
Krisen sind auch Chancen. 

Wir sind in einer Krise. Die Schule ist geschlossen. 
Wir sind aber in der Krise nicht allein. Innerhalb 
des Netzwerks der Deutschen Auslandsschulen 
haben wir starke Partner. 

In der Zwischenzeit haben wir von den Behörden 
in Deutschland die offizielle Bestätigung, dass 
der digitale Unterricht den Präsenzunterricht 
vollständig ersetzt. Auch im digitalen Unterricht 
brauchen wir aber mindestens 180 Schultage, 
damit wir gültige Zeugnisse am Schuljahresende 
erstellen können. 

Die Teilnahme am digitalen Unterricht ist also 
die Voraussetzung für ein erfolgreiches Bestehen 
der Jahrgangsstufe. 

Wer krank ist oder aus anderen nicht selbst 
verschuldeten Gründen am Unterricht 
vorübergehend nicht teilnehmen kann, muss 
sich wie üblich entschuldigen bzw. einen Antrag 
auf Beurlaubung stellen. 

Die Termine für die zentralen Klassenarbeiten 
in Jahrgangsstufe 10, die Prüfungen zum 
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz 
(DSD-1) und die mündlichen Abiturprüfungen 
sind verschoben. Unseren Schülern und 
Schülerinnen soll durch die Schließung der 
Schule kein Nachteil entstehen. 

Wir alle haben in den letzten Wochen viel 
gelernt. Die Lehrkräfte haben sich sehr flexibel, 
belastbar und engagiert gezeigt. Ihnen gebührt 
besonderer Dank und Anerkennung. Auch die 
Eltern sind besonders gefordert. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung, damit der online-Unterricht 
klappt. Für die Schüler und Schülerinnen 
ist es auch eine große Herausforderung: Sie 
müssen selbst Disziplin aufbringen und ohne 
Klassenverband den Unterricht gestalten. Die 
Kinder machen das prima!

Unsichtbare Krankheitserreger haben unsere und 
viele Schulen weltweit zur Schließung veranlasst. 
Wir sind sehr froh, dass bisher alle Mitglieder der 
Schulfamilie gesund sind und hoffen, dass das so 
bleibt. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, 
wie es weiter geht. Wir werden flexibel auf die 
Situation eingehen und uns anpassen. Passen 
wir aufeinander auf!

Ihnen allen wünsche ich erholsame Tage 
während der Nouruzferien und möge das neue 
persische Jahr ein gesundes Jahr für uns alle sein. 

Ihr

Harald Pröm, StD 
Schulleiter - Principal 
Deutsche Botschaftsschule Teheran
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DAS WORT DES SCHULLEITERS

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
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DIGITALER UNTERRICHT IN DER IS

In the International Section of DBST, the 
Distance Learning Program started on 24 of 
February 2020 when the school closed down 
because of the outbreak of Covid-19 virus in 
Tehran. The aim of the program has been to 
provide students with meaningful learning 
opportunities using a variety of resources 
during the time when face to face teaching 
cannot take place.

All sections of IS (Kindergarten, Primary 
and Secondary) have been involved in the 
program and students have been receiving 
tasks in all subjects except for PE, Music and 
Art. Teachers have been using a variety of 
platforms (WhatsApp groups, Skype, Seesaw, 
Edmodo, etc) to reach out to students and 
have done their best to be available even at 
unusual hours for answering any possible 
questions on assignments. Students have 
also used different platforms to submit 
their completed tasks. Seesaw has been 
particularly popular with many classes as the 
main virtual place where students post their 
works and receive feedback from teachers 
and comment on other students’ works. 
Feedback has also been given through email 
and messages on WhatsApp. 

In order to investigate the effectiveness of 
the program, a survey was sent to parents  
and students and the results will be used 
to improve the quality of distance teaching 
should the school closure be extended.

We would like to thank all teachers, parents 
and students who have done their part in 
making the program successful. Without 
the hard work of the teachers, devotion 
of the parents and self-management 
and determination of the students, the 
program would not be effective and our 
children would miss out on a considerable 
amount of learning! With commitment and 
positivity, we can turn this challenge into an 
opportunity for our students to explore new 
ways of learning and develop self-discipline 
and independence.

We hope that everybody is staying safe and 
that difficult times will be soon behind us. 
We also hope that the Persian new year will 
be a happy and prosperous one for DBST 
community and the world!

Eid-e-shoma Mobarak
M. Fattahi (Head of International Section)

BÜCHER ONLINE LESEN: WWW.BOOKRIX.DE

Emilie lebt in einer Welt. die der unseren sehr 
ähnlich ist. Genau wie bei uns gibt es auch in ihrer 
Welt eine Sonne, es gibt Wasser, Luft, Tag und 
Nacht, natürlich gibt es auch Pflanzen und Tiere, 
ja sogar Menschen gibt es wie bei uns. Trotzdem 
ist Emilies Welt nicht ganz wie die unsere, denn 
in ihrer Welt gibt es auch so einiges, was es bei 
uns gar nicht gibt - zum Beispiel sprechende 
Kater. Henry ist so ein Kater und dieser hat die 
Angewohnheit die Welt zu verändern.



DIGITALER UNTERRICHT IM KINDERGARTEN
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Die Kinder des Kindergartens und der 
Vorschule werden seit dem 24. Februar 
2020 täglich auf digitalem Weg mit selbst 
produzierten Lehr- und Bastelvideos, PDF- 
und Audiodateien zu den DaF-Hausaufgaben, 
vorgelesenen Geschichten und 
Arbeitsblättern mit Übungen zur Schulung 
der Feinmotorik, zur Wortschatzerweiterung, 
zur Vertiefung des Mengenverständnis u. v. 
m. versorgt. In Vorbereitung auf das persische 
Neujahrsfest wurden die Kinder per Video 
angeleitet, Linsen zum Keimen anzusetzen, 
um daraus die traditionellen Sabzeh 
wachsen zu lassen, Eier zu färben und eine 
Hyazinthe zu basteln – alles unverzichtbar 
zum Anrichten des Haftsin-Tisches.

Einige Audio- bzw. Videodateien sowie 
Bewegungslieder und Kurzfilme werden auch 
im Internet gesucht, auf Eignung geprüft 
und an die Gruppen verschickt. Das derzeitig 
ständig überlastete Internet erschwert diese 
Arbeit allerdings sehr

Die Tagesaufgaben werden an die 
Elternvertreterinnen des Kindergartens und 
der Vorschule geschickt, die sie dann an die 
Eltern weiterleiten. Dafür möchte ich mich 
herzlich für die Unterstützung durch unsere 
Elternvertreterinnen Frau Steidle und Frau 

Dr. Salaabian bedanken.
Die Aufgaben sind abwechslungsreich. 
Es wird darauf geachtet, möglichst viele 
Lernbereiche in einer Woche abzudecken. 
Doch natürlich kann das Wichtigste an einem 
Kindergartenalltag, nämlich das gemeinsame 
Spielen, die Erlebnisse in der Gruppe und die 
Förderung der Sozialkompetenzen durch 
nichts ersetzt werden. 

Auch das tägliche deutsche Sprachbad, 
das die nicht deutschsprachigen Kinder so 
dringend benötigen, fällt leider aus. 
Dennoch werden wir unser Möglichstes 
tun, die Entwicklung der Kinder auch in 
dieser schwierigen Zeit nach Kräften zu 
unterstützen.
Wir wünschen allen Familien ein gesundes 
und friedliches Jahr 1399. Wir freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen in unserem 
schönen Kindergarten. 

Petra Baghai 
(Kindergartenleiterin)

Eide Noruz mobarak!
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DIGITALER UNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE

Ein herzliches Dankeschön an alle 
Eltern, die uns dabei unterstützen 
Zuhause eine wirksame Lernatmosphäre 
für ihre Kinder zu ermöglichen. Der 
Fernunterricht funktioniert richtig gut, 
wenn Eltern, Schüler und Lehrer an 
einem Strang ziehen. Uns ist vollkommen 
bewusst, welche Herausforderungen 
das für Sie Zuhause darstellt. Wenn es 
einmal Schwierigkeiten geben sollte, 
zögern Sie bitte nicht Kontakt mit uns 
aufzunehmen. Gemeinsam schaffen 
wir es, die Zeit des Fernunterrichts 
zu einer erfolgreichen Episode in der 
Schullaufbahn Ihrer Kinder zu machen.  
Um den Methodenmix im Fernunterricht 
zu erweitern, haben einige Klassen in der 
Grundschule die Arbeit mit der Online-
Lernplatform Sofatutor aufgenommen. 
Dort stehen Lernvideos in Verbindung 
mit Übungen zur Verfügung, die den 
klassischen Fernunterricht ergänzen 
können. Zusammen mit der Anton 
App, die ein reichhaltiges Spektrum 
an Übungen bietet, sind wir damit gut 
aufgestellt, dem digitalen Lernen Raum 
zu bieten.

Johannes Claassen (Grundschulleiter)
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DIGITALER UNTERRICHT IN DER SEKUNDARSTUFE

Aufgrund der unvermittelten Schulschließung 
mussten die Lehrerinnen und Lehrer der SEK I 
und II schnell eine praktikable Lösung für die 
Vermeidung von Unterrichtsausfall finden. 

Die Klassen 5-7 arbeiten seitdem 
schwerpunktmäßig im E-Learning-Portal 
der Schule. Dort erhalten sie von Lehrern 
zum Teil Wochenarbeitspläne, zum Teil aber 
auch einzelne Inputstunden, denen sich 
Hausaufgaben anschließen. Das e-Learning-
Portal der DBST ist interaktiv und bietet 
vielfältige Aufgabenformate, die auch eine 
Differenzierung ermöglichen. Die Lehrer 
können die Bearbeitung der Aufträge 
durch die Kinder zeitgleich überwachen 
und gegebenenfalls nachsteuern, wenn 
Dinge unklar sind oder Schüler zu wenig 
Arbeitseinsatz zeigen.

Die Klassen 8-12 werden weitgehend direkt 
in einer Mischung aus Präsenzsitzungen (per 
Skype und Whatsapp) und Wochenplänen 
unterrichtet. Auch hier sind die Lehrkräfte 
parallel zu den im Stundenplan vermerkten 
Fachstunden online und halten ihren 
Unterricht direkt bzw. stehen für Nachfragen 
der Schüler zur Verfügung.

Insgesamt haben sich alle Beteiligten sehr 
schnell an die veränderten Bedingungen 
des Unterrichtens gewöhnt. Es ist jedoch 
festzustellen, dass das praktizierte Online-
Lernen für Lehrende und Lernende in jedem 
Fall mit einem deutlich höheren Aufwand 
verbunden (und somit anstrengender als der 
reguläre Unterricht in der Schule) ist.

Dr. Andras Müller 
(Koordination Sekundarstufe I)

Chemie “online”
“Chemie ist wenn es stinkt und kracht!”. 

Diese Aussage kennen viele von uns. Als 
Chemielehrerin muss ich sagen, das stimmt 
nur manchmal. Neben Versuchen bei denen 
es kracht und stinkt gibt es viele Experimente, 
die durch ihre Farbänderungen wunderschön 
anzusehen sind, oder in denen ein Gas für 
ein Aufschäumen sorgt und vieles mehr. 
Experimente sind toll, noch toller ist es aber, 
wenn wir verstehen was wir beobachten. 
Deshalb lernen wir die nötigen Grundlagen, 
so dass die Schüler schon bald selbst 
Experimente entwickeln und Beobachtungen 
voraussagen können.

Auch in der Phase des “Online-Unterrichts” 
können wir in diesem Sinne arbeiten. Viele 
Experimente können die Schüler auf Videos 
verfolgen. Mit Hilfe eines Stundenablaufplans, 
Arbeitsblättern, Sprachnachrichten 
und Skype wird die Chemie weiterhin 
klargemacht. Toll ist, dass jeder Schüler 
einen eigenen Zugang zur FWU-Mediathek 
hat. Diese bietet sorgfältig gestaltete Filme 
und Filmsequenzen zu den verschiedensten 
Themen.
Trotzdem freue ich mich, wenn es bald wieder 
“offline” stinkt, kracht, bunt und blubbernd 
zugeht.

Kerstin Willmann 
(Koordination Sekundarstufe II)


