
Schule ist mehr als die Summe der Unterrichtsfächer. 
Wir lernen in der Schule, damit wir fit sind für die Zu-
kunft. Mehr als je zuvor sind alle Bildungseinrichtun-
gen aufgerufen in ihre tägliche Arbeit die „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) mit einzubeziehen. 
Nachhaltigkeit heißt, dass wir eine umwelt- und gesell-
schaftsverträgliche Entwicklung anstreben müssen. 
Die ökologische Entwicklung muss mit der ökonomi-
schen und der sozialen Entwicklung abgestimmt wer-
den und zu einem Ausgleich zwischen der Gegenwart 
und der Zukunft führen. Jeder Lernende soll mit BNE 
vertraut sein. Dabei stellt BNE eine Governance-Auf-
gabe, denn BNE braucht eine neue Lernumgebung, 
neu sensibilisierte Lehrkräfte und die aktive Einbezie-
hung der Jugend.  Sie braucht auch die Öffnung der 
Schule nach außen in die realistische Lebenswelt,

damit die 17 Entwicklungsziele der Unesco (sustaina-
ble development goals) verwirklicht werden können. 
Für uns als Schule bedeutet das, dass nur ein ganzheit-
licher Ansatz (whole school approach) zum Erfolg füh-
ren kann. Die Schule der Zukunft muss die Werte le-
ben, die sie lehrt. Dazu müssen Veränderungen in den 
Strukturen, im Gebäudemanagement und der ganzen 
Lehr- und Lernkultur erfolgen. Das ist ein weiter Weg, 
den wir als Schule der Zukunft beschreiten werden. 
Dazu sind alle Gremien der Schule aufgerufen: Mit-
denken, Mitreden, Mitgestalten.

Liebe Schüler*innen, Kollegen*innen und liebe Eltern, 

Ihr 
Harald Pröm, StD
Schulleiter
Deutsche Botschaftsschule Teheran
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sCHÜLER

SCHÜLERVERTRETER 
DER DBST 2021-22

Lou C.
Ich heiße Lou, ich besuche die Klasse 7 und ich fühle 
mich geehrt eine eurer Schülervertreterinnen zu sein. 
Ich werde versuchen diese Aufgabe so zu gestalten, 
dass es allen Spaß macht. Ich stehe für Gerechtigkeit, 
Frieden und Spaß! Und ich kann es kaum erwarten 
euch zu treffen, Leute! Lou

Asal A.
Ich heiße Asal, und besuche die Class 8 der Inter-
nationalen Abteilung. Ich bin 13 Jahre alt und eine 
eurer Schülervertreterinnen. Ich werde mein Bestes 
für die Schule und für euch geben!



Katarina O.
Hallo, mein Name ist Katarina und ich bin aus der 
Klasse 10. Ich bin an der Schule schon fast vier Jah-
re lang, und war noch nie ein Schülersprecher. Jetzt 
da ich ein Schülersprecher geworden bin, nehme ich 
die Verantwortung, Probleme von anderen Schülern 
zu besprechen und bemühe mich sie auch zu lösen. 
Jeder sollte sich wohl an unserer Schule fühlen, vor 
allem während der Corona-Pandemie, da es sich so 
vieles seitdem verändert hat. Ich hoffe, dass wir als 
Schülersprecher gemeinsam daran arbeiten werden, 
Probleme zu lösen und Wünsche zu erfüllen.

Asalnaz E.
Hallo, Ich bin Asalnaz, aus der Klasse 9, der deutschen 
Abteilung. Ich bin 15 Jahre alt und bin Schülerin an 
der DBST seit acht Jahren. Es freut mich sehr dieses 
Jahr Schülersprecherin zu sein, natürlich versuche ich 
mein Bestes zu geben, denn für mich ist die Schule 
wichtig. In meiner Freizeit les eich viele Bücher, höre 
Musik, male und unterhalte mich mit Freunden.  Ger-
ne lerne ich neue Menschen kennen und arbeite mit 
anderen zusammen.  

SCHÜLER

Benedikt M.
Hallo zusammen, mein Name ist Benedikt, aus Klasse 
9. Ich bin einer der sechs neuen Mitglieder der Schü-
lervertretung und der einzige Junge in diesem Gre-
mium. Wenn ihr Wünsche, Beschwerden oder auch 
coole Ideen habt, wie wir das Schulleben an der DBST 
attraktiver machen können, so wendet euch einfach 
an mich. Als Schülersprecher möchte ich eure An-
liegen bestmöglich umsetzen. Vielen Dank für eurer 
Vertrauen.

Nabat F.
Hallo, Ich bin Nabat aus der Klasse 10 und freue mich 
unter den Schülersprechern dieses Jahr zu sein. Wir 
wollen als ein Team zusammenarbeiten, um alle Mei-
nungen und Probleme aller Schülerinnen bzw. Schü-
ler zu vertreten. Anderen zu helfen, war schon im-
mer meine Priorität und diese Position gibt mir die 
Möglichkeit dazu. Das Schulklima ist ein wichtiges 
Thema, womit wir uns beschäftigen werden, damit 
eine bessere Atmosphäre erreicht wird. Nach langer, 
außergewöhnlicher Corona Einschränkungen werden 
wir nun an der Organisation von Festen arbeiten. Alle 
diesjährige Schülersprecher werden dieses Jahr ihr 
Bestes geben um eine echte Veränderung zu machen.



HALLOWEEN FEST

kg & vs

Die Kinder der Kindergarten der Internationalen Ab-
teilung feierten ihr jährliches Halloweenfest, was 
dieses Jahr etwas anders war. Sie brachten Covid-
sichere Leckereien mit, bastelten gruselige Sachen und

und verkleideten sich als ihre Lieblingsfiguren. Wir 
haben uns gefreut, dass die Kinder dieses Jahr „Sü-
ßes oder Saures“ geben konnten.



DAS ERNTEDANKFEST

kg & vs

Im Oktober feierten wir im Kindergarten und in der 
Vorschule das Erntedankfest zum Auftakt unserer 
Projekttage „Essen und Trinken“. Die Kinder brach-
ten Obst, Gemüse, Getreide und Nüsse mit und ge-
stalteten damit den Erntedanktisch. Im Laufe der 
Woche sprachen wir viel über die gesunde Ernäh-
rung und allgemein über Lebensmittel. Diese Themen

wurden in Kreisspielen, mit Bastelarbeiten, im 
DaF- und Musikunterricht, mit Arbeitsblättern und 
mit Bilderbüchern ausgiebig bearbeitet. Viel Spaß 
hatten die Kindergartenkinder bei den Kim-Spie-
len und beim Erraten der Obst- und Gemüsesor-
ten. Die Vorschüler beschäftigten sich sehr inter-
essiert mit der Ernährungspyramide.



HOLZ, SAND UND MUSIK

Grundschule

Unter Einhaltung sorgfältig geplanter Vorsichtsmaß-
nahmen, konnte die Klasse 4 im Oktober für vier 
Tage ins Matinabad Ecocamp, südlich von Kashan. In 
einem Workshop der lokalen Schreinerei konnten die 
Schüler als weiteren Schritt, des von der Klasse initi-
ierten Werkstatt Projekts, verschiedene Werkzeuge 
erproben und die Eigenschaften verschiedener Höl-
zer kennenlernen. Hölzerne Schwerter, Schatullen, 
Herzen und Bilderrahmen wurden von den Schülern 
angefertigt und mit nach Hause genommen. Weit 
entfernt von den Beschränkungen des städtischen 
Umfelds und den Grenzen des Klassenzimmers, 

spürten die Schüler in den Dünen Sand unter den 
Füßen und Wind in den Haaren. Unter dem Sternen-
himmel sangen sie bei Vollmond leise, aber auch 
wilde Lieder, während in der Ferne die Schakale 
heulten. Akademische Leistungen sind zweifelsohne 
wichtig. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, die Schü-
ler als soziale, freiheitsliebende und kreative Wesen 
zu sehen. Sie brauchen Gelegenheiten sich und ihre 
Umwelt zu spüren. 



pyp

FEIER DER VIELFALT

Möge der Glanz von Mond und Sternen dein Le-
ben mit Positivität und Glück erfüllen....

In diesem Schuljahr haben wir uns auf „Aufge-
schlossenheit“ eines der IB-Lernerprofile konzent-
riert. Die Schüler konnten sich mit Religionen und 
Glaubensrichtungen in der ganzen Welt auseinan-
dersetzen. Wir hatten lokale Gastredner, die über 
den Islam und den Zoroastrismus sprachen. Wir 
hatten sogar einen Shinto-Priester zu Gast, der vir-
tuell aus Japan zu uns kam, und die Schüler lernten, 
wie man Harmonie und Frieden in jedem Lebewe-
sen auf der Erde finden kann. Als Klasse haben wir 
das Glück, eine multinationale Gruppe von Schülern 
zu haben, und wir beschlossen, diese Vielfalt durch 
wichtige Feste für jede Kultur zu feiern. Unser ers-
tes Fest war das chinesische Herbstfest, das wir an 
einem Abend feierten, indem wir Mondkuchen und 
Teigtaschen aßen, Laternen bastelten und dann ab-
wechselnd am Feuer saßen, um unsere Dankbar-
keit für das auszudrücken, was wir im Leben haben.

Herzlichen Glückwunsch an unsere beiden IB Lear-
ner-Schüler dieses Monats: Kiana und Sora. Diese 
Schülerinnen und Schüler haben das Wesentliche 
der Aufgeschlossenheit erkannt. Kiana entschied 
sich, ihre Religion anzunehmen und überraschte 
ihre Großmutter mit einem Besuch, bei dem sie 
zum ersten Mal fastete. Sora beschloss, ihre Freun-
din Asmin zu unterstützen, indem sie sich auf das 
chinesische Fest einließ und zum ersten Mal ver-
suchte, Mondkuchen zu backen, die das Haupt-
gericht für diesen Anlass sind. Aufgeschlossenen 
Menschen geht es nicht darum, Recht zu haben, 
sondern darum, zu verstehen.

O STEHT FÜR OPEN MINDEDNESS 



pyp

In der Class 2 haben wir uns in der Einheit „Wer wir 
sind“ mit den Sinnen beschäftigt. Die Schüler muss-
ten recherchieren, was die einzelnen Sinne sind und 
wie man sie pflegt. Außerdem haben wir erfahren, 
wie das Leben ohne einen unserer Sinne aussehen 
könnte. Für unsere zusammenfassende Bewertung 
haben wir ein Kunstwerk für alle Sinne angefertigt. 

Wir luden unsere Eltern ein, Kunst auf eine völlig 
neue Art zu erleben. Die Eltern bekamen die Augen 
verbunden und mussten unsere Kunstwerke anfas-
sen, riechen und hören, bevor sie sie sehen konnten. 
Sie genossen diese neue Erfahrung. Gut gemacht, 
Class 2, für eine erstaunliche erste Einheit.

SUMMATIVE BEWERTUNG



ÜBERGABE DER DSD-ZERTIFIKATE

DAF

Auch in diesem Schuljahr haben insgesamt 14 Schü-
lerinnen und Schüler aus beiden Abteilungen an der, 
von der ZFA durchgeführten, DSD I Sprachprüfung. 

teilgenommen Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass alle Teilnehmer die Prüfung bestanden haben. 
Wir gratulieren allen zur bestandenen DSD I Prüfung.  



Farsi

Anlässlich des Hafez-Gedenktages, der am 12. Okto-
ber stattfand, beschloss die Klasse 6 der deutschen 
Abteilung, eines seiner berühmten Gedichte als Pro-
jekt für ihr Farsi-Fach zu schreiben und zu rahmen.

 Zu diesem Zweck wählten sie „Lost Joseph“, in dem 
es vor allem darum geht, die Hoffnung zu bewahren 
und im Leben nicht zu trauern.

Hafez-Gedenktag



VERWALTUNG

Hallo. Mein Name ist Max. Ich bin der DBST Schul-
hund. Ich bin noch klein und muss vieles lernen. Aus 
diesem Grund komme ich schon seit einem Monat 
mit meinem Frauchen, Frau Arezoofar, in die Schule. 
Die Wissenschaftler behaupten, dass ich als Schul-
hund eine besondere Wirkung auf die Schüler haben 
kann. Sie sagen, dass ich einen positiven Einfluss auf 
das Lernverhalten, Verantwortungsbewusstsein und 
die Motivation von Schülerinnen und Schülern habe. 

Häufig wirkt sich schon meine reine Anwesenheit 
positiv auf Kinder und Jugendliche aus. Studien ha-
ben gezeigt, dass wir Tiere Angst und Stress redu-
zieren. Dank unseres feinen Gespürs für Emotionen 
suchen wir intuitiv Kontakt zu Kindern in Stresssitu-
ationen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt ein Mit-
glied der DBST bin, und bin gespannt, wie mein All-
tag an der DBST sein wird.

EIN NEUES MITGLIED IN UNSERER 
SCHULFAMILIE

EUER MAX

MAX



Im November:

Elternsprechtag
Dienstag, 30. Nov

Pädagogischer Tag (DA)
Samstag, 27. Nov

Martinstag
Donnerstag, 11. Nov 

Vorlesetag
Donnerstag, 18.Nov  

Pädagogischer Tag (IS)
Donnerstag 2. und Freitag 3. Nov


