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DAS WORT DES SCHULLEITERS

Dass Schule mehr als die Summe der Unterrichtsfä-
cher ist, konnte man am 28.04.21 sehr gut sehen und 
hören. In der 3. Stunde haben sich die Schüler und 
Schülerinnen der Klassen 10, 11 und 12 im benachbar-
ten Garten getroffen, um unter den Bedingungen von 
Corona ein Klavierkonzert im Freien zu veranstalten. 
Mit Maske und Abstand wurde musiziert. Das Motto 
war dabei: Schüler spielen für Schüler! Vor dem letz-
ten Unterrichtstag der Klasse 12 vor den mündlichen 
Abiturprüfungen war das ein sehr würdiger Abschluss. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die das möglich 
gemacht haben. Alle konnten sehen und hören, dass 
unsere Schülerinnen und Schüler vielfältige Begabun-
gen besitzen, die man nicht immer im Unterricht sieht. 
Man hat v. a. gemerkt, dass Schule nicht nur Wissens-
vermittlung ist sondern Begegnung mit Gleichaltrigen. 

Unter den gegenwärtigen Umständen von Corona 
kommt die Begegnung und das Miteinander oft zu 
kurz. Viel zu oft sitzen wir alleine vor Bildschirmen und 
begnügen uns mit digitalem Austausch. Wir sind froh, 
dass wir die digitalen Medien haben, damit Schule 
auch über die Entfernung hinweg stattfinden kann, 
aber das menschliche Miteinander kann kein Medium 
ersetzen. Ich wünsche Ihnen allen am kommenden 
langen Wochenende, dass das Miteinander im Kreis 
der Familie eine wertvolle Zeit ist. Noch ist die Pande-
mie nicht vorbei. Wir müssen weiterhin stark sein und 
auf Vieles verzichten. Ich wünsche uns allen, dass wir 
gesund bleiben! Achten Sie auf sich und Ihre Familie. 
Bleiben Sie vorsichtig!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihr 
Harald Pröm, StD
Schulleiter
Deutsche Botschaftsschule Teheran



Ostern war von Anfang an eine Zeit des Feierns, 
Schlemmens und vieler traditioneller Osterspiele. 
Dieser Feiertag ist eine internationale Veranstaltung, 
die Kinder gerne feiern. Die Kinder im Kindergarten 
feierten es mit Ostereiern und Hasen. Sie spielten und 
machten Puppenhasen aus Spielteig.

Der Frühling ist da, die Jahreszeit der Wiedergeburt, 
des Duftes, der Schönheit, der frischen Blätter und der 
Blumen. Es ist eine wunderschöne Zeit des Jahres. Die 
Kinder in den ersten Jahren lernen über Jahreszeiten, 
Pflanzen, Lebewesen, Lebenszyklen und die Natur. Was 
gibt es Besseres, als die Klassenräume nach draußen in 
die Natur zu bringen? Im April verbrachten die KG-Klas-
sen viel Zeit im Freien. Die lehrreichsten Zeiten waren 
unsere Besuche im Garten der Britischen Botschaft. 
Die Kinder sahen Gänseblümchen und Löwenzahn und 
sie beobachteten, wie sich die Bäume seit dem Winter 
verändert hatten. Sie genossen es, im Gras zu spie-
len und ein Picknick mit ihren Freunden zu machen

FRÜHLING IST HIER

KINDERGARTEN & VORSCHULE

OSTERN IN KG

GRUNDSCHULE

Mit Nowruz hielt der Frühling Einzug in Teheran und 
machte da natürlich auch vor der 1. Klasse nicht 
halt. Fleißig haben die Löwen ihre Fenster mit Früh-
blühern und Oster- bzw. Nowruzeiern in bunten Far-
ben verziert. Doch nicht nur an den Fenstern kann 
man bei uns den Frühling entdecken, sondern auch 
in der Klasse selbst: Im Zuge unsers Sachunterrichts-
themas „Bohne und Gemüsegarten“, pflanzten wir 
Bohnen in alte Einmachgläser und schauen ihnen 
nun beim Wachsen zu. Und zwar nicht nur über, 

FRÜHLINGSHAFTE GRÜSSE AUS DER 
LÖWENKLASSE (KLASSE 1)

sondern auch unter der Erde! Wie kleine Wissen-
schaftler dokumentieren wir in unserem Bohnen-
tagebuch das Wachstum unserer kleinen Pflänzchen: 
Vom Samen zur Blüte bis hin zur Frucht. Und damit 
wir im Sommer etwas zu ernten haben, bereiten wir 
gerade die ersten Keimlinge für unseren Löwengarten 
vor. Wir freuen uns schon auf eine reiche Ernte an Gur-
ken, Radieschen, Roter Beete, Zucchini, Basilikum und 
Kapuzinerkresse vor den Sommerferien.



GRUNDSCHULE

VERANTWORTUNG FÄNGT BEI DEN 
KLEINEN DINGEN AN 

Um uns in der Pandemie bestmöglich zu schützen, 
mussten wir die Mensa als Ort des gemeinsamen 
Essens schließen. Stattdessen essen die Klassen nun 
isoliert in ihren Klassen. Mit gemeinsamer Kraftan-
strengung gelingt es nun, in einigen Klassen, in denen 
das möglich ist, auf Einwegverpackungen und Einweg-
besteck beim Mittagessen zu verzichten. In Klasse 3 
sorgen die Schüler seit einigen Wochen erfolgreich 
und selbstständig für das Aufräumen und Abwaschen 
des Mehrweggeschirrs. Als positiver Nebeneffekt 
konnte die Menge des übriggebliebenen Essens stark 
reduziert werden, da die Schüler vom Klassenlehrer 
individuelle Portionen serviert bekommen. Das wert-
volle Ritual des gemeinsamen Essens ist nun erweitert 
worden, in dem die Klassengemeinschaft Verantwor-
tung für die Umwelt und den von ihnen verursach-
ten Abwasch übernimmt. Zusätzliche Zeit nimmt das 
inzwischen nicht mehr in Anspruch. Während die 
letzten Schüler abwaschen, sind die übrigen Schüler 
schon dabei mit den Hausaufgaben zu beginnen.  

Ein selbst geschriebenes Gedicht mit einem selbst 
gemalten Bild

TALENTE IN DER GRUNDSCHULE

PYP

Eine der Freuden des Unterrichts ist, die aktive Teil-
nahme der Schülerinnen und Schüler an dem, was 
sie im Unterricht lernen, zu erkennen. Lou Chevalier 
ist eine Schülerin mit einer Leidenschaft dafür, et-
was für unseren Planeten zu tun, und sie betrachtet 
sich schon als Global Citizen. Sie hat eine aufschluss-
reiche Präsentation über eine Nichtregierungsorgani-
sation in Teheran gehalten, wo man einen Baum mit 
einer beliebigen Plakette oder Beschreibung pflan-
zen kann. Sie glaubt, dass Bäume ein sehr wichtiger 
Teil von unserem Ökosystem sind und, dass wir uns 
bei jeder Gelegenheit um unseren Planeten und um 
die Natur kümmern sollen. Diese Nichtregierungsor-
ganisation, der man auf Instagram folgen kann, um 
als Klasse einen Baum zu pflanzen, heißt „evergreen.
gift“. „Jemand sitzt heute im Schatten, weil jemand 
anders vor langer Zeit einen Baum gepflanzt hat.“ 

“DAS GROSSE ZIEL
 DER BILDUNG IST NICHT 

WISSEN, SONDERN HANDELN“

Man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
Das Maß an Lachen, Lächeln und leuchtenden 
Augen sind heute eine Erinnerung für uns, dass 
unsere Kinder in der Natur sein sollen. Es kann 
wohl sein, dass die Pandemie unser soziales Leben 
beeinträchtigt hat. Die Schönheit der Natur 
bleibt jedoch unberührt. Unsere Kinder brauchen 
diese Zeit heute mehr denn je, um einfach zu spie-
len und ihre kreativen Gedanken frei laufen zu lassen.

“EIN KIND IST, MEHR ALS JEDER 
ANDERE, EIN SPONTANER BEOBACHTER 

DER NATUR”



ZENTRALE KLASSENARBEITEN & KOMPETENZTESTS

SEKUNDARSTUFE I

Datum und Inhalt werden jährlich von den Kultusminis-
terien in Deutschland für jede Region festgelegt. Somit 
bieten die „ZKs“ nicht nur einen Vergleich zu anderen 
deutschen Auslandsschulen auf der Nordhalbkugel, 
sondern sind auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
in die gymnasiale Oberstufe. Eine Besonderheit in die-
sem Jahr war, dass ein Schüler keine Zentrale Arbeit, 
sondern eine Realschulabschlussprüfung geschrieben 
hat. Diese Prüfung fand im schriftlichen Teil in Deutsch 
und Mathematik statt. Dank der Unterstützung aller 
beteiligten Kolleginnen und Kollegen in der deutschen 
und der internationalen Abteilung, konnten alle Prü-
fungsformate erfolgreich durchgeführt und ausge-
wertet werden. 

In den vergangenen Wochen fanden in der Sekun-
darstufe I sowohl die Kompetenztests, als auch die 
Zentralen Klassenarbeiten statt. Die Kompetenztests 
werden jedes Jahr in den Fächern Deutsch, Englisch 
und Mathematik der Klassen 6 und 8 durchgeführt. An 
den Tests in Englisch und Mathematik nahm auch die 
internationale Abteilung teil. Die Prüfung in Mathe-
matik wurde zu diesem Zweck von Frau Moayedi ins 
Englische übersetzt. Die Kompetenztests dienen dazu 
festzustellen, auf welchem Lernstand sich die Schüler-
innen und Schüler einer deutschen Auslandsschule im 
Vergleich zu Kindern der gleichen Jahrgangsstufe im 
deutschen Inland befinden. Im Laufe des Schuljahres 
werden die endgültigen Vergleichswerte dann an die 
Schule zur weiteren Auswertung weitergeleitet. Die 
Zentralen Klassenarbeiten werden von allen Schüler-
innen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik abgelegt. 

KLASSEN-
ARBEIT

ONLINE SCHÜLERSYMPOSIUM VOM SCIENCE 
COLLEGE OVERBACH 

(IN JÜLICH, IN DER NÄHE VON AACHEN)

OBERSTUFE

Von Donnerstag bis Freitag, den 8. und 9. April, nahm 
die gesamte Klasse 11 an einem Schülersymposium 
zum Thema ,,Mobilität im Umbruch: Die vier Wege in 
die Zukunft” in Hybridform teil. Da die Veranstaltung 
in Deutschland am Science College Overbach statt-
fand, musste die Klasse mit einer Zeitverschiebung 
von zweieinhalb Stunden rechnen. Somit dauerte das 
Symposium am Donnerstag von 11:30 Uhr vormittags 
bis 22:30 Uhr. Am nächsten Tag dauerte das Sympo-
sium von ebenfalls 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr, sodass 
das Projekt insgesamt 18 Stunden abdeckte. Zu Be-
ginn der Veranstaltung wurde mit einer Begrüβung 
und einer Einführung in das Thema durch den Leiter, 
Herrn Dr. Philipp Mülheims, begonnen, bevor die ei-
gentliche Workshop-Phase startete. Insgesamt gab es 
vier Gruppen zur Auswahl: Technik, Globalisierung, 
Politik, und Du und Ich. Der Donnerstag diente zum 
Sammeln von Informationen in den einzelnen Grup-
pen, sowie der Ermittlung von Wissen durch weitere 
Präsentationen auβerhalb der Gruppen. Am folgen-
den Tag kamen die vier Gruppen noch einmal zusam-
men, um die Ergebnisse der anderen vorzustellen. 
Die Klasse 11 entschied sich zusammen im Bereich 
der Politik zu arbeiten. Wir arbeiteten mit Schülern 
zusammen, die wir nicht kannten, übten uns in 
Teamarbeit, Rhetorik und erprobten Problemlösestra-
tegien. Die Klasse 11 ist zum Entschluss gekommen, 
dass - obwohl dieses Symposium sehr anstrengend war 
und auf viel (Vor)Wissen beruhte - es doch eine gute 
Erfahrung und ein schönes Klassen-Erlebnis war. Dan-
kan Frau Sturm für die Organisation der Anmeldung. 

Im Rahmen des internationalen Wettbewerbs „Erin-
nern für die Gegenwart“, der vom Auswärtigen Amt 
unter der Schirmherrschaft von Bundesaußenminis-
ter Heiko Maas ausgeschrieben wurde, erarbeitete 
die Klasse 12 einen Radiopodcast zur Geschichte 
der DBST. Zahlreiche ehemalige Schüler, aktive 
Lehrkräfte und auch Personen aus der Verwaltung 
sind in diesem Zusammenhang von den Schülerinnen 
und Schülern interviewt worden. Ziel des Projektes 
war es, die Geschichte der Deutschen (Botschafts-)
Schule Teheran seit der Islamischen Revolution 1979 
nachzuzeichnen. In mühsamer Kleinarbeit und un-
ter deutlich erschwerten Bedingungen durch die 
Corona-Pandemie gelang es der Gruppe, einen unter-
haltsamen und sehr informativen Beitrag zu er-
stellen. Auch wenn das Projekt schließlich nicht 
unter den vier Preisträgern der insgseamt 58 teil-
nehmenden Schulen war, haben die Schülerinnen und 
Schüler viel über die Geschichte unserer DBST gelernt.

DER SCHULGESCHICHTE AUF DER SPUR



EXKURSION ZUR PHYSISCHEN GEOGRAPHIE
20. APRIL

OBERSTUFE

EXKURSION ZUR PHYSISCHEN GEOGRAPHIE

OBERSTUFE

Dort sind Kunstwerke ausgestellt, die aus Müll bzw. 
alten Gegenständen hergestellt sind. Im Geographie-
unterricht wurde wenige Wochen zuvor das Thema 
der nachhaltigen Stadtentwicklung besprochen. Die 
Schülerinnen und Schüler bewerteten die Kunstwerke 
und waren insgesamt beeindruckt von der Kreativität 
des Künstlers sowie seiner Motivation für nachhal-
tige Nutzung von Ressourcen. Die Schülerinnen und 
Schüler genossen aber auch die idyllische Atmosphäre 
und nutzen die Zeit auf dem Museumsgelände für 
zahlreiche Fotos sowie private Gespräche. Da sich das 
Museum im Freien befindet, konnten die Hygieneauf-
lagen der Schule eingehalten werden. Es gab keine 
anderen Gäste, weshalb kein Infektionsrisiko bestand. 
Die dritte und letzte Station der Exkursion befand 
sich weiter im Norden, in der Region Shemiranat. In 
einem kleinen Flusstal mit Wasserfall befanden sich 
weitere Hinweise eines Ur-Ozeans. Die Schülerin-
nen und Schüler fanden zahlreiche Fossilien. An den 
Berghängen waren zudem fossile Rippelmarken zu se-
hen – versteinerte Überreste eines Strands! Um 15:20 
Uhr kam die Klasse wieder auf dem Gelände der DBST 
an und bedankte sich bei Ihrem Fachlehrer und seiner 
Begleiterin, Dr. Kimiya Ajayebi für den interessanten 
Ausflug. Neben der Landschaftsgeschichte beschäf-
tigte sich die Klasse im Gelände mit allgemeinen Pro-
zessen der Geomorphologie. Die fünf Schülerin-
nen und Schüler bieten Klassen, Lehrkräften und 
Eltern an, in einem Gemeinschaftsvortrag von 
ihren Erlebnissen und Erkenntnissen zu berichten. 
Interessierte Personen dürfen sich per Mail bei 
Fabian.Hesslinger@dbst.de melden.

Am Morgen des 20. Aprils startete die 11. Klasse in 
Begleitung ihres Fachlehrers und einer Geologin zu 
einer ganztätigen Geographie-Exkursion. Im Gelände 
im Nordosten Teherans warteten auf die Schüler-
innen und Schüler spannende Ereignisse der Erd-
geschichte, die es zu entschlüsseln galt. Die erste 
Station war das kleine Dorf Kond. Nach 20 Minuten 
Busfahrt ging es von dort zu Fuß weiter auf eine An-
höhe. Den Schülerinnen und Schülern wurde bei dem 
ersten Fußmarsch bewusst, dass sie sich schon länger 
nicht mehr sportlich betätigt hatten. Das Wetter war 
frühlingshaft und sonnig, sodass man bei einer ent-
sprechenden Steigung schnell ins Schwitzen kam! 
Auf der Anhöhe angekommen wurde die Exkursions-
gruppe mit einem beeindruckenden Ausblick belohnt. 
Der Blick auf die umliegenden Berge, mit ihren ver-
schiedenfarbigen Gesteinsschichten, war vergleichbar 
mit einem Blick durch ein Fenster in die Vergangen-
heit. Die Klasse staunte, als sich herausstellte, dass 
die heutzutage so trockene Gegend einst ein großes 
Meer war. Alle Gesteinsschichten lagerten sich im Eo-
zän (50 bis 30 Mio. Jahre vor heute) auf dem Meeres-
grund ab. Durch die enorme Auflast bildete sich über 
Millionen von Jahren aus den lockeren Meeressedi-
menten schließlich festes Sedimentgestein. Durch en-
dogene Kräfte aus dem Erdinneren wurde der Unter-
grund gehoben und gekippt, wodurch exogene Kräfte 
(hauptsächlich Wind und Wasser) das darunter lieg-
ende, weniger widerständige Gestein erodieren konn-
ten. Die Schülerinnen und Schüler lernten außerdem, 
wie sie sich – ohne Handy sondern mit Hilfe der Sonne  
ganz einfach im Gelände orientieren können. Als näch-
stes ging es in das nahe gelegene Vaziri-Museum.



BIBLIOTHEKEN RECHNEN SICH NICHT, ABER 
SIE ZAHLEN SICH AUS

BIBLIOTHEK

- Sie zahlen sich aus, wenn Kinder und Jugendliche dort zum Buch greifen. 
- Sie zahlen sich aus, wenn Jungen und Mädchen schmökernd dort sitzen.
- Sie zahlen sich aus, wenn Schulbibliotheken zum Ort der Fantasie werden, wenn hier vorgelesen wird. 
- Wenn Literatur, wenn geschriebene Worte hier lebendig werden.
- Sie zahlen sich aus, wenn Schulbibliotheken zum Treffpunkt werden und Kinder miteinander über Geschich-
ten reden.
- Wenn Sachbücher Kinder in Staunen versetzen und sie Neues entdecken. 
- Für all das sind Schulbibliotheken ein zentraler Ort für Kinder und Jugendliche. 
- Lernort und Lebensort
- Rückzugsort und Treffpunkt
- Ein wichtiger Ort in Schulen. 

Ich bin als Bibliothekarin der DBST stolz auf unsere Schülern und Schülerinnen. Allein in den Nowruz Ferien 
haben uns die Kinder ihr Interesse für Bücher und Lesen gezeigt, indem sie über 600 Bücher ausgeliehen ha-
ben. Ich freue mich darüber, dass die Bibliothek in dieser schweren Zeit noch ein gemütlicher und sicherer 
Lern- und Lebensort ist. 

SCHULSANITÄTSDIENST

GESUNDHEIT

Die Schule hat einen neuen Erste Hilfe Rucksack an-
geschafft. Auf den Fotos werden die Schulsanitäter 
im Umgang damit von der Schulkrankenschwester 
eingewiesen.

Unser Schulbusfahrer Said ist an Leukämie erkrankt 
und braucht dringend eine Knochenmarkspende. Um 
einen passenden Spender zu finden und die Kranken-
hauskosten tragen zu können, sind wir auf Spenden 
angewiesen. Diese können bar in der Verwaltung 
der Deutschen Botschaftsschule Teheran abgegeben 
werden oder auf unser Schulkonto eingezahlt werden.

  Deutsche Botschaftsschule 

DE66 3707 0024 0183 0611 00

Verwendungszweck: Knochenmarkspende

Wir sagen von ganzem Herzen DANKE im Namen von 
Said und seiner Familie!

WIR BRAUCHEN HILFE



NÄCHSTEN MONAT

Im Mai:

Todestag Imam Ali (Schulfrei)
Dienstag, 4. Mai

Mündliche Abiturprüfung
Sonntag, 9. Mai bis 12. Mai 

Fitr Eid (Schulfrei)
Donnerstag, 13. Mai 

Pfingstsonntag (Schulfrei)
Sonntag, 23. Mai

Digitale Science Fair
Montag 3. Mai bis Sonntag 9. Mai

Brückentage (Schulfrei)
Sonntag, 2. Mai und Montag 3. Mai

POWERPOINT FORTBILDUNG
(COMPUTER PROJEKT)

ELTERNBEIRAT

Herzliche Grüße
DBST Elternbeirat

Angestellter der IT-Abteilung, den Wissensstand der 
Schüler der Klasse 5-9 über einen Fragebogen, oder bei 
Klassen die Präsenzunterricht haben, persönlich erfas-
sen. Danach werden gezielt Basis- und Fortgeschrit-
tene PowerPoint Workshops, die auf die Bedürfnisse 
von Kindern maßgeschneidert sind, angeboten. Der 
Elternbeirat wird die Eltern über die Weiterentwick-
lung des Projektes regelmäßig informieren. 

Um die Computerkenntnisse der Schüler der DBST 
zu stärken, und auf mehrere Anfragen der Eltern, 
hat der Elternbeirat beschlossen, einen Antrag zur 
Veranstaltung von Computer Workshops zu stellen 
(einschließlich Microsoft Office, sowie andere An-
wendungen). Da Schüler häufig aufgefordert werden 
Präsentationen zu halten, wurde beschlossen, als 
erster Schritt PowerPoint Workshops zu halten und in 
Zukunft mit den anderen Microsoft Office Programmen 
fortzufahren. In der ersten Phase wird Herr Kamali, 


