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DAS WORT DES SCHULLEITERS

wir sind froh, dass wir nun seit fünf Wochen den 
Schulbetrieb im Präsenzunterricht gewährleisten 
können. In der Zwischenzeit hatten wir auch 
Coronafälle. Wir haben in der 8. Klasse 
gesehen, dass unser Hygienekonzept vollumfänglich 
funktioniert. Obwohl ein infektiöser Schüler in der 
Schule war, ist kein weiterer Schüler und keine Lehrkraft 
angesteckt worden. Das heißt: in unserer Schule 
kann man sich sicher fühlen! Nun beginnt die Zeit, 
in der in der Sekundarstufe die Klassenarbeiten 
und Klausuren beginnen. Unser Unterrichtskonzept
beruht bislang auf dem Grundsatz, dass die 
Schüler und Schülerinnen in den Präsenzunterricht 
eingeladen sind. Familien, die damit ein Problem 
haben, können einen Antrag auf digitale 
Zuschaltung zum Unterricht stellen. Um gerechte 
Leistungsfeststellungen machen zu können,
 müssen wir künftig auch die Hybridkinder an Tagen mit 
Klausur in die Schule bitten. Auch hier werden wir 
die Hygieneregeln voll einhalten und 
eine Klassenarbeit bei großen Klassen in 
zwei  Klassenzimmern schreiben, um eine maximale 
Sicherheit bieten zu können. 

In der Sekundarstufe erteilen wir Zeugnisse, die 
in Deutschland und anderswo zum Vorrücken in 
einen gymnasialen Bildungsgang berechtigen. 
Deswegen muss ich als Schulleiter einen 
Maßnahmenplan beim für uns zuständigen 
Prüfungsvorsitzenden der Kultusministerkonferenz 
zur Genehmigung einreichen, damit das, was wir 
als Schule tun, auch offiziell anerkannt ist und wir 
gültige Zeugnisse ausstellen können. Wir sind in einer 
sehr herausfordernden Zeit. Wir müssen gemeinsam 
als Schule und als Eltern einen Weg gehen, der im
Interesse der uns anvertrauten Kinder ist. Das geht 
nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und 
auch unser Freizeitverhalten verantwortungsbewusst 
auf die Corona-Situation abstimmen. Bleiben wir
zusammen! Bleiben wir im Dialog! Bleiben wir gesund!

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

Ihr 
Harald Pröm, StD
Schulleiter, Principal
Deutsche Botschaftsschule Teheran



START DES SCHULJAHRES(IS) 

Nach einem ungewöhnlichen Sommer sind wir zurück, um 
ein neues akademisches Jahr in der DBST zu beginnen, und 
obwohl wir alle froh waren, zurück zu sein, war es nicht 
so einfach und unbeschwert wie in den Vorjahren. Wir 
waren uns nur deshalb unsicher, weil für uns die Sicherheit 
unserer SchülerInnen und Mitarbeiter immer oberste
Priorität hat.  Zwischen unserer Leidenschaft am 
Unterricht und unserer Pflicht alle zu beschützen, hatten wir 
diesen Sommer viel zu tun. Unser Ziel war es, 
einen soliden und realistischen Hygieneplan zu  erstellen 
und dann Änderungen an der  Schulumgebung und der 
Funktionalität der  Klassen vorzunehmen, die Schule 
mit allen notwendigen  Schritten und Produkten 
auszustatten und alle Mitarbeiter und Arbeiter darin 
auszubilden und zu  ermöglichen, jeder Zeit einen 
Makellosen Plan durchzuführen. 
Wir haben dies alles getan, um das persönliche Lehren 
und Lernen zu  ermöglichen. Vor allem, weil wir die 
wichtige  Rolle, die die körperliche  Interaktion in der
Bildung spielt, verstehen. Aber auch, um den sicheren 
und vertrauten Raum zu  schaffen, in dem Schüler und 
Lehrer sich glücklich fühlen und in bester Form 
arbeiten  können. Ein weiterer Aspekt der Sommerplanung 
war es, jederzeit für alle SchülerInnen zu sorgen und auf 
weitere  ungeplante Schulschließungen vorbereitet zu sein. 
Dafür hat die Schule in viele Ressourcen investiert und 
die neue Hybridoption hinzugefügt, mit der Schüler und 
Lehrer  mithilfe von Microsoft-Teams in einer virtuellen 
Umgebung, jedoch in Echtzeit,

eine Verbindung herstellen und zusammenarbeiten 
können. Diese Option ermöglicht es auch kranken 
Schülern, sich der Klasse anzuschließen und am Lernen 
teilzunehmen, ohne in die Schule kommen zu müssen. 
Wir haben unser Bestes getan, um uns auf alle möglichen 
Szenarien vorzubereiten und die Sicherheit jederzeit als 
hochste Priorität zu sehen. Trotzdem würde nichts davon 
möglich sein, wenn nicht unsere unglaubliche
engagierten Lehrer, von denen einige sogar aus 
anderen Teilen der Welt mit unterschiedlichen Zeitzonen 
kamen, immer flexibel und bereit wären, ihren Schülern die 
bestmögliche Lernerfahrung zu bieten. 
Wie üblich haben sie ihre Pläne auf unterschiedliche 
Weise gestaltet und sich an die neuen Änderungen 
angepasst, um sicherzustellen, dass die SchülerInnen 
und ihre Kollegen sicher sind und gleichzeitig auch froh 
sind zurück zu kommen. Ich möchte diese  Gelegenheit 
nutzen, um allen Schülern, Eltern und Mitarbeitern der 
DBST zu danken, dass sie auf dieser Reise zusammen
gekommen sind und sich  gegenseitig vertrauen.
Ich bin sicher, dass wir gemeinsam nicht nur Covid-19 
überwinden können, sondern sicherlich stärker und 
widerstandsfähiger werden, um eine bessere Zukunft für 
uns und unsere Schüler zu schaffen.

LG,
M.Fattahi
Leiterin internationale Abteilung
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EINSCHULUNG 2020

Herzliche Grüße 
Johannes Claassen
 (Grundschulleiter) 

Neues Schuljahr, neue Herausforderungen und neue 
Chancen. Die Grundschule hat stufenweise mit dem
Präsenzunterricht im neuen Schuljahr begonnen. Am 3. 
September wurde die 1. Klasse mit einer Feier auf dem 
Fußballplatz eingeschult.  Die Grundschulklassen 
hießen die neuen  Grundschüler mit digitalen  Beiträgen 
willkomen. Seit 6. September sind alle  Grundschulklassen 
wieder auf dem Campus. Wir freuen uns sehr, dass die 
meisten Schüler der Grundschule anwesend sind und wir 
das tun können, was wir am besten  können: Mit allen 
Sinnen gemeinsam lernen und arbeiten. Kein
Bildschirmmedium kann den Präsenzunterricht  
gleichwertig ersetzen, trotzdem versuchen wir in 
Einzelfällen den besonderen Situationen einiger 
Familien gerecht zu werden und individuelle 
Lösungen anzubieten. Um eine strikte 
Trennung der Kohorten einzuhalten und die 
Anwesenheitszeit etwas zu reduzieren, konzentrieren wir 
uns auf den Kernunterricht beim Klassenlehrer 
(Ausnahme Sport und in Kl. 4 Mathematik). 

Im teilweise durchgeführten Fachunterricht sind 
wir noch auf den Fernunterricht angewiesen. Ein 
Gelingen dieses besonderen Schuljahres hängt am guten
Zusammenwirken zwischen Lehrern, Eltern 
und Schülern. Ich möchte mich herzlich bei den 
Lehrern bedanken, die weit über ihre Verpflichtungen 
hinaus, alles tun, um den Kindern eine sichere, 
anregende und zuverlässige Lernumgebung zu schaffen.
Mein besonderer Dank auch an alle Eltern, die dafür 
sorgen, dass ihre Kinder stets pünktlich ankommen und 
abgeholt werden, dass alles Unterrichtsmaterial 
zuverlässig vorhanden ist und genügend passende 
Masken mitgeführt werden. Ein großes Lob an die 
Schüler der Grundschule, die zuverlässig Hände 
waschen, Abstand halten, Masken tragen und mit 
Freude im Unterricht arbeiten. Mehr denn je, zeigt 
sich, dass die DBST eine echte Lerngemeinschaft ist. 
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NACHRICHTEN AUS DEN KLASSEN

IS3 war diesen Monat damit beschäftigt, etwas über Erkundung zu lernen. 
Koronavirus hat uns nicht davon abgehalten, beim Lernen nachzufragen oder 

Spaß zu haben.Wir hatten einen Gastredner von der NASA, der unsere 
Studenten über  Weltraumforschung informierte, was sehr aufregend war und 

sogar unsere  Hybridstudenten von zu Hause aus verbunden waren.

Eines unserer IB-Lernprofile für diese Einheit ist es, ein Risikoträger zu sein, und 
unsere beiden lieben Schüler Misora   und Sora haben dies heute wirklich vertreten, 

indem sie unserer Klasse einen japanischen Tanz vorstellten.



NEUES AUS DER BIBLIOTHEK

Dieses ist für uns alle ein besonders arbeitsreiches und herausforderndes Jahr. 
Frau Shirin Shams unsere Bibliothekarin, hat mit großem Einsatz dafür gesorgt, 
dass alle SchülerInnen ihre Bücher und Schulmaterialien erhalten haben. Vielen 

Dank Frau Shams!

Frau Shirin Shams
DBST Bibliothekarin



HYGIENE UND COVID-19

Wir stellen unsere Corona-Beauftragte vor: 

Frau Nazanien Salaabian

Die Coronavirus-Beauftragte achtet auf die Umsetzung und die Einhaltung der 
Präventionsmaßnahmen in Bezug auf das Coronavirus. Sie kennt die 
relevante Gesetzgebung und den schuleigenen Hygieneplan. Sie spricht 
die Kollegen gegebenenfalls auf Regelverstöße an und/ oder erteilt 
Auskunft und gibt Ratschläge.  Die Coronavirus-Beauftragte überprüft 
organisatorische Abläufe und macht Lösungsvorschläge, damit die 
Hygienerichtlinien kontinuierlich verbessert und den aktuellen Umständen 
angepasst werden können.



NÄCHSTEN MONAT

Donnerstag 08.10.2020 :
 Arbaein (schulfrei)

Herbst 2020

Sportfest entfällt 
(16.10.2020)

Im Oktorber:


