger, 
C. Götting

Wirbeltiere – der Zoobesuch der Klassen 5 und 6 DBST 
NEWS
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Anfang des Monats unternahm 
die class 5 einen dreitägigen 

Ausflug in die historische Haupt-
stadt des Iran, Hamedan. Wir ha-
ben die Sehenswürdigkeiten, die 
Aussicht auf die Berge und die fri-
sche Luft genossen. Am ersten Tag 
besuchten wir das Museum und 
die Ausgrabungsstätte der antiken 
Stadt Hegmataneh. Diese UNESCO-
Welterbestätte beherbergt viele 
einzigartige archäologische Funde 
und Ruinen. Am nächsten Tag be-
suchten wir die Ali-Sadr-Höhle, die 
größte Wasserhöhle der Welt, und 
unternahmen eine Paddelboots-
tour.  Am Abend besichtigten wir 
die Ganjnameh-Inschriften. Diese 
Inschriften befinden sich in der 

Hamedan: Historische Hauptstadt des Iran

KLASSENFAHRT (HAMEDAN)
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Nähe eines malerischen Wasser-
falls und wurden zur Zeit von Da-
rius dem Großen und seinem Sohn 
Xerxes in Keilschrift über den Berg 
Alvand geschrieben. Als wir Hame-
dan verließen, besuchten wir das 
Mausoleum von Avicenna, einem 
großen Philosophen, Gelehrten 
und Arzt im Iran. Wir genossen 
unsere gemeinsame Zeit und sind 
dankbar für diese Erfahrung.

Ms. Chrissy, Ms. Mandana, 
Ms. Ellie
Class 5 teachers
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Frische Fische für Klasse 6 - Praktikumstag

PRAKTIKUM KLASSE 6
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„Fischers Fritz fischt frische Fische, 
frische Fische fischt Fischers Fritz.“ 
Vielleicht kennst du diesen „Zun-
genbrecher und kannst ihn fehler-
frei schnell hintereinander dreimal 
aufsagen?
Die Klasse 6 wollte im Biologieun-
terricht herausfinden, wie es denn 
im Inneren eines Fisches aus-
schaut. Hat ein Fisch auch Lungen, 
eine Wirbelsäule und Zähne? Im 
Praktikum haben die Schülerinnen 
und Schüler die Forelle zunächst 
von außen betrachtet, das Seitenli-
nienorgan gesehen, die Zähne und 
die schuppige Haut gefühlt. Beim 
Aufklappen des Kiemendeckels 
wurden die Kiemen sichtbar, mit 
deren Hilfe der Fisch im Wasser 
atmet. Nach dem Aufschneiden 
des Fisches am Bauch konnten die 
verschiedenen Organe, wie Leber, 
Herz und Darm identifiziert wer-
den. Auch die Schwimmblase, die 
den Fisch im Wasser schweben 
lässt, konnte man gut erkennen. 
Ben und Souren haben ihr Arbei-
ten in einem kleinen Video festge-
halten.  

Claudia Götting
Biologie, Erdkunde
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„All I really need to know I learned 
in kindergarten“, schrieb Robert 
Fulghum. “Share everything. Play 
fair. Don´t hit people.“ Später ist 
es manchmal nötig, daran erin-
nert zu werden. Soziales Lernen 
endet nicht mit der Einschulung, 
es gehört zum Erwachsenwerden 
– und zum Erziehungsauftrag der 
Schule. Soziales Lernen findet im-
mer und überall statt, meistens 

ungelenkt. In der Schule steht 
es unter dem Primat eines 

zielführenden Unterrichts. Doch 
es ist wichtig, sozialem Lernen Zeit 
und Raum zu geben. Dies geschah 
für die Klassen 7 und 8 gemein-
sam am 31. Mai 2022 in einem fast 
ganztägigen Teambuilding-Work-
shop.  Die Leitung hatten Herrn 
Windmeier und die beiden Klas-
senlehrkräfte, Frau Davarpanah 
und Herr Leyers. Sie knüpften an 
Erfahrungen an, die Frau Müller 
im vorigen Schuljahr mit ähnlichen 
Workshops gemacht hatte. Die 

Teambuilding-Workshop der Klassen 7 und 8

WORKSHOP
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Oberthemen der drei doppelstün-
digen Einheiten waren Umgangs-
formen und Problemlösung (in der 
Großgruppe), der Einzelne und die 
Gruppe (im Klassenverband) so-
wie typisches Rollenverhalten (in 
getrennten Mädchen- und Jungen-
gruppen). Den Abschluss bildete 
The Battle of the Sexes – wer, den-
ken Sie, hat gewonnen?  

Hans Windmeier
Deutsch, Geschichte

8



Nastaran Rostamzadeh 
FARSI TEACHER, is«
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Nach dem Unterricht in Naghali 
(der traditionellen persischen 

Art des Geschichtenerzählens) 
nahmen die Schüler der classes 
6, 7 und 8 an einem Wettbewerb 
teil. Die Geschichte von Shirin und 
Farhad wurde für ihre Darbietun-
gen ausgewählt. Die Arbeiten wur-
den in Form von kurzen Videoclips 
präsentiert. Die Arbeiten aller Teil-
nehmer wurden von drei Juroren 
bewertet, darunter Frau Fattahi, 
Frau Rashidi und Frau Behzadi. 
Einstimmig wurde Asal Alaghband 
von class 8 zur Gewinnerin unse-
res ersten Naghali-Wettbewerbs 
gewählt. Herzlichen Glückwunsch 
an sie für ihre hervorragende Leis-
tung!

Während einer ihrer Farsi-
Stunden gingen die IS2-

Schüler auf eine Schatzsuche auf 
der „Insel der Farsi-Klasse“. Sie la-
sen den Brief von Kapitän Einauge, 
folgten den Hinweisen und fanden 
das Passwort zu den geheimnis-
vollen und dunklen Teilen der In-
sel, wo die Schatztruhen versteckt 
waren. Nachdem sie Herausforde-
rungen gemeistert und eine Reihe 
von Rätseln gelöst hatten, kosteten 
sie schließlich die Süße des Sieges 
und entdeckten den legendären 
Schatz der 
Piraten!

Naghali-Wettbewerb

Schatzinsel

FARSI @DBST
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Nastaran Rostamzadeh 
FARSI TEACHER, is«
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Die Poesie ist ein wichtiger Be-
standteil der persischen Lite-

ratur und Kultur. Diese berühmte 
Fabel wurde so populär, dass Iraj 
Mirza, ein bekannter Dichter, sie 
in die Form von Versen brachte. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
class 4 lernten zunächst diese 
Fabel von Iraj Mirza kennen und 
setzten sie dann in einem Semes-
terprojekt um. Unter Verwendung 
der Sprache der persischen Poe-
sie verwandelten die Schülerinnen 
und Schüler die Fabel in ein thea-
terähnliches Experiment. Hinter-
grunddesign, Masken und Musik-
auswahl wurden von den Schülern 
vorgeschlagen. Das Ergebnis ist 
ein kurzer Videoclip, der bald in 
den sozialen Medien der Schule 
veröffentlicht wird. 

Vielen Dank an Frau Behzadi für 
ihre freundliche Unterstützung bei 
diesem Projekt. Ich möchte mich 
auch bei den Schülerinnen und 
Schülern der class 4 für ihre harte 
Arbeit und ihre Kreativität bedan-
ken, die unseren Farsi-Unterricht 
zu einem unterhaltsamen und un-
vergesslichen Erlebnis gemacht 
haben.

Am Dienstag, den 21.06.22, nah-
men drei Schüler der seconda-

ry department an einer Aktivität 
der Buchwoche teil, bei der sie den 
jüngeren Schülern eine Geschich-
te in Farsi vorlasen. Hossein aus 
der class 8 las der Klasse 1 eine 
Geschichte vor, Asal aus der class 
8 der Klasse 2 und Aryan aus der 
Klasse 6 der Klasse 3. Es war eine 
schöne Erfahrung für beide Seiten.
Piraten!

Die Fabel vom Löwen und der Maus

Vorlesen für junge Schüler

FARSI @DBST

DBST 
NEWS
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Die Schüler der Class 3 ler-
nen etwas über Organisa-

tionen und ihre wichtige Rolle 
bei der Unterstützung mensch-
licher Bemühungen und der 
Lösung von Problemen. Arash 
Aliabadi ist ein preisgekrönter 
Architekt, dessen Jadgal-Schul-
projekt in die engere Auswahl 
für den Aga Khan Award for 
Architecture 2022 gekommen 
ist. In seinem Vortrag erfuhren 
die Schülerinnen und Schüler 
die erstaunliche Geschichte der 
Planung und des Baus der Jad-
gal-Schule, die in einem Dorf 
namens Seyyed bar Jadgal“ in 
Chabahar liegt. 

Die Erklärungen von Herrn Alia-
badi förderten das Verständnis 
der Schüler für das Konzept von 
Engagement und Zusammen-
arbeit. Unsere jungen Forscher 
waren beeindruckt von dem 
Ausmaß, in dem Kinder und die 
Dorfbewohner in den Planungs- 

Jadgal: Eine von den Kindern entworfene Schule

AUSFLÜGE
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und Bauprozess einbezogen 
wurden. Am Ende erkannten 
sie, dass die „Jadgal-Schule“ 
nicht nur ein dynamischer Ort 
zum Lernen und Spielen für die 
Schüler geworden ist, sondern 
auch die Frauen in der Gemein-
de gestärkt und Arbeitsplätze 
geschaffen hat. Wie Winston 
Churchill sagte: „Wir leben von 
dem, was wir bekommen, 

wir leben von dem, was wir ge-
ben“.

Nazgol & Tai 
Class 3
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Im Rahmen unserer Einheit über 
Organisationen besuchte class 

3 das Hanna Boutique Hotel. Die 
freundlichen Mitarbeiter haben 
uns einen Blick hinter die Kulissen 
gewährt und uns in die Küche, in 
den Lagerraum und sogar auf die 
Dachterrasse des Hotels geführt! 
Wir trafen uns mit allen Abteilungs-
leitern - der Empfangsdame, dem 
Barista, den Köchen und Köchin-
nen, der Buchhalterin, dem Pop-
up-Shop-Manager und dem Hotel-
manager. 
Wir erfuhren von ihnen, welche 
Aufgaben sie haben und wie sie 
zusammenarbeiten, um den Ho-
telgästen Dienstleistungen und Er-

Class 3 besucht das Hanna Boutique Hotel 

lebnisse zu bieten. Wir hatten die 
Gelegenheit zu sehen, wie jedes 
Zimmer mit persischen Elementen 
dekoriert wurde, und zu beobach-
ten, wie die 6 Gebäude der Lolagar-
Gasse vor fast 100 Jahren in sym-
metrischen Paaren gebaut wurden. 
Schließlich halfen wir beim Backen 
von Brownies und genossen eine 
leckere Mahlzeit direkt aus der 
Küche! Zurück in der Schule ent-
warfen wir unsere eigenen Infor-
mationsbroschüren, um all diese 
spannenden Aspekte des Hanna 
Boutique Hotels vorzustellen!

Nazgol & Tai 
Class 3
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In diesem Jahr hat sich class 4 dar-
auf konzentriert, die wunderbare 

Vielfalt der Kulturen zu feiern. Wir 
haben das Schuljahr mit einem be-
sonderen japanischen Sommer-
fest beendet; die Kinder haben 
Spiele gespielt, getanzt, traditio-
nelle Speisen gegessen und sogar 
gelernt, ihre Namen auf Japanisch 
zu schreiben. Ein besonderer Dank 
geht an unsere lieben japanischen 
Familien und die japanische Schu-
le, die ein Fest auf die Beine ge-
stellt haben, das uns immer in Er-
innerung bleiben wird.

Sara Akbari

Japanisches Sommerfestival

13



Am 11.06.2022 fuhr die Klasse 9 
mit Herrn Seeliger und Frau Omidi 

für einen dreitägigen Aufenthalt nach 
Ramsar in die Gileboom Ecolodge. 
Morgens um 7:30 Uhr trafen sich alle, 
um vor der Abfahrt noch einen Coro-
na-Test zu machen. Glücklicherweise 
waren alle Teilnehmer negativ und es 
konnte losgehen. Auf nach Ramsar!
Vor uns lag eine fünfstündige Reise. 
Am Anfang ging es im Reisebus noch 
ruhig zu, aber kurz nachdem der Bus 
Teheran verlassen hatte, holte Asal-
naz ihren Lautsprecher raus und die 
Stimmung wurde mit jedem Kilome-
ter besser. Nach unserer Ankunft bei 
der Gileboom Ecolodge, haben wir uns 
kurz ausgeruht und sind gemeinsam 
ans Meer gelaufen. Da wir den Strand 
ganz für uns alleine hatten, sind wir 
nach und nach alle ins Wasser gegan-
gen. Natürlich haben Himan und ich 
den Anfang gemacht. Eine sehr schö-
ne Erinnerung, die am Ende mit einem 
wunderschönen Sonnenuntergang ge-
krönt wurde - es war perfekt.
Am zweiten Tag sind wir wandern ge-
gangen. Morgens, nach dem Früh-
stück um 8:00 Uhr, haben uns mehre-
re Jeeps zu einem der kleineren Berge 
gefahren. Nach einer achtstündigen 

Wanderung mit ausgiebigem Picknick 
im Wald kamen wir am Ende erschöpft, 
aber glücklich in der Gileboom Lodge 
an.
Der dritte Tag begann ein wenig früher 
als die anderen, wir wollten nämlich 
ein wenig Frühsport am Meer treiben, 
bevor wir alle gemeinsam ein Museum 
besuchten, das früher einmal einer 
der vielen Paläste des Shahs war. Im 
Anschluss fuhren wir mit der Seilbahn 
in Ramsar auf einen Berg mit Beobach-
tungsplattform, von der aus man ei-
nen unglaublichen Blick auf das grüne 
Umland und das scheinbar unendliche 
Kaspische Meer hat. Am Abend feier-
ten wir eine kleine Überraschungspar-
ty für Raman und Noa, die während 
der Klassenfahrt Geburtstag hatten. Es 
gab viel Tanz und viel Kuchen. Diens-
tagmorgens um acht machte sich die 
Klasse 9 müde, aber glücklich auf den 
Rückweg nach Teheran. Es war schön, 
dass wir nochmal alle zusammen Zeit 
verbringen konnten, bevor uns einige 
Schülerinnen und Schüler leider am 
Schuljahresende verlassen werden.

Siavash
Klasse 9

„Berim Shomal“ - Die Klasse 9 fährt auf Klassenfahrt
DBST 
NEWS

REISE IN DEN NORDEN
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shadi asgary 
 Head of Early Years«
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In KG1 lernen die Kinder etwas 
über Helfer in der Gemeinde und 

verschiedene Berufe. Dieses Jahr 
konnten wir wieder zur Normali-
tät übergehen und unsere Kinder 
auf Ausflüge mitnehmen. KG1 be-
suchte die Feuerwache, traf Feuer-
wehrleute und saß in einem Feu-
erwehrauto. Sie gingen auch nach 
Karbazia und spielten verschiede-
ne Berufe nach.  

Sie lernten auch die verschiedenen 
Berufe in unserer Schule kennen, 
und der Koch, der Handwerker, 
der Sicherheitsdienst und unser 
Schulleiter halfen uns auf unserem 
Weg. Auch die Eltern kamen zu uns 
in die Klasse, um mit den Kindern 
über ihre Berufe zu sprechen.  

Helfer der Gemeinschaft und verschiedene 

AUSFLÜGE

DBST 
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Sie haben das Recht, bei Ihren Eltern zu leben, 

es sei denn, es ist schlecht für Sie. Sie haben das 

Recht, bei einer Familie zu leben, die sich um Sie 

kümmert.

Du hast das Recht auf Schutz und Freiheit vor 

Krieg. Kinder unter 15 Jahren können nicht ge-

zwungen werden, zur Armee zu gehen oder am 

Krieg teilzunehmen.

Sie haben das Recht auf einen Namen, und die-

ser sollte von der Regierung offiziell anerkannt 

werden. Sie haben das Recht auf eine Staatsan-

gehörigkeit (die Angehörigkeit zu einem Land).

Du hast das Recht auf Nahrung, Kleidung, einen 

sicheren Ort zum Leben und darauf, dass deine 

Grundbedürfnisse erfüllt werden. Du solltest nicht 

benachteiligt werden, so dass du viele der Dinge 

nicht tun kannst, die andere Kinder tun können.

Sie haben das Recht auf Schutz vor Arbeit, die 

Ihnen schadet und sich negativ auf Ihre Gesundheit 

und Ausbildung auswirkt. Wenn Sie arbeiten, haben 

Sie das Recht auf Sicherheit und gute Bezahlung.

Sie haben das Recht, zu spielen und sich  

auszuruhen.

Class 3 und die Rechte der Kinder

Die class3-SchülerInnen haben 
sich im Rahmen des fächer-

übergreifenden Themas „Sharing 
the planet“ mit den Rechten der 
Kinder beschäftigt. Wir hatten das 
Glück, im Rahmen dieser Lernein-
heit zwei Exkursionen zu unter-
nehmen. Zunächst besuchten wir 
das UNICEF-Büro in Teheran, wo 
wir von freundlichen Menschen 
empfangen wurden, die sich dafür 
einsetzen, dass iranische Kinder 

weiterhin ihre Rechte genießen 
können. Diese sind manchmal be-
droht, wenn Naturkatastrophen 
passieren und die Bildung der Kin-
der unterbrochen wird. UNICEF 
hatte eine kleine Aufgabe vorbe-
reitet, bei der die class 3-Schüle-
rinnen und -Schüler erraten soll-
ten, welche Rechte in einer Reihe 
von Zeichnungen dargestellt wa-
ren... aber sie wussten nicht, dass 
wir die gleiche Aufgabe für sie 

vorbereitet hatten! Die Zeichnun-
gen auf dieser Seite wurden von 
uns gezeichnet. Jede illustriert ein 
Recht der Kinder. 

DBST 
NEWS
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Sie haben das Recht auf Schutz vor schädlichen 

Drogen und vor dem Drogenhandel.

Sie haben das Recht auf eine gute Ausbildung. 

Sie sollten ermutigt werden, die Schule auf dem 

höchstmöglichen Niveau zu besuchen.

Sie haben das Recht, vor Entführungen geschützt 

zu werden.

Class 3 und die Rechte der Kinder

Bei unserer zweiten Exkursion besuch-
te IS3 die Reza-Jafari-Teherani-Schule 
für Jungen, eine Schule, die vor etwa 70 
Jahren von einem Teheraner Kaufmann 
mit einem großen Herzen gegründet 
wurde. Er wollte sicherstellen, dass 
Kinder, die ihren Vater verloren hat-
ten, dennoch eine Ausbildung erhalten 
konnten. Die Jafari-Teherani-Schule un-
terschied sich in vielerlei Hinsicht von 
der DBST. Unsere Schülerinnen und 
Schüler sahen aus erster Hand, wie sich 
Organisationen - in diesem Fall eine 
Schule - dafür einsetzen, dass Kinder 
ohne ihre Bezugspersonen dennoch 
Zugang zu Bildung erhalten und einige 
ihrer Rechte wahrnehmen können. 
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Du hast das Recht auf Nahrung, Kleidung, einen 

sicheren Ort zum Leben und die Erfüllung 

deiner Grundbedürfnisse. Du solltest nicht 

benachteiligt werden, so dass du viele der Dinge 

nicht tun kannst, die andere Kinder tun können.

Sie haben das Recht, am Leben zu sein.

Sie haben das Recht auf Hilfe, wenn Sie verletzt, 

vernachlässigt oder schlecht behandelt worden 

sind.

Du hast das Recht auf Schutz und Freiheit vor 

Krieg. Kinder unter 15 Jahren können nicht ge-

zwungen werden, zur Armee zu gehen oder am 

Krieg teilzunehmen.

 NNazgol & Tai 
cLASS 3
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Unser Reitausflug
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Am Montag, dem 13.06.2022 
waren wir, die Schüler der 

Klasse 3, in der „Iranischen Reit-
akademie“ in Karadsch. Am Tag 
vorher hatten wir im Sachkunde-
unterricht viel über Pferde gelernt. 
Dort gab es verschiedene Pferde-
rassen: Hannoveraner, Araber, 
Friesen und ein Shetlandpony. Das 
hieß „Karamell“. Auch die ande-
ren Pferde hatten lustige Namen. 
Sie hießen „Piano“, „Nutella“ und 
„Princess“.
Wir sind alle in einer großen Reit-
halle geritten und durften danach 
die Pferde auch füttern. Es gab 
dort nicht nur Pferde, sondern 
auch Pfauen, Enten und schwarze 
Schwäne. Wir sahen auch einen 
nachgebauten Eifelturm. Zu Hause 
haben wir unsere Eltern reinge-
legt. Wir haben ihnen erzählt, dass 
wir in Paris gewesen sind. Es hat 
uns allen gut gefallen.

Berke und Heze
Klasse 3

«
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NEWS

Heze aus der Klasse 3 hat die 
Fortsetzung von „Mi Xiaouquans 
Tagebuch“ aus dem Chinesi-
schen ins Deutsche übersetzt. 
Auch dieses zweite Buch ist sehr 
witzig! Es heißt „Mein Freund 
Eisenkopf“. Ihr könnt es euch 

Das zweite Buch ist fertig!

AUSFLÜGE

DBST 
NEWS

in der Bibliothek ausleihen. Viel 
Spaß beim Lesen!

R. Techel
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Am 22. Mai machte die DaF- Fach-
schaft einen Ausflug in den Botani-
schen Garten. 

25 SchülerInnen und 4 DaF- Lehre-
rinnen bekamen auf diesem Aus-
flug die Möglichkeit, nicht nur die 
schöne Landschaft und Natur zu 
genießen, sondern auch sich als 
Gruppe besser kennenzulernen. 
Mitgenommen aus dieser halb-
tägigen Reise haben die Schüler-
Innen neuen Wortschatz im Be-
reich „Botanik“, jede Menge gute 
Laune und schöne Erinnerungen. 

In diesem Botanischen Garten 
waren verschiedene Blumen- und 
Baumsorten zu sehen, von denen 

unsere Schüler jeweils drei für ihre 
Arbeitsblätter fotografierten und 
näher beschrieben.

Ausflug der DaF-Fachschaft in den Botanischen Garten

AUSFLÜGE

DBST 
NEWS

Sahar Zare
DaF-Lehrerin
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Wie in je-
d e m 

Schuljahr finden in 
der dritten Juniwoche 

die Endjahresprüfungen 
der DaF Schüler statt. Hierbei 

nehmen die DaF Schüler an den 
unterschiedlichen Sprachprüfun-
gen (A1-B2) teil, um sicherzustel-
len, dass sie ihr Lernziel erreicht 
und beim Erlernen der deutschen 
Sprache entsprechende Fortschrit-
te gemacht haben. Wir freuen uns 
mitteilen zu dürfen, dass alle DaF-
Schüler in diesem Schuljahr ihr 
Lernziel erreichen konnten. 
Wir gratulieren an dieser Stelle al-
len, die die Sprachprüfung bestan-
den haben. 
Ein großer Dank geht an dieser 
Stelle an unsere DaF Lehrerinnen 
Frau Sahar Zare, Frau Mandan 
Hosseinipour und Frau Dr. Aida 
Tavakoli für ihren Einsatz. 

Schimena Davarpanah
Fachschaftsleitung DaF 

DaF-Fachschaft Sprachprüfungen DBST 
NEWS

DBST 
NEWS
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TERMINE/EVENTS IM ÜBERBLICK

DBST 
NEWSJULI 2022

So
nn

ta
g 3

GLK 

Gesamter 
Schulschluss 13:15

10 17 24 31

M
on

ta
g 4

Gesamter 
Schulschluss 13:15

11 18 25

D
ie

ns
ta

g 5
Gesamter  

Schulschluss 13:15

12 19 26

M
it

w
oc

h 6
Gesamter 

Schulschluss 13:15
(Ausnahme DA5 bis 11

wegen Ausflug)

13 20 27

D
on

ne
rs

ta
g 7

Zeugnisvergabe 

Gesamter 
Schulschluss 11:15

14 21 28

Fr
ei

ta
g 1 8 15 22 29

Sa
m

st
ag 2 9 16 23 30

Sommerferien 
vom 10. Juli bis 
1. September 

2022

Erster 
Schultag am 
4. September 

2022
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