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DAS WORT DES SCHULLEITERS

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulfamilie, zum 
Jahresablauf gehört Weihnachten. Alle Jahre wieder! 
Oft vergleichen wir die unterschiedlichen Weihnachts-
feste der vergangenen Jahre. Und oft kommen wir 
zu dem Ergebnis: Letztes Jahr war mehr Lametta! 
Wenn wir die Weihnachtsfeste der vergangenen Jahre 
mit dem Weihnachten 2020 vergleichen, dann wird 
schnell klar, dass wir uns oft die Weihnachtsstimmung 
von Kleinigkeiten verderben lassen - wie zu wenig 
Lametta. Was ist aber die zentrale Botschaft von 
Weihnachten? Sie heißt: “Fürchtet Euch nicht, denn ich 
verkünde euch eine große Freude!” Weihnachten heißt, 
dass wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen. 

Weihnachten heißt, dass wir uns freuen dürfen, denn 
alles wird gut. Weihnachten heißt, dass wir eine 
Zusage erhalten haben für ein bessere Zukunft! Diese 
Zukunft wird Freude und Frieden beinhalten. Es gibt 
gute Gründe mit Zuversicht und Optimismus das neue 
Jahr 2021 zu erwarten. 2021 wird das Jahr werden, 
in dem eine globale Epidemie mit Hilfe moderner 
Medizintechnik überwunden werden wird. 2021 wird 
das Jahr werden, in dem wir unsere Schule noch mo-
derner und erfolgreicher gestalten, weil die globalen 
Rahmenbedingungen uns unterstützen werden und:  
weil wir die Zukunft sind!

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

Ihr 
Harald Pröm, StD
Schulleiter
Deutsche Botschaftsschule Teheran



GRUNDSCHULE

Weihnachten, das Fest der Liebe und der Familie. 
Und der Geschenke. Was schenken Sie Ihren Kindern? 
Schenken Sie etwas Besonderes, etwas von bleiben-
dem Wert, etwas Persönliches, etwas Unbezahlbares. 
Zeit, Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ich hoffe Sie 
können eine sorgenfreie Zeit zwischen den Jahren 

DAS WERTVOLLSTE GESCHENK

verbringen und viel Zeit mit Ihren Liebsten verbrin- 
gen. Machen Sie es sich gemütlich und lassen Sie sich 
von den ganzen Bildschirmen um uns herum nicht vom 
Wichtigsten in Ihrem Leben ablenken. Ich wünsche 
Ihnen und Ihrer Familie eine frohe Weihnachtszeit und 
einen guten Start in ein glückliches Jahr 2021. 



GRUNDSCHULE



NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

Vielleicht hörte es der Nikolaus ja und 
würde so den Weg besser finden!?
Plötzlich öffnete sich die Tür und ein Mann trat 
ein. Herr Pröm hatte unseren Gesang vernom-
men und besuchte uns. Jedem Kind brachte er 
eine Nikolausschokolade mit. Auf dem Weg zu uns 
war ihm der Nikolaus aber leider nicht begegnet. 
Plötzlich hörten wir ein lautes Poltern. Was war 
das? Wir öffneten die Tür und fanden ganz viele 
Adventskalender und Schokotütchen davor. 
Das konnte nur der Nikolaus gewesen sein. 
Leider hatte er es an diesem zweiten Advent 
wohl sehr eilig und musste schnell wieder weg. 
Bestimmt bringt der Nikolaus bei seinem Besuch im 
nächsten Jahr wieder etwas mehr Zeit für uns mit.

In den zurückliegenden Tagen hörten die 
Kinder viele Geschichten über den Nikolaus. 
Sie sangen Nikolauslieder und malten Nikolaus-
bilder. Sie warteten sehnsüchtig auf den Nikolaustag. 
Nun war es endlich soweit. Natürlich wissen alle 
Kinder, dass der Nikolaus ein viel beschäftigter 
Mann ist. Vor allem natürlich an diesem 6. Dezem-
ber. Ob er es trotzdem zu den Kindern nach Tehe-
ran schaffen würde? Schon am Morgen gab es das 
Gerücht, jemand in einem roten Gewand sei in 
der Nähe des Kinderspielplatzes gesehen worden. 
Erwartungsvoll standen die Kinder am Fenster und 
hielten Ausschau. Die Spannung wuchs von Minute 
zu Minute.  Sollte es tatsächlich der  Nikolaus ge- 
wesen sein? Die Kindergarten- und Vorschulkinder 
sangen ganz laut „Lasst uns froh und munter sein“. 

NIKOLAUSTAG
Nikolaus im Kindergarten



PROJEKTTAG
Klasse 5

NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

Ein iranisches Schmuckkästchen, eine kunstvoll 
verzierte Vase sowie ein schöner Spiegel, die im 
vorderen Bereich des Raumes platziert wurden, 
veranschaulichten die iranische Hochkultur. Darüber 
hinaus wurde der kulinarische Aspekt der Metropo-
len nicht vernachlässigt. Die weltbekannte Berli-
ner-Currywurst, einhergehend mit einem Appell, 
unbedingt beim nächsten Berlin-Besuch diese Köst-
lichkeit einmal zu probieren, gestalteten die Führun-
gen lebendig und interessant. Die Nachahmung des 
Berliner Dialekts, die sogenannte „Berliner Schnautze“, 
sorgte für eine heitere Atmosphäre. Beeindru-
ckende Luftaufnahmen aus London, kurze poetische 
Einspieler aus Shiraz und Isfahan rundeten das Gesche-
hen ab. Der Projekttag verlief erfolgreich und hat die 
kulturelle Diversität Deutschlands, Englands und des 
Irans, die seitens der Schülerinnen und Schüler ge-
konnt vorgetragen wurden, allen nochmals vor Augen 
geführt. Zum Abschluss des Projekttages betonte Herr 
Pröm die Wichtigkeit der Vielsprachigkeit und entließ, 
nachdem verschiedene Fotos gemacht wurden, die 
Schülerinnen und Schüler mit einem kleinen Präsent.

Am 10. Dezember trafen die 11 Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 5 mit ihren Plakaten und 
mitgebrachten Gegenständen pünktlich um 08:45 
Uhr in ihrem Klassenraum ein. Dann konnte der 
Projekttag, der in drei Sprachen abgehalten wurde, 
endlich beginnen! Beteiligt waren die Fächer Erd-
kunde, Englisch, Farsi und Deutsch. Die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 5, die in die Rolle eines Rei-
seführers schlüpften, nahmen das Publikum auf eine 
imaginäre Weltreise mit. Dies geschah mittels Bilder 
und Plakate sowie die in Hausarbeit erstellten Power-
Point-Präsentationen. Da ein Schüler nicht anwesend 
sein konnte, wurde dieser via Microsoft Teams aus 
London zugeschaltet. Besonders erwähnenswert war 
die Tatsache, dass die „Tourguides“ durch Charme und 
Witz den „Touristen“ die verschiedenen Sehenswür-
digkeiten der Städte Berlin, London, Shiraz und Isfahan 
erklärten. Aber nicht nur die bekannten Sehenswür-
digkeiten, sondern auch die Charaktereigenschaften 
der dort lebenden Menschen wurden auf humorvolle 
Art aufs Korn genommen. Neben einer  Vielzahl an Bil-
dern kamen ebenfalls Anschauungsgegenstände zum 
Einsatz: 



Im Rahmen des Deutschunterrichts und der 
bearbeiteten Lektüre der berühmten Auto-
rin Judith Kerr „Als Hitler das Rosa Kaninchen 
stahl“ sahen die Schüler der sechsten Klasse den 
Film zum Buch im Rahmen eines Kinoabends. 

Bei Popcorn und Orangensaft unter der gemütlichen 
Kuscheldecke bearbeiteten die Kinder zusätzlich ein 
Aufgabenheft zum Film. Die besten vier Aufgaben-
hefte wurden ausgezeichnet und mit einem Preis aus 
der Bibliothek belohnt. 

KINOABEND DER KLASSE 6

NEUES AUS DER BIBLIOTHEK



und „Jingle bells“ auf eine CORONA- Weihnacht um. 
„Oh Corona- oh Corona , wieso bist du noch immer da?“ 
Nicht fehlen durfte der CORONA-Weihnachtswunsch- 
zettel“. So kam auch in diesen schweren Coronazeit-
en ein bißchen Weihnachtsmusik in unsere Wohn-
zimmer. Allen Eltern möchte ich danken, die unseren 
Schülern bei der Dekoration, dem Outfit und der Auf-
nahme der Stücke stets geduldig zur Seite standen. 

In diesem Jahr konnten unsere Musikklassen zum 
ersten Mal nach vielen Jahren kein traditionelles 
Weihnachtskonzert geben. Anstatt dessen haben die 
Klassen sich entschieden, einen Film aus dem Online-
unterricht heraus zu gestalten. Alle Schüler haben zu-
hause die Videos von ihrem Gesang und ihren Stücken 
auf der Violine, auf der Gitarre und auf dem Klavier 
aufgenommen. Selbst gemalte Bilder zu den jeweili-
gen Szenen rundeten das Layout des Filmes ab. Klasse 
3 hat sich als Thema den „Weihnachtsmann-RAP“ aus-
gesucht. Klasse 4 gestaltete das Lied „Stern über Beth-
lehem“. Klasse 6 nahm sich das Weihnachtslied „Ein 
Leuchten wie Silber und Gold“ als Projekt vor. Klasse 
7 dichtete kurzerhand die Lieder „O Tannenbaum“ 

MUSIKKONZERT IN CORONA- ZEITEN

MUSIK



waren voller Freude, als ihre Adventskalender 
nach einem flotten Wintermorgenspaziergang auf 
magische Weise auf ihrem Schreibtisch erschienen.

Trotz der Herausforderungen in diesem Jahr gibt 
es immer Raum für Hoffnung und ein Lächeln, 
besonders in der Weihnachtszeit. Santa machte 
einen magischen Auftritt und unsere Schüler

WEIHNACHTSGEIST

NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN



„EIN GANZ ANDERER START 
IN DIE OBERSTUFE...“

NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

sagt Sophia und fügt hinzu „ich 
hoffe, dass wir das bald alle überstanden haben und 
die DBST wieder ganz normal öffnen kann.“ In der 
Zwischenzeit versuchen die Schülerinnen und 
Schüler das Beste aus der Situation zu machen 
und haben sich mittlerweile mit dem „Lernen 
unter Pandemiebedingungen“ arrangiert. „Auch 
wenn es schwierig ist, fühlen wir uns bisher gut auf 
das Abitur vorbereitet,“ erklärt Barsa. Und Parnia 
ergänzt: „ Es ist eben ein ganz anderer Start in die 
Oberstufe…“ Die gesamte Klasse 11 hofft auf ein gesun-
des Jahr 2021 und wünscht allen frohe Weihnachten.

Für die Klasse 11 verlief der Start in die letzten bei-
den Jahre an der DBST ganz anders als gedacht. Der 
Wechsel zwischen Online - und Präsenzunterricht ist 
für alle Beteiligten, auch im Hinblick auf das Abitur 
2022, eine enorme Herausforderung. Trotzdem konn-
ten bisher alle Klassenarbeiten unter Pandemiebedin-
gungen in der Schule geschrieben werden. Hört man 
sich in der Klasse um, sind die meisten froh, dass sie 
aktuell wieder zur Schule kommen können. „Ich denke 
alle Schüler freuen sich, wenn sie zumindest teilweise 
wieder zur Schule kommen können. Es ist sehr anstren-
gend den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen,“ 



TAG DER VERRÜCKTEN HAARE

NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

Die meisten unserer Schüler und Lehrer 
zeigten viel Engagement und nahmen an die-
sem unterhaltsamen Tag teil, sogar Herr Pröm!
Wir konnten in den Korridoren der Schule und zu 
Hause für Online-Schüler viel Gelächter hören.
Mission erfüllt!

Wir nähern uns dem Ende eines verrückten Jahres!
Also lasst uns auch verrückt werden!
Der Schülervertreter hat vorgeschlagen, einen 
* verrückten Haartagwettbewerb * zu veranstalt-
en, um die Atmosphäre in der Schule fröhlicher zu 
gestalten. Diese Veranstaltung ist international 
bekannt und einige hatten ausgezeichnete Ideen.

Misora - CL 3

Milan - CL 5

Bahareh - KL 6

Nomdar - KG 3A

Die Gewinner



Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die DBST im neuen Jahr jeden 
Tag zusätzlich zum Hauptgericht ein vegetarisches Gericht anbieten wird.

VEGETARISCHES ESSEN IM NEUEN JAHR

MENSA


