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DAS WORT DES SCHULLEITERS

Ich möchte mit einem Kompliment beginnen: Wir 
haben wunderbare Schülerinnen und Schüler, 
die jeden Tag in bewundernswerter Weise 
diszipliniert und mit guter Laune am Distanzunterricht 
teilnehmen. Wir haben hervorragend motivierte 
Lehrkräfte, die jeden Tag von der Schule aus, den 
online-Unterricht durchführen und sich sehr 
wünschen, möglichst in den Präsenzunterricht 
zurückkehren zu dürfen. Wir haben eine sehr 
engagierte Verwaltung, die mit ihrem IT-Team 
all das möglich macht. Herzlichen Dank an Sie, 
liebe Eltern, dass Sie uns so unterstützen und Ihre 
Kinder zu den Klassenarbeiten in die Schule 
schicken, damit wir gültige Zeugnisse ausstellen 
können. Nur mit den schriftlichen Arbeiten in der 
Schule können wir den Qualitätsstandard liefern, den 
Sie von einer Deutschen Auslandsschule erwarten 
können. Bildung - Made in Germany! Im Augenblick 
arbeiten wir an einem Konzept, wie wir die Klassen-
arbeitstage für den Unterricht noch effektiver gestal-
ten können, damit nicht durch An- und Abreise unnötig 
Unterrichtszeit verloren geht. Wir durchlaufen eine 
schwierige Zeit. Aber auch diese Zeit wird vergehen 
und wir bereiten bereits das neue Schuljahr 2021/22 
vor.

Bei meiner Reise in Deutschland konnte ich letzte 
Woche erfolgreiche Vorstellungsgespräche mit 
neuen Lehrkräften führen. In den Fächern Kunst, 
Ethik, DaF, Biologie und Erdkunde werden wir 
Verstärkung bekommen. Herr Michael Arnold wird 
nach den Herbstferien in Teheran die 1. Klasse 
unterrichten können. In Nordrhein-Westfalen gibt 
es die Firma Trotec, die modernste Geräte zur 
Raumluftfilterung herstellt. Bei einem Besuch der 
Firma konnte ich mich vor Ort von der 
Qualität der Produkte überzeugen und wir haben be-
reits 30  Filtergeräte bestellt - zur Sicherheit von 
uns und unseren Kindern! Die Pandemie wird kein 
schnelles Ende nehmen. Wir müssen mit der 
Pandemie leben lernen. Wir können nicht die 
nächsten zwei Jahre Pause vom Leben machen. 
Unsere Kinder haben das Recht auf Unterricht 
und das Recht auf Sozialkontakte mit Gleich-
altrigen, damit sie sich gesund geistig und
körperlich entwickeln können. Als Schule sorgen wir 
dafür, dass unsere DBST der sicherste Ort in Teheran ist!
Darauf können wir uns gemeinsam verlassen. 

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

Ihr 
Harald Pröm, StD
Schulleiter, Principal
Deutsche Botschaftsschule Teheran



GRUNDSCHULE

Herzliche Grüße 
Johannes Claassen
 (Grundschulleiter) 

Eine Schule ist ein Lernort. Einer von vielen. Lernen 
kann man überall und jederzeit. Auch online oder ganz 
für sich alleine. Eine Klassenzimmer ist allerdings mehr 
als nur ein Lernraum. Es ist ein Ort der Begegnung, des 
Austausches, des Erlebens mit allen Sinnen, ein 
geschützter Raum mit Ritualen und Verlässlichkeit. 
Eine Lerngemeinschaft nur über einen Bildschirm 
zu verbinden ist eine praktikable Übergangs- und 
Notlösung. Damit sich Interessen, Charaktere, 

Leidenschaft und Kreativität tatsächlich entfalten 
können, müssen Menschen allerdings in der echten 
Welt zusammenkommen. Gemeinsam arbeiten wir 
deshalb daran, wohlüberlegt alle Schritte einzuleiten,
um sobald wie möglich eine Öffnung des Campus für 
die Schüler umzusetzen. Es mögen Pionierschritte 
sein und wir sind uns bewusst, dass wir das nur mit 
gemeinsamer Anstrengung und gegenseitigem Ver-
trauen schaffen, wir werden jedoch nicht aufhören an 
einen  lebendigen Campus der DBST zu glauben.  

LERNEN IN DER GEMEINSCHAFT



GRUNDSCHULE



Herr Michael Arnold 
grüßt die erste Klasse vom Frankfurter Flughafen aus. Er wird 
nach den Herbstferien bereit sein, den Präsenzunterricht mit 

der ersten Klasse vor Ort durchzuführen.

NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN



NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

Mit freundlichen Grüßen ,
Sadra

 (IS 6) 

Wie Sie wissen, ist die globale Erwärmung ein sehr 
ernstes Problem, mit dem wir alle 
konfrontiert sind. Für meinen Unterrichtsbeitrag im
Fach “INDIVIDUALS AND SOCIETY” habe ich 
versucht, eine Lösung zu finden, die zum Schutz 
unseres Planeten beitragen kann, nämlich zu 
versuchen, als Schule weniger Fleisch zu konsumieren. 
Wussten Sie, dass weltweit mehr als 14,5
Prozent unserer Luftverschmutzung durch Flatulenz 
der  Kühe und Schafe entsteht? 

Dadurch entstehen übermäßige Methanwerte, die die 
Erdatmosphäre schädigen. Ich schlug unserer Schule 
vor, einmal in der Woche einen fleischlosen Tag  zu 
haben, den wir Green Monday (grüner Montag) 
nennen können, damit wir alle zusammen ein 
köstliches vegetarisches Gericht genießen können.

Gemeinsam können wir unserem Planeten helfen.

Der grüne Montag



Ms. Dina Moinian
PYP-Teacher, Librarian 

zur Zeit in 
Vancouver-Canada

NEUES AUS DER BIBLIOTHEK

In der Internationalen Abteilung hatten wir einen 
guten reibungslosen Anfang  im  virtuellen Bibliothek-
Unterricht. Jede Woche erhalten die Schüler E-Books, 
die sich auf die Untersuchungseinheiten (Unit Of 
Inquiry, UOI) beziehen, somit legen sie die Aufgaben 
fest, die die  SchülerInnen erledigen müssen, damit 
sie zum jeweiligen Thema zeigen, was sie verstanden
haben. Zu  diesem Zweck haben die Schüler über
Plattformen wie Scholastic, GetEpic und Reading 
IQ Zugriff auf Tausende von online-Büchern. In den 
Klassen 4 und 5 haben wir uns  intensiv mit der

Relevanz und Bedeutung von Forschungs-
kompetenzen befasst, da diese für das Lernen 
und die Anwendung im akademischen Leben von 
entscheidender Bedeutung sind. Alles in allem ist 
der  Bibliotheksunterricht aufgrund der Ungewissheit 
über die aktuelle Situation, in der das Corona-Virus 
unser Leben und unsere Pläne  ständig verändert, ein 
konstanter Unterricht, auf der sich Kinder sowohl für 
ihr Wissen als auch für ihre Freizeit  verlassen können.

BIBLIOTHEK: VIRTUELL



NEUES AUS DER BIBLIOTHEK

Warum ist Lesen so wichtig?

Der Mensch lebt nicht vom Buch allein, aber helfen tut es doch:
Denn Lesen wird gebraucht:

•  in der Schule, in jedem Fach

•  in der Ausbildung, im Studium, im Beruf

•  im Alltag, jeden Tag

•  für den Horizont: Wer liest, der merkt sich mehr,  der versteht mehr, der weiß mehr

•  für die Fitness, denn Lesen hält unser Gehirn auf Trab

•  für Genuss, Freude und Fantasie: ausspannen, eintauchen, genießen

Aus diesem Grund bietet die DBST Bibliothek über 350 neue Bücher für  verschiedene Altersstufen. 
Um den Online-Unterricht zu optimieren, hat die  Bibliothek alle Schulbücher digital angelegt 
und wird diese den Lehrern und Schülern auf unserer Teams Lernplattform zur Verfügung stellen. 

Ms. Shirin Shams
DBST Bibliothekarin



COVID-19

Zahlen zum Stand 22.10.2020
11 positive Fälle (Säule 1)
5 Klassen in Quarantäne (Säule 2)
15 Mitarbeiter in Quarantäne (Säule 3)

STAND COVID-19 AN DER DBST

Bericht unseres medizinischen Teams
Frau Müller (Schulkrankenschwester), 

Frau Dr. Salaabian (Corona- Beauftragte)

Corona, kaum einer kann dieses Wort noch hören. 
Auch bei uns in der Schule ist es Tagesgespräch. Mit 
Beginn des Schuljahres 2020/2021 war alles darauf 
ausgelegt, den Schulbetrieb trotz der ständigen
Gefahr durch Corona zu ermöglichen. Dafür wurden 
bereits in den Sommerferien viele Maßnahmen
ergriffen. Dazu gehörten die mediale Ausstattung,
Umbaumaßnahmen der Zimmer, Plastikschutz um 
die Sitzplätze und vieles mehr. Auch Aufklärung spielt
immer noch eine große Rolle, mittels Videos oder 
durch Präsenzunterricht. Erfreulicherweise hat sich 
gezeigt, dass wir seit dem Beginn im September 
bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Ansteckung inner-
halb der Schule hatten. Die insgesamt 11 positiven 
Fälle infizierten sich außerhalb der Schule. Bei den 
Erwachsenen traten vor allem Kopfschmerzen, 
Fieber, Glieder- und Bauchschmerzen auf. Der Verlust 
des Geschmacksinns wurde einmal beschrieben. Bei den 
positiv getesteten Kindern waren keine Symptome bis 
leichte  Erkältungssymptomatik vorhanden. Bei einem 
Fall von einem Schüler kam es zu einer mittelschweren 

Erkrankung, die aber keine Krankenhausbehandlung 
erforderlich machte. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
bei jedem Fall oder Verdacht individuell entschieden 
werden muss. Ein Schema liegt zu Grunde, trotzdem 
ist jede Situation anders. Die Kontaktverfolgung ist 
der wichtigste Baustein, allerdings auch am zeit-
intensivsten. Daraus ergibt sich dann auch die
Entscheidung über die Quarantäne. 
Die Orientierung erfolgt über die Empfehlung des 
Robert-Koch-Instituts, die eine Einteilung in 
Kategorie 1 und 2 vorgibt. In der Praxis hat sich dies als 
sehr hilfreich erwiesen. In allen unseren getroffenen 
Maßnahmen waren wir immer darauf bedacht, 
maximale Sicherheit für alle zu gewährleisten. Dabei 
ist jeder aber immer noch in der Eigenverantwortung, 
dass entsprechende Maßnahmen auch außerhalb der 
Schule weitergeführt werden, damit wir die Pandemie 
so schnell wie möglich hinter uns haben und wieder 
Kinderlärm in der Schule genießen können.



COVID-19

TIPPS FÜR UNSERE ELTERN
 

HIER 10 EINFACHE REGELN, DEREN BEFOLGUNG IHNEN UND IHRER FAMILIE WÄHREND DIESER 
SCHWIERIGEN ZEIT HELFEN KANN: 

1. Versuchen Sie, für Ihr Kind da zu sein. 
2. Ein strukturierter Tagesablauf mit festen Schlaf- und Essenszeiten gibt Halt und Sicherheit. 
Halten Sie Absprachen und Zusagen jetzt ganz besonders zuverlässig ein. 
3. Im Rahmen der Möglichkeiten: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich körperlich betätigt (Rad-
fahren, Ballspielen usw.) und auch Zeit an der frischen Luft verbringen kann. 
4. Eine gesunde Ernährung ist immer wichtig, gerade jetzt. 
5. Schaffen Sie Zeiträume, in denen sich Ihr Kind entspannen und einfach spielen kann. 
6. Schützen Sie Ihr Kind vor einer zu intensiven Medienberichterstattung. Immer wieder mit
bestimmten Bildern und Schilderungen konfrontiert zu werden, hilft nicht und kann verunsichern. 
Das gilt auch für Sie selbst. 
7. Wie erkläre ich meinem Kind die Situation? Unterstützen Sie Ihr Kind mit Zuwendung und 
Geduld. Sprechen Sie mit ihm über die aktuelle Situation. Hören Sie aufmerksam und geduldig 
zu, wenn es von Eindrücken erzählt, auch wenn es sich wiederholt. 
8. WICHTIG! Wenn Ihr Kind Fragen stellt, beantworten Sie diese ehrlich. Sagen Sie offen, wenn 
Sie etwas selbst nicht wissen. Sie können dann gemeinsam überlegen, wer Ihnen die gewünschte 
Antwort geben kann. Vermitteln Sie Fakten und erklären Sie, was aktuell geschieht. Geben Sie 
Ihrem Kind klare, verständliche und altersgerechte Informationen z.B. darüber, wie man einer 
Infektion vorbeugen kann. Dazu kann auch gehören, zu besprechen, wie Sie vorgehen werden, 
wenn ein Familienmitglied oder das Kind selbst Krankheitssymptome zeigen. Erklären Sie auch, 
was getan wird, um den betroffenen Personen zu helfen und eine weitere Ausbreitung des 
Krankheitserregers zu verhindern.
9. Erklären Sie Ihrem Kind, warum Besuche bei oder von Freunden, den Großeltern oder anderen 
Bezugspersonen unter Umständen aktuell nicht möglich sind. 
10. Schaffen Sie eine Tagesstruktur, gerade, weil die Routinen des Kindergarten- oder 
Schulbesuchs aktuell wegfallen. Planen Sie z.B. feste Essenszeiten, Zeiten zum Lernen oder 
Spielen. Beziehen Sie Ihr Kind in die Planungen mit ein. Auch feste Zeiten, sich über die aktuelle 
Situation zu informieren, können dazugehören. 

Und zu guter Letzt: Bitte gehen Sie mit gutem Beispiel voran! Achten Sie auf die 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen „Abstand – Händewaschen – Alltagsmaske“ 

und schützen Sie sich und andere! 

Covid 19 stellt für uns alle eine zusätzliche Belastung 
dar. Auch unsere Kinder erleben zur Zeit eine neue 
Situation, die Stress und Angst verursachen kann. 
Jedes Kind reagiert auf Stress oder Belastungen 
individuell. Verunsicherte Kinder können sich unwohl 
oder müde fühlen, unruhig, nervös oder ängstlich
reagieren. 

Möglicherweise lassen Appetit oder Konzentration 
nach, oder die Einschlaf- und Schlafroutinen sind 
verändert. Manche sind besonders anhänglich und 
reagieren stark auf Abschieds- oder Trennungs-
situationen. Auch körperliche Symptome wie Übelkeit, 
Bauch- oder Kopfschmerzen können auftreten. Was 
kann Kindern helfen?



NÄCHSTEN MONAT

Herbstferien 
Sonntag, 01. NOV bis Donnerstag, 5. NOV

Herbst 2020

Im November:

Vorlesetag 
Donnerstag, 19. NOV 

Der pädagogische Tag
Samstag, 28. NOV 


