
 
 

 

Teheran, den 19.08.2020     
An die gesamte Schulgemeinde der DBST 
 
 
 
Liebe Schulgemeinde der DBST, 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Lieben hatten die Möglichkeit, die Sommerferien ausgiebig zu genießen.  
 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass das Team der Schulleitung die vergangenen Monate zur Erstellung 
und Vorbereitung eines umfassenden und detaillierten Plans, in Anbetracht der gegenwärtigen Lage, für das 
kommende Schuljahr genutzt hat. Hierbei haben die Sicherheit aller Beteiligten und die Qualität der Beschulung 
oberste Priorität. Die Schule hat alles Notwendige getan, um Präsenz-, Hybrid- und Fernunterricht verfügbar zu 
machen. 
Für die Umsetzung haben wir weder Kosten, Mühen noch den Zeitaufwand gescheut, was in folgenden Maßnahmen 
mündet:  
 
-Hygienemaßnahmen und Richtlinien für die höchste Sicherheit der Schüler und Angestellten innerhalb  
  der Schule  
- Digitale Lehr- und Lernwerkzeuge, sowie die kontinuierliche Ausarbeitung von Konzepten, um auf alle eventuelle 
  Formen des Unterrichts vorbereitet zu sein.  
- 3 Stufen Plan zur Wiedereröffnung  
 
Da wir alle den Kampf der gesamten Welt gegen die vorherrschende Pandemie und deren Auswirkungen auf das 
Bildungs- und soziale Leben unserer Kinder miterlebt haben, sind wir uns unstrittig alle einig, dass ein vollständiger 
Fernunterricht nur teilweise die Bedürfnisse unserer Kinder erfüllen kann. Es war alles in allem eine sehr große 
Herausforderung für unsere Schüler (vor allem die jüngeren), deren Eltern und die Lehrer. Diese notwendigen 
Anstrengungen konnten nur durch Verständnis, Geduld, die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und vor allem durch 
die gute Kooperation aller beteiligten Parteien gemeistert werden. Hierfür möchten wir uns nochmals bei allen 
herzlich bedanken! 
 
Bezugnehmend auf das Vorherstehende, wird die DBST in einem ersten Schritt die Wiedereröffnung am 31.08.2020 
mit einigen auserwählten Klassen bestreiten. Der Grund für die gestaffelte Öffnung ist, dass all die Personen, die an 
die Schule zurückkehren, die Möglichkeit bekommen sollen, das neue Lernkonzept, sowie die neuen Hygiene-
richtlinien in einem kontrollierten Umfeld kennenzulernen, zu respektieren und ihre Erfahrungen damit zu sammeln.  
 
Der Hygieneplan, in Absprache mit den medizinischen Beratern der Schule, sieht Folgendes vor:  
- Wärmekamera im Schuleingang  
- Desinfektionsmöglichkeiten auf dem gesamten Schulgelände  
- Ausgebildetes und geschultes Personal, um die Kinder jederzeit zu unterstützen und ihnen zu helfen  
- Zusätzliche Ausstattung einiger Bereiche mit Ventilatoren, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten  
- Ausstattung aller Schülertische mit Plexiglasboxen  
- Die gesamte Schule wird wenige Tage vor der Wiedereröffnung vollständig desinfiziert  



 
 

 

- Alle Schüler einer Klasse werden während der gesamten Schulzeit (Unterricht, Pausen, Mittagessen und in 
   festgelegten Waschräumen) nur Kontakt zu ihren eigenen Klassenkameraden haben.  
- Das Tragen von Masken für alle, die das Schulgelände betreten, ist ohne Ausnahme verpflichtend  
- Die permanente Wahrung der 1,5 Meter Mindestabstand ist auf dem gesamten Schulgelände einzuhalten 
- Hygienische Essensvorbereitung in der Mensa   
- Servieren des Mittagessens in den Klassenräumen  
- Wartebereich zum Abgeben und Abholen der Kinder am Eingang (nur dieser bestimmte Bereich kann von den 
   Eltern genutzt werden) mit Nutzung der Coffeeshop-Dienste im Freien  
- Wir müssen unbedingt auf pünktliches Bringen und Abholen bestehen, da dies zum Einhalten des gesamten 
   Hygieneplans sehr wichtig ist 
- Verpflichtende Vorlage eines PCR Testergebnisses für alle Schüler und Angestellte der Schule   
 
Digitaler Unterricht:  
- Zusätzliches Internet mit hoher Kapazität für alle Schüler und Lehrer auf dem gesamten Schulgelände  
- In allen Klassen ist eine Hybridausstattung (Beamer, Lautsprecher, Mikrofone) installiert, um allen 
  Unterrichtsformen gerecht zu werden.  
- Alle SchülerInnen und LehrerInnen haben Zugang zu allen Apps, die von den Lehrern verwendet werden.  
- Alle Lehrer haben Schultablets erhalten  
- Alle Lehrer haben an Fortbildungen zum Thema digitale Unterrichtskonzepte, digitales Lehren und unterrichten 
  mit digitalem Werkzeug teilgenommen.  
- Datenschutz zum digitalen Lernen ist ein wichtiger Bestandteil, der von allen Beteiligten eingehalten werden muss  
 
3 Stufen-Plan:  
Bitte finden Sie im Anhang die Liste der Klassen, die am 31.8.2020 mit dem Präsenzunterricht in der Schule beginnen. 
Die verbleibenden Klassen werden am gleichen Tag mit dem Fernunterricht beginnen und im zweiten und dritten 
Schritt in die Schule kommen. Auch diese Daten können Sie der angehängten Liste entnehmen.  
In der kommenden Woche werden die Eltern der Schüler der 1. Stufe eine weiteres Informationsschreiben mit den 
Unterrichtszeiten und einer Einverständniserklärung erhalten, mit der Bitte, diese vor Schulbeginn unterschrieben an 
die Verwaltung zu senden. 
Ausnahme: Bitte beachten Sie, dass der Präsenzunterricht ausfällt, wenn die iranische Regierung hierfür explizit ein 
teheranweites Verbot für die Schulen ausspricht. 
Mit der Wiedereröffnung der Schule werden die Schüler neue Regelungen und neue Lernkonzepte erleben, an die sie 
sich in einem kontrollierten Umfeld schnell gewöhnen werden. Wir sind uns in diesem Zusammenhang sicher, dass 
wir alle Herausforderungen gemeinsam und mit Ihrer Unterstützung meistern werden.  
 
Für Ihre freundliche Kooperation sind wir bereits im Vorfeld dankbar. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
H. Pröm 

 (Schulleiter) 
 


