Deutsche
Botschaftsschule
Teheran

Anschrift/address
Deutsche Botschaftsschule Teheran
Shariati Str., near Ayatollah Sadr Bridge
Shahid Keshani Alley
Tel.:
22 60 49 02
Fax.:
22 60 49 03- Durchwahl 100
Homepage : www.dbst.ir
e-mail :
administration@dbst.ir

Abteilungen
Deutsche Abteilung/Internationale Abteilung
Departments
German Section/International Section
Unterrichtssprache
Deutsch/Englisch
Teaching language
German/ Englisch
Organisation des Unterrichts
Der Pflichtunterricht umfasst zwischen 30
und 40 Stunden pro Woche mit maximal acht
Unterrichtsstunden pro Tag von 7:45 Uhr bis
15:25Uhr. Zusätzlich hält die Schule ein
Ganztagsangebot bereit, welches ein warmes
Mittagessen, sportliche und sonstige
Arbeitsgemeinschaften (z. B. Chor) und
Hausaufgabenbetreuung einschließt.
Fremdsprachenfolge
•Englisch ab Klasse 1
•Französisch ab Klasse 6
•Farsi (Landessprache) ab Klasse1
Organization of the lessons
Compulsory classes are between 30 to 25
hours a week with a maximum of eight hours
a day starting from 7:45 a.m. to 03.25 p.m. As
a full time school we offer lunch, sporting
activities, clubs e.g. choir and supervised
homework club.The German Section is
teaching with the curriculum equivalent to
the German curricula. The International
Section is teaching according to the
curriculum of International Schools.
Language
•Englisch from year 1
•French from year 6
•Farsi(local language) from year 1

Abschlüsse
Hauptschulabschluss : Kl. 9
Realschulabschluss : Kl. 10
Deutsche internationale
Abiturprüfung : Kl.12
School careers/Certificates
The majority of our students
attend the Gymnasium ending
after year 12 with the international
recognised Abitur exam.
However, we offer special
designed remedial teaching for
students of Realschule (ending
year 10) and Hauptschule (ending
year 9) to pass their final exams.
Schulgebäude
Der Kindergarten, die
Grundschule und die
Sekundarstufe sind in einer Reihe
von Gebäuden untergebracht, die
sich in einem parkartigen
Gelände auf dem Boden der
britischen Residenz befinden.
School building
The kindergarten, the elementary
and the high school are in
buildings that are surrounded by
a park like area, located on the
ground of the residence of the
British embassy.

Über die Aufnahme in die Deutsche
Botschaftsschule Teheran entscheidet
der Schulleiter nach einem
Vorstellungsgespräch, an dem das Kind
und wenigstens ein Elternteil teilnehmen.
Kindergarten
Unser Anliegen ist es, dass sich die
Kinder in der Gemeinschaft des
Kindergartens zurechtfinden. Neben
dem Sozialverhalten spielt die
Selbständigkeit eine große Rolle.
Die Regelmäßigkeit im Tagesablauf
des Kindergartens bietet den
Kindern wichtige Lernfelder.
Öffnungszeiten sind von:
7.45-15.25 Uhr.
Der Alltag im Kindergarten ist
geprägt von Spielen, Aufenthalten
im Freien, Musik, Sport und
Sprachförderung
für
nicht
deutschsprachige Kinder.
Kindergarten
Our goal is that the children get
familiarized in this kind of
community. Besides of social
behaviour, independence plays an
important factor. Continuity in
everyday
routine
in
the
Kindergarten offers the child
important educational challenges.
The Kindergarten starts at 7:45 to
15:25.

Gebührenaufstellung
Gebühren auf Anfrage
Fees upon request.

