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Vorwort des Schulleiters zum Jahrbuch 2010

Lehrplanarbeit. In sämtlichen Fächern 
überarbeiteten und aktualisierten  sie 
die Lehrpläne. Für alle Klassen wurden 
neue Konzepte erarbeitet und neue 
Schulbücher für Deutsch und alle Natur-
wissenschaften ausgewählt. Damit setzen 
wir einen methodisch-didaktischen Neu-
beginn v.a. im Bereich Deutsch.
Ab dem Schuljahr 2010/11 arbeiten die 
Grundschullehrer im Deutschunterricht 
zusätzlich zum bestehenden DaF-Ma-
terial verstärkt mit muttersprachlichen 
Schulbüchern. Ab Klasse 5 werden im 
Gymnasium nur noch muttersprachliche 
Lehrbücher verwendet.
Alle Schülerinnen der kommenden 10. 
Klassen haben erstmals die Möglichkeit 
mit dem Abitur abzuschließen. Um die-
ses hohe Ziel zu erreichen, ist von Seiten 
der Schülerinnen viel Fleiß und Ausdau-
er nötig. Gemäß unserem Jahresmotto: 
“Stark durch Fördern und Fordern!“ un-
terstützen wir die Schülerinnen von Klas-
se 1-8 durch zwei Förderstunden Deutsch 
pro Woche.

Ein Rückblick durch das Schuljahr zeigt 

Mein drittes Jahr an der DSB Kairo ist vor-
über. Für alle deutschen Schulen in Ägyp-
ten war dies wohl das schwierigste und 
ungewöhnlichste Jahr seit langem:
Das Jahr der Schweinegrippe.
Bereits der Schulanfang verzögerte sich 
für unsere Schülerinnen um eine Woche 
wegen der Sicherheitsmaßnahmen der 
Regierung. Nach nur 5 Tagen Unterricht 
ordnete das Gesundheitsministerium eine 
weitere Schließung an. Die Verlängerung 
der Bairamferien und der vorzeitige Fe-
rienbeginn führten zu weiteren Fehltagen. 
Durch intensive Betreuung an den Schließ-
tagen, e-Mail-Unterricht und und Einsatz 
der Homepage konnte zusammen mit den 
Kompensationstagen der Unterrichtsaus-
fall weitgehend aus ausgeglichen wer-
den. Durch Verschiebung des Abiturs und 
der FOS-Prüfungen, sowie viele zusätzli-
che Unterrichtsstunden konnten auch die 
Abschlussprüfungen der 12. Klassen gesi-
chert werden.
Mein besonderer Dank  gilt hier Frau Ma-
nal, Herrn Hussein und unseren Angestell-
ten, die viele zusätzliche Maßnahmen zur 
Hygiene an unserer Schule umgesetzt ha-
ben.
Als sehr wertvoll erwies sich unsere 
Schulklinik mit Frau Dr. Nevine und Frau 
Beata. Sie kontrollierten täglich unsere 
Schülerinnen und führten alle notwendi-
gen medizinischen Schritte durch.
Trotz  des kompakten Schuljahres führten 
wir alle Klassen- und Studienfahrten durch 
und erhielten Besuch von unserer Partner-
schule aus Villingen-Schwenningen.
Die Lehrerinnen und Lehrer nutzten die 
Tage ohne Schülerinnen zu intensiver 
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wieder eine Vielzahl von außerunter- 
richtlichen Aktivitäten.

Kindergarten und Vorschule:
Laternenfest, Fasching, Sommerfest
Grundschule:
Martins- und Laternenfeier, Wüstentag, 
Sporttag, Sommerfest
Gymnasium:
Lesungen mit Gudrun Pausewang  und 
Annett Gröschner,
Lesungen und szenische Darstellungen mit 
ägyptischen Autoren,
Sporttag, Vorlesewettbewerb, Jugend 
musiziert, Chor und Orchester,
SMV- und Schülerveranstaltungen
Rosenmontag, Talentshow, Halloween und 
Frühlingsfest
Veranstaltungen des Elternbeirates:
Familientag, 5. Deutsch-Ägyptischer Kul-
turabend in der Botschaft

Allgemeine Veranstaltungen:
Schulgottesdienste, Bücherbörse, 
Besuch der Buchmesse Kairo, Stu-
dienberatungen und Besuche der 
Universitäten in Kairo, Mathematik-
wettbewerbe, Kooperation mit der 
GUC, 
29 Arbeitsgegemeinschaften 
von Arabischer Schrift bis 
Zirkus

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen,
dass Sie dieses bewegte Schuljahr mitge-
tragen haben. Trotz Schulschließungen 
und verdichteter Unterrichtszeit haben wir 
die Lernziele des Schuljahres erreicht und  
trotzdem den Raum für viele außerunter-
richtliche Aktivitäten gegeben. Dies for-
derte von allen Kolleginnen und Kollegen 

ein hohes Maß an Mehrarbeit und Flexibi-
lität. Herzlichen Dank!

Ich danke Schwester Oberin Mathilde und 
allen Schwestern vom Orden des Heiligen 
Karl Borromäus für die hilfreiche Unterstüt-
zung in der Schulentwicklung.
Wir gestalten gemeinsam eine zukunfts- 
orientierte Schule auf dem Fundament der 
christlichen Werte, der Offenheit und Tole-
ranz. Die Fürsorge für unser Schulgebäude 
das ganze Jahr über liegt ebenfalls in der 
Hand der Schwestern. 

Ich danke Frau Meike Schröder für die Er-
stellung dieses Jahrbuches mit seinen zahl-
reichen Text- und Bildbeiträgen, sowie Frau 
Dina Taufik für das Layout.

Walter Ritter
Schulleiter der DSB Kairo
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Ein Traum, auf den wir schon seit 
Jahren gewartet haben. Das war die 
Abifahrt!!!
Sobald wir am Flughafen angekommen 
waren, begann sich der Traum für uns 
zu verwirklichen. 

Unsere Abifahrt nach Italien
Wir warteten erstmal im Flughafen nachts etwa drei Stunden lang mit Herrn Grätz und Frau Lämmel. 
Nach  etwa vier Stunden Flug waren wir endlich in Italien. Mittags war schon das Check-In im Hotel 
in Florenz erledigt, und jede durfte ihr eigenes Programm gestalten. Die meisten machten eine 
kleine Tour im Stadtzentrum, die vielen einen Überblick über die kleine Stadt verschaffte.

Am nächsten Tag, nach dem Frühstück machten wir uns auf dem Weg zur Kirche ‘’Il Duomo”. Die 
mächtige Gotik Duomo ist die bekannteste in Florenz. Danach besuchten wir eine zweite Kirche 
namens ‘’Santa Croche’’, wo sich die Grabmäler von Gallileo und  vielen anderen Berühmten 
befinden. 

Danach hatten wir Freizeit für die erste Einkaufstour in Florenz und aßen abends gemeinsam in 
einem Restaurant.
Vier Mädchen aus der Klasse entschieden sich außerdem, zur Oper “Figaro” mit Herrn Grätz zu 
gehen, was sich sehr gelohnt hatte. 

Am 3. Tag stand ‘’ PISA’’ auf unserem Programm. Wir nahmen den Zug nach Pisa und entdeckten 
dort eine weitere zauberhafte Stadt. Sobald der schiefe Turm vor unseren Augen stand, fingen die 

Fotoaufnahmen sofort an. Später waren die meisten mit 
dem Kaufen von Souvenirs beschäftigt. So blieben wir 
dort etwa zwei Stunden und begaben uns danach auf 
den Weg zurück nach ‘’Firenze’’. 
Danch entschieden sich einige, das ‘’Museo d’uffizi’’ 
zu besuchen. Die anderen wollten stattdessen ihre 
Shopping-Tour weitermachen oder vielleicht auch 
Pasta essen. Das Museum war so groß und mächtig, 
so dass man eigentlich mindestens einen ganzen Tag 
dafür braucht. Doch wir konnten die meisten wichtigen 
Portraits über Jesus und Maria bewundern. Es wird auch 

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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behauptet, dass dieses Museum an zweiter 
Stelle nach dem Louvre kommt
Unter der Führung von Herrn Grätz und 
Frau Lämmel, die sich sehr gut in der 
Renaissance-Kunst auskennen, wurde 
uns sehr viel Wissen über die berühmten 
Künstler und ihre Bilder vermittelt.

…. Nun waren wir auf Rom gespannt.

Am nächsten Tag ging es dann ab nach 
Rom mit dem Bus. Auf dem Weg hielten 

wir uns in einem Fabrikoutlet auf, wo die meisten etwas einkaufen konnten oder zumin  dest ein paar 
Tafeln Schokolade im großen Lindtladen kaufen konnten.
Angekommen in Rom, war es für viele ein Schock, dass das Hotel im Gegensatz zu Florenz etwas 
weiter vom Stadtzentrum entfernt war. Es hieß dann, wir schauen uns die ganzen Monumente Roms 
erst am nächsten Tag an, weil wir an diesem Tag die letzte Chance hatten, einzukaufen; die nächsten 
beiden Tage waren Nationalfeiertage . Für viele war die Ankunft in Rom ein Traum, der endlich wahr 
geworden ist;   ininspiriert von vielen Filmen und Bücher über diese außergewöhnliche Stadt. 
Nun ging es ab zur Corsastraße, wo die wichtigsten Läden zu finden waren. Treffpunkt war das 
bekannte Piazza del Popolo. Später hatten alle gemeinsam was zu essen und es ging dann gleich 
zum Hotel, da die meisten völlig erschöpft waren. 
Am nächsten Tag fing alles mit einer Tour im Stadtzentrum an; geführt von Herrn Grätz, der sich in 
Rom so gut auskannte, dass er die vielen Gassen voneinander gut unterscheiden konnte und uns von 
jeder so viel erzählen konnte, was einfach für solche Gassen gar nicht vorstellbar war. 
Unterwegs gab es viele Schlösser, die man besichtigen konnte, und nach einer langen Strecke konnten 
wir endlich das außergewöhnliche Kolosseum sehen. Bei der Ansicht des Gebäudes erhöhte sich bei 
vielen der Adrenalinspiegl. Leider konnten wir an dem Tag das Kolosseum nicht besuchen, weil um 
das Kolosseum das bekannte Fahrradrennen “Gio d’Italia” stattfand. 

Später hatten wir aber wieder Freizeit, wo viele in den doch geöffneten Geschäften einkaufen 
konnten, einige sich ein exotisches italienisches Restaurent 
suchten und andere wiederum sich im Hotel ausruhen 
konnten. Eine Gruppe war den ganzen Abend unterwegs mit 
Frau Lämmel und Herrn Grätz; eine wunderbare Zeit durch 
die vielen Piazzas von Rom, vor allem Piazza de Navona, 
wo einfach eine tolle Stimmung herrschte; ein Platz voller 
Touristen und vor allem Musik.

Der allerletzte Tag war für den weltbekannten Vatikan 
geplant. In der St.Peter’s Basilika verbrachten wir über eine 
Stunde, die für viele auch nicht ausreichend war. Ein Teil der 
Klasse wollte nachher zu einem bekannten Einkaufszentrum 
und eine kleine Gruppe wollte gerne die Basilika bis zur 
Spitze hinaufsteigen, von wo aus man sich ganz Rom von 
oben anschauen konnte. Die Ansicht war außergewöhnlich 
schön; zum großen Teil von grünen Flächen geprägt. 
Dieselbe Gruppe hatte auch die Gelegenheit, mit Herrn 
Grätz Rom weiterhin bis ins kleinste Detail zu besichtigen, 
was natürlich in so einer kurzen Zei gar nicht möglich ist. Sie 

12



besuchten außerdem das Pantheon mit seinen berühmten Gräbern; nicht nur von berühmten Malern 
wie Raphael Santi, sondern auch das Grab der Königin “Margherita”, nach der die weltbekannte 
Pizza heute genannt wird. 
Später ging es zurück zum Hotel, wo sich die meisten mit dem Einpacken beschäf- tigten und einige 
noch mit letzten Partyplänen oder mit letzten Stadtzentrumpläne rechneten.
Die Reise verging zwar ziemlich schnell, doch wie gesagt: “Die besten Zeiten verlaufen am 
allerschnellsten”. Das war unsere Abifahrt nach Italien; das perfekte Ende für eine tolle Zeit an der 
DSB.                                         
                                                                                                
Nourhan Youssef           
Hayat Selim   

13



Austausch mit
Schülerinnen aus
Villingen-Schwenningen

Am 22.06 fand der Austausch in Villingen-
Schwenigen unter der Leitung von Frau Mansour 
und Frau Dr. Gouel, statt. Wir sind in Zürich 
gelandet, wo wir unsere Austauschpartnerinnen 
getroffen haben. Mit dem Bus fuhren wir weiter 
nach Villingen, wo uns unsere Gastfamilien in 
Hubenloch abgeholt.  
Am 23.6 besuchten wir den Unterricht zum ersten 
Mal mit unseren Partnerinnen, danach hatten 
wir auch am selben Tag  eine Stadtführung 
durch Villingen.  
Am nächsten Tag nach dem Unterrichts- 
besuch erfolgte eine Begrüßung durch den 
Schulleiter der Realschule. Anschließend 
genossen wir eine Führung durch den 
Schwarzwald. 
In den insgesamt drei Wochen, die wir dort 
verbracht haben, besuchten wir den Park der 
Sinne, den Europapark und unternahmen eine 
Alpentour. 
Vom 1.07 bis zum 3.07 fuhren wir zum 
Studienhaus Wiesneck in Baden-Württemberg.
Natürlich haben wir auch Zeit mit und in unseren 
Gastfamilien verbracht und hatten somit 
genügend Zeit um auszugehen. Wir fuhren z.B 

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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zum Bodensee, auf die Insel Mainau und waren 
auf dem Affenberg Salem.  
Die ersten drei Wochen unserer Sommerferien 
haben wir in Deutschland verbracht. Wir hatten 
genug Zeit, um die deutsche Kultur kennen zu 
lernen, und wir haben den Deutschen einen Teil 
unserer ägyptischen Kultur vermittelt. 
Unsere Austauchpartnerinnen sind Mitte 
November nach Kairo gekommen. Leider hatten 
sie keine Zeit, am Unterricht teilzunehmen, 
sie hatten aber die einmalige Chance, die 
Pyramiden, den Kairo Turm sowie viele andere 
Sehenswürdigkeiten, die die ägyptische Kultur 
widerspiegeln, zu besichtigen.  
Nicht nur in Kairo hatten sie ihren Aufenthalt, 
sondern auch in Basata + am Roten Meer, wo 
sie sieben Tage verbracht haben. 
Diese Reise war nicht nur für uns, sondern für die 
ganze Gruppe, ein unvergessliches, traumhaftes 
Erlebnis, denn die Erfahrungen, die wir dadurch 
sammeln konnten, sind so schön.
 
Bericht: Soraya, Nathalie und Miriam (9a)
Fotos (an der DSB): Meike Schröder
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Die DEO hatte im Schuljahr 2008/2009 ein „Maibaumfest“ geplant. Es ist eine bayerische Tradition 
in den Dörfern und Städten am 1. Mai einen geschmückten Maibaum aufzustellen. Es ist ein großes 
Fest an diesem Tag mit Musik und viel Tanz. Tradition ist aber auch, dass die Nachbargemeinde 
versucht, den geschmückten Maibaum zu stehlen. 
Es gibt zwar keine Nachbargemeinde, aber eine Nachbarschule, die DSB. Die Idee den Baum der 
DEO zu stehlen hatte Sebastian Egger, ein richtiger Bayer eben. 
Helfende waren schnell gefunden! Wie aber einen zehn Meter langen Baum transportieren, bei 
dem man mindestens 12 Männer zum Transport braucht? Der zündende Einfall, wir nehmen einfach 
einen Bus unserer Schule, bauen die Heckscheibe aus und dann passt der Baum schon rein. 
Gesagt getan. Am Mittwochabend, drei Tage vor dem DEO-Fest, startete dann die geplante Aktion 
des „Maibaumklaus“. Die DSB 9 war geboren (nach der schnellen Eingreiftruppe der Bundesrepublik 
GSG 9 benannt). Sechs Kollegen, fünf Helfer unserer Schule und zwei Kollegen der Europaschule 
machten sich um 20.00 Uhr mit dem präparierten Bus in die DEO auf. 
Am Tor angekommen, wollte man uns zunächst nicht hineinlassen, aber Dank der Überzeugungarbeit 
von Herrn Lewandowski und einem Anruf der Wache bei dem Verantwortlichen, wurde uns das Tor 
geöffnet. Wir sind ja schließlich die DSB! Im Stellvertreterzimmer der DEO war noch Licht, aber 
die Verladeaktion hat nur 10 Minuten gedauert und lief in aller Ruhe ab, so dass wir den Baum 
unbemerkt stehlen konnten. 
Dann der nächste Morgen: In der DEO war die helle Aufregung, keiner wusste, wo der Baum ist! Das 
Maibaumfest stand auf der Kippe. Um 10.30 Uhr ging dann an der DEO unser Fax mit Beweisfoto 
ein. Erleichterung bei der DEO, Freude bei uns! Die Rückgabe des Baumes musste die DEO auch 
traditionell mit Bier und Brotzeit bezahlen. Mittags befand sich der Baum dann wieder am alten 
Fleck. 
Der Scherz wurde von der anderen Schule begeistert aufgenommen und unsere Aktion mit großer 
Anerkennung bedacht. 
Das zeigt, dass  zwischen beiden Schulen ein gutes Verhältnis besteht und deutsche Traditionen auch 
in Kairo aufgegriffen werden können.                                                                           
                                                                                                                                  
André Koll

Bayerische Tradition in Kairo oder:

Die DSB 9 schlägt zu!!

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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Warum wolltest du an dem Austauschprogramm mit dem Jugendaustauschwerk in Verl (NRW) 
teilnehmen?
Mariam: Wie wollten wissen, wie der Alltag in einer deutschen Familie so ist, und wir haben 
von anderen Mitschülerinnen gehört, dass sie viel Spaß bei ihren Gastfamilien hatten. Deswegen 
wollten wir selber die Erfahrung machen.

Wie gefiel dir diese Reise?
May: Es war toll. Die Reise war superschön. Es gefiel uns allen, und wir haben dabei viel gelernt. 
Das Wetter war auch sehr gut. Manchmal hat es aber geregnet.

Welchen Eindruck hat Deutschland auf dich gemacht und warum? 
Heba: Es war nichts Neues, weil ich schon mal in Deutschland war.

Gab es auch Probleme? Wenn ja, welche?
May: Eigentlich gab es keine großen Probleme, außer bei einer Familie, mit der sich die Schülerinnen 
nicht so gut verstanden haben.

Was habt ihr euren deutschen Gastgebern gezeigt bzw. erzählt?
Malak: Sie haben uns viele Frage über Ägypten und unsere Lebensweise gestellt, aber auch über 
unsere Religion. Damit haben wir uns immer wieder auseinandergesetzt und wir glauben, dass wir 
alle Fragen beantworten konnten.

Was hat euch am meisten gefallen?

Verl Dialog

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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Heba: Was mir am meisten gefallen hat, war, 
dass ich bei einer Gastfamilie war, bei der auch 
eine französische Praktikantin untergebracht 
war. So habe ich durch meinen Aufenthalt in 
Deutschland nicht nur die deutsche, sondern 
auch die französische Kultur kennen gelernt. 
Malak: Ich habe mich auch bei meiner Familie 
sehr wohl gefühlt. Sie war sehr nett und hat 
niemals ,,Nein” gesagt. Das Schoppen hat mir 
am besten gefallen.

Welche Städte habt ihr besucht?
Mariam: Wir haben viele Städte in Deutschland 
besucht, wie z.B. Verl, Gütersloh, Paderborn, Potsdam, Köln, Berlin und München.

Würdet ihr diese Reise anderen Klassen empfehlen? Warum?
Alle: Jaaaaa, unbedingt. Man lernt Deutschland, andere Leute, eine andere Kultur kennen. Man 
kann auch viel shoppen.

Wie waren die Gastfamilien?
May: Meine war für mich wie meine Großeltern. Ich wollte gerne bei einem jüngeren Paar sein. 
Aber meine Gastfamilie war sehr nett. Ich habe auch mit den Enkelkindern (6 und 7 Jahre) gespielt, 

was mir Spaß gemacht hat.

Hast du in Deutschland etwas Neues gelernt?
Malak: Wir haben das Leben der Deutschen näher 
kennen gelernt.

Welche Unterschiede sind dir zwischen Ägypten und 
Deutschland aufgefallen?
May: Es gibt mehrere Unterschiede: Die Familien hier 
und dort haben eine andere Lebensart. Die Straßen 
sind ganz sauber und alles hat seine Regeln. Es gibt in 
Deutschland kaum englische Filme, und die Geschäfte 
schließen früh.

Hast du dich in deinem Gastland wohl gefühlt?
Alle: JA, sehr.

Welche Erfahrungen hast du bei deiner Gastfamilie 
gemacht?

Mariam: Wir haben Familienmitglieder und Freunde kennen gelernt. Wir waren auf dem Kürbis- 
und dem Schützenfest. Mit meiner Gastfamilie bin ich auf einen Bauernhof gegangen, und der 
Vater hat mir gezeigt, wie man Hühner züchtet, usw.

Könntest du dir vorstellen, für immer in diesem Land zu leben?
Heba: Es hängt davon ab, ob meine Familie und Freunde dort leben. Dann habe ich kein Problem 
damit. Aber wenn ich hier alle und alles verlassen muss und ein neues Leben in Deutschland 
anfangen müsste, dann würde ich ,,nein” sagen.
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Mariam: Ich sehe das genauso wie Heba. Aber in 
Berlin ging es, da Berlin groß ist und viele Ausländer 
hat.
May: Ich könnte es mir vorstellen, aber nicht für 
immer.

Die Schülerinnen Marise Magdy, Alexia Aziz und Basma Ismail (10-a) führten das Interview mit May 
Seoud, Mariam Soliman, Hebatallah Alaa und Malak Hamed (11a/b).
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Zum zweiten Mal in Folge fand der DSB-
Schwimmwettbewerb statt.

In diesem Jahr gab es folgende zwei 
Staffelläufe: 

8x50m-Brustschwimmen : Lehrerteam 1. 
gegen zwei Schülerteams, die 
sich jeweils aus Schülerinnen der 
A-Klassen und Schülerinnen der 
B-Klassen zusammensetzten.

8x 50m-Freistilschwimmen: gleiches 2. 
Lehrerteam wie bei der Staffel 
im Brustschwimmen gegen zwei 
Schülerteams Klassen A + B.

Insgesamt haben 32 Schülerinnen aus den 
Klassen 5-12 sowie 8 Lehrerinnen und 
Lehrer teilgenommen.

Während im Freistil die Schülergruppe 
der A-Klassen haushoch gewann, konnte 
sich beim Brustschwimmen erstmalig die 
Lehrergruppe über ihren Sieg freuen.

Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder 
Eltern teilnehmen.

Wir hatten einen spannenden Wettkampf 
und danken Herrn Koll für seine Organisa-
tion sowie all den Schülerinnen, die die 
Schwimmerinnen und Schwimmer angespornt 
haben.

Fotos + Bericht: Meike Schröder

Schwimmwettbewerb im Kairo-Stadion am 
10.5.2009

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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A Midsummernight’s 
Dream  
has come true...
Liebe, Intrige, Verzeihung... auch nach über 400 Jahren sind diese Themen, die 
Shakespeare in seinem Drama thematisiert, aktueller denn je.

Frau Bernhardt setzte sich mit der aufwändigen Inszenierung ein Denkmal.

Es war ein unvergesslicher Theaterabend zum Abschluss des Schuljahres.

Ein herzlicher Dank gilt Frau Bernhardt für diese Aufführung, der unendliche Stunden 
für Vorbereitungen der Kostüme, des Unterhaltungsprogramms zwischen  den  Akten 
und natürlich der Perfektionierung der schauspielerischen Leistungen vorangingen.

Wir hoffen, Frau Bernhardt hat sich im Schwarzwald eingelebt und kann dort ihre 
pädagogischen Wünsche realisieren.

Fotos+Bericht: Meike Schröder

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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                                 Herr Bigus, wir danken Ihnen 
sehr herzlich!

Zum wiederholten, aber leider letzten 

Mal, fand die von Herrn Bigus organisierte 

Zirkusgala statt.

Mit fast 200 (!) Schülerinnen studierte Herr 

Bigus ein über 2-stündiges Programm ein, an 

dem sich die unzähligen Zuschauer erfreuten. 

Der Ansturm auf die letzte Zirkusgala von 

Herrn Bigus an der DSB sprach Bände…

Wer erst kurz vor dem pünktlichen Beginn um 

19:30h oder gar später kam, erwischte noch 

nicht einmal einen Platz in einer der hinteren 

Reihe…

Das vielfältige Programm umfasste u.a. 

Akrobatik-Darbietungen, Freilaufstelzen, 

Laufen auf Longlegs, Pedalo-Fahren, 

Gymnastikvorführungen, Jonglage sowie 

Einradfahren.

Die Beiträge der Schülerinnen zeichneten 

sich durch ein hohes Maß an Konzentration, 

Fingerspitzengefühl und Sensibilität für den 

Körper aus.

Wir alle bedanken uns von ganzem Herzen 

bei Herrn BIGUS für sein unermüdliches 

und beispielloses Engagement und hoffen, 

dass er einen entspannten und vor allem 

wohl verdienten Ruhestand in Deutschland 

genießt!

Zirkusgala
am 13. Juni 2009 Fotos + Bericht: Meike Schröder

  Nachtrag aus dem Schuljahr 2008 / 09
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Die guten Seelen unserer
Schule - die Schwestern

von links nach rechts:
Schwester Theresia, 
Oberin Schwester Mathilde Thanheiser
Schwester Carmen
Schwester Paula
Schwester Angela
Schwester Maria
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Anlässlich ihrer silbernen Profess 
feierten sieben Priester mit Schwe-
ster Carmen, ihren Angehörigen, 
Mitschwestern und Freunden in der 
Kapelle der DSB die heilige Messe in 
koptisch-katholischem Ritus. Selten 
sind so viele Priester bei einem 25-
jährigen Professjubiläum versam-
melt wie bei Schwester Carmen. Bei 
ihr ist es eine logische Folge dieser 
Familienfeier, denn vier der Priester 
entstammen ihrer Familie, sie sind 
Brüder von Schwester Carmen (einer 
ist Salesianer, ein anderer Franzis-
kaner, der dritte Weltpriester und der 
vierte Bischof in Asjut)!
Sr Carmen wuchs zusammen mit 
sechs Brüdern in Asjut auf. Ihr Va-
ter war ein tief frommer Mann aus 
einfachen Verhältnissen, der seine 
Kinder in ihrer religiösen Einstellung 
entscheidend prägte. 1974 kam sie 
zu den Schwestern des heiligen Karl 
Borromäus, 1983 wurde sie als No-
vizin im Kloster in Alexandria auf-
genommen, wo sie zwei Jahre spä-
ter ihre zeitliche Profess ablegte. Seit 1999 sorgt sie sich um das leibliche 
Wohl der Schwestern in Bab el Louk. 
Im Schulalltag begegnet man Schwester Carmen eher selten, was einmal 
mit ihrem Arbeitsbereich zusammenhängt zum anderen wohl auch mit ihrer 
zurückhaltenden Art. Die Festtage versüßt sie dem Lehrerkollegium jedoch 
regelmäßig durch frisches Backwerk, und in den Stressphasen der Prüfungszeit 
sorgt sie mit ihrer Kochkunst in der Mittagspause für Entspannung.

Bericht: Sr Mathilde/Gerhard Weber

Große „Familienfeier“ in der Kapelle der 
DSB

Sr Carmen: 
25 Jahre im Dienst des Ordens und 
der Schule

24



Schwesternchor: 
Der Schwesternchor mit Ordensfrauen aus den vier Konventen des hl. Karl Borromäus in Ägypten stimmt 
die Jubilarin auf die bevorstehende Feier ein

Messfeier: 
Bischof Kyrillos feiert mit sechs Priestern die heilige Messe in koptisch-katholischem Ritus
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Klassenfotos

Klasse 1a mit Frau Spiering
Hintere Reihe von 
links:
Hana Ezz,Roba, 
Habiba A.,Malak, 
Natalie,Amina, 
Loujin,Nermine, Maya, 
Mariam,Khadija 
M. Habiba M, Fr. 
Spiering
 
Reihe davor: von links:
JannaH., Yasmin,Noor, 
Rana, Khadija 
K.,Tia, Salma, Hana 
A, Nadia ,Jannah 
I.,Farah, Julia, 
Maureen, Lara
Vorne knieend: 
Jumana,, Laila

Klasse 1b mit Frau Muñoz 
Erste Reihe, sitzend, 
von links nach 
rechts: 
Maria, Yasmine 
Rafik, Sandra 
Maged, Nourhan, 
Farida Mokhtar, 
Laila, Yasmine 
Baher, Mira, Lavinia, 
Alexandra, Noura 
 
Mittlere Reihe von 
links nach rechts: 
Farida Mohamed, 
Khadiga, Clarice, 
Malak, Natalie, 
Sarah Magdy, Joy, 
Kenzi 

Hintere Reihe von links nach rechts: 
Veronica, Hana, Mariam, Yasmin Yazid, Kinsey, Zahra, Sarah Nabil, Marie 
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Klasse 2a mit Herrn Lewandowski
Erste Reihe von links: 
Farida, Christina, 
Jana, Camilia, Amal, 
Zeina Hassan, Mariam, 
Malak Yasser, Laila 
 
Zweite Reihe von links: 
Pakinam, Hania, 
Chantal, Kamelia, 
Nadine Maged, 
Yasmin, Nadine Essam, 
Nadia Amr, Nour, 
Malak Kazem 
 
Dritte Reihe von links: 
Rawya, Malak Ehab, 
Carol, Salma Shoukry, 
Perihan, Salma Ehab, 
Gamila, Salma Diaa, 
Nadia Sherif

Klasse 2b mit Frau Jestädt-Knüttel
Untere Reihe von links: 
Janna, Mireille, Katia, 
Clara, Nadine, Aline, 
Nouran, Heidy, Sarah, 
Rita

Mittlere Reihe: 
Sherifa, Katherine, 
Gamila, Mariam M., 
Preskella, Kenzy, Jana, 
Arwa, Farida E. Miriam

Obere Reihe: 
Farah, Chantal, 
Sandy, Nour, Yara, 
Farida W., Mariam H., 
Jannah, Linah

Klassenfotos

27



Klasse 3a mit Frau Ritter-Sturies

Klassenfotos

Obere Reihe von links:
Leila,  Ghalia, 
Tia,  Kenzy Michel, 
Farah, Habiba, Zeena, 
Irena,  Nour

Mittlere Reihe von 
links:
Jouvana,  Farida, 
Arwa,  Farieda, Amina 
Tarek, Lama, Marina, 
Jailan,  Mariam Tamer

Untere  Reihe von 
links:
Kenzy el Morsi, Daniella, 
Rita, Julia, Noreen, 
Mariam Mabruk, 
Laila,  Maja, Farida 
Hesham,  Amina 
Ismail,  Nourhan

Klasse 3b mit Frau Dr. Maggy
Erste Reihe (oben):
Habiba Ahmed, 
Logayna Mohamed, 
Catherine Hanna, 
Nadine El-Gawly, 
Miriam Eshak, Lydia 
Sherif, Carla Karim, 
Nadine Ehab, 
Hanyah Ahmed

Zweite Reihe:
Nour Ahmed, Hana 
Sherif, Salma Karim, 
Lina Mohamed, 
Hana Amr, Nora 
Mohamed, Salma 
Essam, Malak Aly, 
Natalie Gamil, Farah 
Ahmed

Dritte Reihe (unten):
Farah Fady, Mariam Amir, Hanna Nader, Miriam Sherif, Camilie Nader, Nada Ehab, 
Lara Adly, Therese Sameh, Anne Wafik, Habiba Osama, Nourhan Adel
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Klasse 4a mit Frau Nagla’a               

Klasse 4b mit Frau Jacobi

Wafik, Miriam Medhat, Sandy Salama, Farida Ihab, Farah Ashraf, Einour Mohamed, 
Shoshana Iman Mario, Laila Ashraf, Carol Emad, Dania Amro, Maria Hisham, Sherine 
Mostafa, Sina Mohamed

Erste Reihe (unten) 
von links nach rechts: 
Hla Ahmed, Hana 
Ihab, Salma Sameh, 
Aisha Khaled 
Mariam Hazem, 
Mahinour Samir, 
Renad Adham, 
Laila Ahmed, Hania 
Mostafa, Hend Ismail,                                                            
Nimet Ahmed, Farida 
Walid, Farida Rami, 
Jasmine Sameh, Dina 
Osman                                  

Zweite Reihe (oben) 
von links nach rechts:
Habiba Hassan, 
Mariam Hani, Mary 

Obere Reihe von links:
Jessica, Haya, Zeina 
Omar, Amina, Zeinab, 
Sara, Rola, Zenah 
Reda,  
Lina, Hana, Sandra, 
Farida Samir, Nardine, 
Ola, Julia 

Mittlere Reihe von 
links:
Laila, Mira, Mahynaz, 
Malak, Farida Lotayef, 
Nathalie, Mariam 
Essam 

Untere Reihe von links:
Hanya, Maria, Farida Tamer, Khadiga, Farida Ihab, Lisa Moheb, Mariam Maged, Lara

Klassenfotos
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Klasse 5a mit Frau Himmes
Untere Reihe von links 
nach rechts:
Amina, Laila, Hana, 
Miriam, Mahy, Assil, 
Yasmine E., Celine, 
Farah

Mitte:
Maei, Alia, Sara, 
Nadine, Mariam, 
Salma, Reem, Habiba

Oben:
Yasmin, Aya, Maya, 
Iman, Zeinab A., 
Zeinab M., Frau 
Himmes, Nanis, Maleka

Klasse 5b mit Herrn Teising
Sitzend von links 
nach rechts: 
Helen, Patricia, 
Laila Audi, Justina, 
Miriam Ashraf, 
Demiana, Salma, 
Laila Mohamed, 
Mariam Wesly 

In der Mitte von 
links nach rechts: 
Carol Mohsen, 
Yara, Injy, Miriam 
Nader, Zeina, 
Rawan, Miriam 
Atef, Emmanuella, 
Dalia, Rahma 
 

 
Hinten von links nach rechts: 
Mariam Diaa, Sarah, Maya, Nadien, Farah, Carol Ayman, Farida, Mariam Wagdy, 
Rowan

Klasse 5a mit Frau Himmes
Untere Reihe von links 
nach rechts:
Amina, Laila, Hana, 
Miriam, Mahy, Assil, 
Yasmine E., Celine, 
Farah

Mitte:
Maei, Alia, Sara, 
Nadine, Mariam, 
Salma, Reem, Habiba

Oben:
Yasmin, Aya, Maya, 
Iman, Zeinab A., 
Zeinab M., Frau 
Himmes, Nanis, Maleka

Es fehlt: Verena

Klassenfotos
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Klassenfotos

Klasse 6a mit Herrn Gäbel
Obere Reihe (von 
links nach rechts): 
Nada S., Carla, 
Mariam El- S., Nada 
H., Jeniffer, Heidi, 
Shahd, Cherifa, Nora

Mittlere Reihe: 
Hebatallah, Yasmine, 
Farida H. Clara, 
Nada M. Sherry, 
Mariam B., Farida K. 
Jannah

Untere Reihe: 
Sarah, Hoda, Hania, 
Helena, Sandra, 
Rana, Mai, Ayten, 
Farida S., Lamia’a

Klasse 6b mit Frau Lammerding
Erste  Reihe (sitzend 
von links nach rechts): 
Nadine Shafik, Nour 
Ahmed, Sarah Ashraf, 
Nardeen Mageed, 
Habiba Ihab, 

Zweite Reihe: 
Rana Khaled, Farah 
Mohamed, Jasmin 
Hisham, Mariam 
Mohamed, Anastasia 
Hany, Maryse Sabry, 

Dritte Reihe: 
Liza Fady, Rita Sadek, 
Alexandra Maria Aziz, 
Carol Shahir, Malak El 
Shorbagy, Diana Hany, 

Salma Ashraf, Farida Taher 

Vierte Reihe: 
Christina George, Ingy Amr, Jeida Ibrahim, Zeina Mohamed, Dareen Ihab, 
Sarah Nassar, Rana Eweiss, Farida Fathy.

Es fehlt: Myriam Lisa
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Klasse 7a mit Herrn Straub

Klassenfotos

Justina, Laila, 
Layan, Dalila, 
Yara, Salma, 
Arwa, Straub,
Noreen, 
Fatma, Abeya, 
Nouran, Farida, 
Khadiga, 
Monika,
Jasmine, 
Nadin, Nada 
B., Mira, 
Mariam, 
Rodeina, 
Malak, Mona, 
Nevine,

Klasse 7b mit Frau Dr. Gouel
Erste obere Reihe 
von links nach 
rechts : 
Nathalie, Farah 
Wasfy, Nour 
Mahmoud, Nada 
Ahmed, Nour 
Wadie, Nour  
Tawakol, Nadin 

Zweite Reihe: 
Miram, Maria, 
Sheraze, Nada Zarif, 
Maya, Olfah 

Dritte Reihe: 
Marlene, Farah 
Karim, Hana, Kanzy, 
Sara Sherif, Mariam 

Auf den Treppenstufen sitzend: 
Victoria, Carla, Farah Magued, Farah El Daour
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Klasse 8a mit Frau Korn
Vordere Reihe(links 
nach rechts): 
Mariam R. , Taya, 
Hana, Christina, 
Dimah, Laila, Mariam 
G., Anne-Marie

Mittlere Reihe (links 
nach rechts): 
Aya, Farah, Nardine, 
Amina, Menna K., 
Aliaa Menna A.

Hintere Reihe (links 
nach rechts): 
Sara N., Kesmat, 
Mariam K., Menna 
M., Farida, Samia, 
Sarah S.

Klassenfotos

Klasse 8b mit Frau Schröder
Sitzende 
Mädchen (von 
links nach rechts): 
Salma, Veronica 
S., Simone, 
Veronica W., 
Maria, Lara, 
Bassant, Nathalie, 
Mirna, Mariam T.

Stehende 
Mädchen (von 
links nach rechts): 
Laila, Ahd, Zeina 
F., Nada, Rina, 
Nada A., Zeina 
A., Hania, Joy, 
Mariam A., 

Christina, Jyda, Sandra, Kariman, Maha
Es fehlen: Darah, Maria A
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Klasse 9a von Herrn Tusche 

Klassenfotos

Von hinten links:
Laila B. Malak 
A.  Laila A.  Marie- 
Antoinette H. 
Mariam M.  Malak 
L.  Soraya G.  Sara 
A. May H. Laila K. 
Sandra T. Myrna 
N. Salma A. Kenzy 
M. Paula S. Effat H.

Zweite Reihe von 
links:
Mira S.  Menna M. 
Nada B. Nadine 
M.  Farah W. Nour 
M. Hadir H. Merna 
H. Nada A. 

Klasse 9b mit Herrn Koll
Von links nach 
rechts, hinten nach 
vorn: 
Alia, Donia, Rita, 
Riem, Noelle, Farah, 
Marina 
Nardine, Nada 
Tarek, Aya`a, 
Neiera, Amina, 
Shaza, Belkeis, 
Noha 
Laila, Lamia, 
Danielle, Giselle, 
Nadina, Nouran, 
Herr Koll 
Mariam, Sandra, 
Mayar, Arwa, Nada 
Ayman, Nada 
Youssef, Shahira

Erste Reihe von links:
Ragia R. Shaima’a A. Sarah R. Miriam H. Nathalie M.
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Klasse 10a mit Herrn Egger

Hinten von links: 
Yasmine, Mayar, 
Reem K., Kholoud, 
the unbelievable Herr 
Egger, Farah, Alexia, 
Reem O., Marise 

Vorne von links: 
Christianne, Malak, 
Hend, Sandrine, 
Basma, Kenzy

Klassenfotos

Klasse 10b mit Frau Lämmel
Erste Reihe (v. links 
n. rechts) : 
Iman, Amal, 
Yomna, Gloria, 
Nourhan Hamawy, 
Amina, Nabila

Zweite Reihe 
(v.l.n.r.) : Malak, 
Nourhan Kredy, 
Mirna, Sandra, 
Sarah Ossama, 
Noha, Nada

Dritte Reihe (v.l.n.r.): 
Natalia, Hana, 
Natalie, Mariam

4. Reihe (v.l.n.r.): 
Christina, Carol, Sarah Badawi, Salma, Radwa, Ayten
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Klasse 11a mit Frau Adams-Grätz
Klassenfotos

1. Reihe: 
Sarah Fathallah, 
May Aboutaleb, 
Nada Bischara, 
Dalia Tarek;

2. Reihe: 
Monika Magdy, 
Catherine Issa, 
Miriam Magdy, 
Taline Augizi, 
Myrna Emad, 
Alia Radi, Nadine 
Tamer;

3. Reihe: 
Yasmine Fathy, 
Reem Zaglul, 
Alia Tarek, Amira 

Klasse 11b mit Herrn Schnackenberg
Erste Reihe (unten) 
von links nach 
rechts: 
Farah Aly, Laila 
Mohamed, 
Mayda Ihab, May 
Mohamed, Mirna 
Ashraf, Menna 
Ashraf, Sahar 
Shokry, 

Zweite Reihe von 
unten und von links 
nach rechts: 
Aya Hesham, 
Safeya Ashraf, 
Mariel Nagui, 
Mary Samy, Afnan 
Moataz, Sarah 
Nader, Hebatallah 

Scherif, Daniella Banna;

Alaa, Pakinam Youssef, Nardine Magdy
Dritte Reihe von links nach rechts: 
Mary Refaat, Nada Essam, Sherifa Hossam, Radwa Abdelhalim, Nourhan Yasser, 
Malak Mahmoud
Vierte Reihe: 
Aisha Ahmed, Farah Atef, Nour Mazhar, Hana Hossam, Mariam Ihab. Kanzy Amr, 
Farah Mohamed, Mariam Amin             Es fehlt Habiba Amr

36



Obere Reihe von 
links nach rechts: 
Shoruk Moustafa/ 
Sylvia Zekry/ Ingy 
El-Moraly/ Sarah 
Raaouf/ Nourhan 
Raafat/ Hala El-
Mankabady/ Mary 
Sherif/ Nahla Tarek/ 
Christy Zafer/ Frau 
Wicke. 
  
Mittlere Reihe von 
links nach rechts: 
Nabila Selim/ Farah 
El-Guiziri/ Alia 
Khaled/ Zeinab El-
Hawary/ May Atef/
Nada Garrana/ 

Klassenfotos

Klasse 12b mit Herrn Glatz

Klasse 12a mit Frau Wicke

Erste Reihe vorne  
von links nach 
rechts:
Sandra G., Fabio, 
Malak, Rana E., 
Laura, Jehan, 
Habiba

Zweite Reihe von 
links nach rechts:
Farah, Alia, Donia, 
Heba, Sandra H., 
Marina M., Hend, 
Juliana

Dritte Reihe von 
links nach rechts:
Karen, Basma, 

Mariam Sanadi/ Nada El-Sherbini/ Iman Khaled/ Farah Sherif/ Riham El-Gendi. 
  
Untere Reihe von links nach rechts: 
Farida El-Guiziri/ Nouran Hatem/ Nadine Yehia/ Maria Keriazi/ Lara Abaza/ Radwa 
Hamza.

Rana A., Mirna, Clara, Nourhan, Sandra W. Marina H., Shery
Vierte. Reihe
Nada, Marina Morad, Kamilia, Nouran, Mariam, Rabelle            Fotos: Meike Schröder 
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     “Warum melden Sie Ihre Tochter an der Deutschen Schule an?” – eine Frage, die das 
Anmeldeformular der DSB krönt und mit Aussagen wie etwa “Weil ich selber Absolventin 
dieser Schule bin.” oder “Weil sie eine der besten Schulen Ägyptens ist.” von Ehemaligen stolz 
beantwortet wird. 
     In Wirklichkeit verbirgt sich jedoch hinter solchen Antworten ein unsichtbares Bedürfnis, die 
eigene unvergessliche und unersetzbare Schulzeit “doppelt” zu erleben. Als Ehemalige und zugleich 
Mutter einer DSB-Schülerin empfindet man eine besondere und unbeschreibliche Befriedigung, 
wenn man die eigene Schullaufbahn 
an Hand des Nachwuchses ein zweites 
und manchmal noch ein drittes Mal 
durchmachen darf.
   Sollte das Zurückstellen der Uhrzeiger 
bislang nur illusionär erfolgt sein, 
so verdanken die Ehemaligen z.B. 
der An- kündigung  über die neue  
Schulkleidung, dass sie sich auf die 
Vergangenheit besinnen und zahlreiche 
Erinne-
rungen an die schöne alte Schulzeit 
ausgraben dürfen …

 “Nach vielen Sitzungen des Eltern- Lehrer- 
Schülerinnenarbeitskreises (ELSA) konnte 
nun abschließend mit der Firma Rose Marie die neue Schulkleidung festgelegt werden. Das Ziel unserer 
Überlegungen war es, ein praktisches neues System zu schaffen, welches die Einheitlichkeit der Schulkleidung 
garantiert, jedoch persönliche Kombinationen zulässt und von hoher Qualität ist. […]  Ab dem Schuljahr 
2010/2011  ist  dann  die  neue  Schulkleidung  verpflichtend.  Ich  wünsche  mir,  dass  nach  dieser  gemeinsamen  
Entscheidung aller Beteiligten die neue Schulkleidung mit dem Logo von unseren Mädchen mit Stolz getragen 
wird.”
                                                              
                                                                                               Walter Ritter, Elternbrief Nr.4 / 2009-2010

Sei es nun die Rede von der modischen Schulkleidung von 2010 oder von der traditionellen 
Schuluniform aus den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts; eines haben sie 
gemeinsam – und zwar nicht die lexikographische Definition als “eine vorgeschriebene, einheitliche 
Kleidung für alle Schüler einer Schule”, sondern vor allem die stabilen Werte und Prinzipien, 
die beide andeutend symbolisieren, und die zentrale Eckpfeiler im Schulleben darstellen: 

Die neue Schulkleidung
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Disziplin und Respekt
Zu- und Zusammengehörigkeit
Konzentration und Orientierung
Einheitlichkeit und Gerechtigkeit

Der DSB gebührt ein herzlicher Glückwunsch zur gelungenen ausgearbeiteten Schulkleidung, 
die jeden Geschmack anspricht und demzufolge der weltbekannten Schuluniform-Debatte eine 
vorbildliche Lösung anbietet.
                                                                            
             

                                                 

                                                                Dr. phil. Hoda Wasfy 
                                                Germanistische Abteilung/ Universität Ain-Shams
                                                DSB-Absolventin und Mutter einer DSB-Schülerin 
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Schülerstatistik

Schuljahr
2007/08

Schuljahr
2008/09

Schuljahr 
 2009/10

Gesamtzahl: 798 799 779
Kindergarten: 63 62 60
Vorschule: 57 59 63
Klassen 1 -5 (10 Klassen): 291 292 294
Klassen 6 - 8 ( 6 Klassen): 163 167 155
Klassen 9a - 12a (4 Klassen 
FOS-Zweig”) 106 103 91

Klassen 9b - 12b (4 Klassen ”Reifeprüfungs-
Zweig”) 118 117 116

Schuljahr
2007/08

Schuljahr
2008/09

Schuljahr 
 2009/10

Ägypter: 782 729 765
Deutsche: 7 4 5
Österr. 1 1 1
Doppelst. 5 9 5
andere: 3 1 2

  (Stichtag: 01. Oktober)

Nationalität
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Schuljahr
2007/08

Schuljahr
2008/09

Schuljahr 
 2009/10

Christen: 275 255 263
Muslime: 523 489 516
andere: -- -- --

Religionszugehörigkeit

Schuljahr
2007/08

Schuljahr
2008/09

Schuljahr 
 2009/10

Zahl der Schüler mit Deutsch als Mutter-
sprache: 50 40 10

Zahl der Schüler, deren Mütter ehemalige 
Schülerinnen sind:

164 157 159
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Warum wolltet ihr Schulsprecherinnen werden?
Wir wollten Schulsprecherinnen werden, um viele Sachen in unserer
Schule zu verändern und Projekte wie die Veränderung der SchulKleidung zu beenden.

Was wolltet ihr leisten?
Unser wichtigstes Ziel war die Veränderung der Schulkleidung. Wir 
wollten auch die Erlaubnis andere Schuhfarben zu haben, die
Veranstaltungen besser organisieren und die farbliche Neugestaltung der Klassenräume.

Habt ihr euch die Arbeit so vorgestellt?
Wir dachten, es würde viel leichter. Es ist schwer Schulsprecherin zu sein.
Es ist harte Arbeit und sehr stressig.

Wer hat euch motiviert?
Unsere Freundinnen und natürlich auch die vorherigen Schulsprecherinnen haben uns motiviert.

Meint ihr, ihr könntet mehr leisten oder weniger?
Wir wollten vieles erreichen, aber wegen der Schweinegrippe und der Verspätung der 
Schulsprecherwahl hatten wir keine Zeit. 

Das Interview führte Kesmat El Sherif (8a)

 

Interview

mit den Schulsprecherinnen
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Das Kollegium

Vordere Reihe (von links nach rechts):

Herr Teising, Herr Ali, Schwester Paula, 

Schwester Mathilde, Frau Mansour, 

Herr Ritter, Frau Amina, Frau Laila, Frau 

Hofmann, Herr Glatz

2. Reihe (von links nach rechts):

Herr Weber, Frau Aisha, Frau Muñoz, 

Frau Viviane, Frau Nagla’a, Frau Fatma, 

Schwester Maria

3. Reihe (von links nach rechts):

Frau Siham, Frau Röttgers, Frau Maggy, 

Frau Ashba, Frau Himmes, Frau Korn, 

Frau Mounira, Frau Abir, Frau Gouel, 

Herr Gäbel, Frau Schröder

4. Reihe (von links nach rechts):

Frau Iman, Frau Mirette, Herr Straub, 

Herr Koll, Frau Wafa, Frau Adams-

Grätz, Herr Grätz, Frau Jacobi

5. Reihe (von links nach rechts):

Frau Wicke, Frau Lämmel, Herr Hani, 

Herr Egger, Herr Lewandowski, Herr 

Frankenreiter, Schwester Theresia, Herr 

Schnackenberg
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                                                     Name:

                                                     

                                                   Grundschule

Ranja
Bashandi

Hobbys : Ausgehen
Lieblingsbücher: Krimis
Lieblingsfilm : When Harry met Sally
Lieblingsmusik : Pop 80`s
Herkunft: Kairo
Lieblingsgericht : Pizza mit Champignons

Warum unterrichten Sie nun an der DSB?  
Ich unterrichte gerne Deutsch für Kinder.

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Schulen, an denen Sie in 
Deutschland unterrichtet haben, und der DSB? 
Ich habe in Deutschland noch nicht unterrichtet.

Wie fühlen Sie sich an der Schule und in Ägypten? 
Ich fühle mich sehr wohl und zuhause.

Wie lange bleiben Sie an der DSB? 
Einige Jahre, isa…

Name: Ranja Bashandi
Alter : 37 Jahre
Familienstand: verheiratet
Kinder: 2
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                                                 Name:

                                                 Fächer:

Hariolf
Frankenreiter

Musik
Politik

Name:  Hariolf Frankenreiter

Familienstand:  ledig

Sternzeichen:  Jungfrau

Herkunft:  Süddeutschland

Hobbys:  Schwimmen, Radfahren, Reisen, Lesen

Lieblingsbuch:  Long walk to freedom (Nelson Mandela)

Lieblingsfilm:  West Side Story (Musik: Leonard Bernstein)

Lieblingsmusik:  Beatles, Billy Joel, Chopin, Brahms, Art Tatum, Miles Davis     
                          u.a. (stimmungsabhängig)
Lieblingsgericht:  Linsen mit Spätzle, Spaghetti Bolognese

Waren Sie schon einmal im Ausland?
Ja, aber nur als Student oder Tourist.
Das ist das erste Mal, dass ich im Ausland lebe (als Lehrer)

Warum unterrichten Sie nun an der DSB?
Der Zeitpunkt für einen längeren Auslandsaufenthalt schien mir günstig. Es gibt 
ungefähr 140 deutsche Schulen im Ausland.
Einige positive Informationen von ehemaligen KollegInnen über die Schule und die 
Chancen, die sich an der DSB im Bereich Musik bieten, haben die Entscheidung 
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zugunsten von Kairo stark beeinflusst.
Es wurde mir gesagt, dass die DSB eine der besten deutschen Schulen ist.
Als ich die Schule in den letzten Osterferien besuchte, hatte sie mir besonders 
gefallen.

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Schulen, an denen Sie in 
Deutschland unterrichtet haben, und der DSB?
Nach meinen ersten Eindrücken gibt es weniger Konflikte in den Klassen der 
Mittelstufe der DSB im Vergleich zu den gemischten Klassen in meiner ehemaligen 
Schule, wahrscheinlich bedingt durch die reinen Mädchenklassen.
In der Chorarbeit kann ich nun nicht mehr auf junge Tenöre und Bässe zurückgreifen. 
Im Bedarfsfall helfen vielleicht erwachsene Männerstimmen aus … . Diese werden 
dann sicherlich von dem mehrstimmigen Gesang der Mädchen sehr angetan sein.

Wie fühlen Sie sich an der Schule und in Ägypten?
Das ist das erste Mal, dass ich an einer Mädchenschule unterrichte. Es gefällt mir 
sehr gut.
Die Schülerinnen haben schöne Stimmen.
Ich bin begeistert, wie gerne sie singen und tanzen.
Der Musikraum ist groß, was nicht so häufig der Fall ist.
Es geht im Vergleich zu meiner ehemaligen Schule (ca. 1250 SchülerInnen in 
Sekundarstufe I und II) familiärer zu, was ich inzwischen zu schätzen gelernt 
habe.
Über Ägypten im Allgemeinen kann ich eigentlich noch nicht viel sagen, da ich 
bisher nur einen Stadtteil der Hauptstadt näher kennengelernt habe. Es zeichnet 
sich jedoch ab, dass stressfreies bzw. stressarmes Fahrvergnügen in Kairo mit 
dem eigenen Pkw wahrscheinlich nur freitagvormittags möglich sein dürfte. Als 
Fußgänger ist es von Vorteil, bei der Überquerung einer mehrspurigen Straße 
über Reaktionsschnelligkeit und Sprinterqualitäten zu verfügen; unversehrt im 
Andalusischen Garten angekommen, kann man sich dort gut entspannen und Kräfte 
sammeln für die weiteren Herausforderungen im Straßenverkehr.

Wie lange planen Sie, hier zu leben?
Der Vertrag ist für 3 Jahre. Er kann aber verlängert werden. Es hängt davon ab, 
wie die Schule mir gefällt und was Herr Ritter dazu meint.
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Und eine echte Herausforderung für mein Auto, das froh war, als es sich wieder 
in Garden City vor unserer Haustüre erholen konnte.

Der klare Vorteil von Ägypten gegenüber Deutschland ist...?

Motivierte Schülerinnen, leckeres Obst und Gemüse und die lachende Sonne.

Langweilig wird es hier sowieso nicht =) und ich lass mich auch gern immer 
wieder zum Tee einladen. Wobei meinen Kaffee mit Milchschaum vermiss ich 

                                                                  Name:

                                                     
                                                     
                                                      

Hanne
Himmes/ 
Annika 
Fritz
(ehemalige 
  Praktikantin)   

Wie gefällt es dir hier in Kairo und seit wann bist du hier?

Ich bin seit August hier und habe mich mittlerweile ganz gut eingelebt. 

Wie war denn dein Einstieg?

Ich wurde von allen Seiten sehr freundlich empfangen. Als dann die Schule 
los ging und ich mich gefreut habe die Schülerinnen in Sport und Deutsch zu 
unterrichten, da wurde sie schon wieder geschlossen. 

Ja,ja, die Schweinegrippe. Und an was musstest du dich am meisten 
gewöhnen?

An den Lärm, die Hitze und die schlechte Luft. Und dass hier alles 1000 Mal 
länger dauert.

Und was hat dir bisher in Ägypten am besten gefallen?

Der erlebnisreiche Urlaub mit dir.

Oh ja, die Sinai-Halbinsel war wahnsinnig schön! 
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schon ein wenig.

Ja mir fehlt der Sport im Freien, vor allem mit meiner Fußballmannschaft. 

Aber nicht jeder kann von sich behaupten, auf dem Nil gerudert zu sein. Gut, 
dass wir damit angefangen haben. Hoffentlich fallen wir nicht in diese Brühe 
hinein.

Für eine Gemüsesuppe sind ja schon genügend Zutaten an uns vorbei 
geschwommen... Aber dafür ist es dort schön ruhig und erholsam... und wenn wir 
mal nach Luft schnappen, die Sterne sehen und die Ruhe genießen wollen, gibt 
es nichts schöneres als einen Kurztrip in die Wüste. 

Jetzt aber mal zu dir. Was machst denn du an unserer Schule?

Na für eine Lehrerin bin ich ja noch ein bisschen jung. Ich bin noch mitten im 
Studium und da muss man nach 2 Jahren ein Praktikum über 13 Wochen an einer 
Schule machen. Die meisten machen das in Deutschland, aber ich find‘s hier viel 
spannender.

Hast du bevor du hierher kamst schon einmal unterrichtet?

Nein, aber im Sportverein zu Hause konnte ich schon einige nützliche 
Erfahrungen sammeln. In Mathe dagegen stand ich noch nie vor so einer großen 
Gruppe. 

Und macht es dir Spaß?

Ja, total. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Eine Unterrichtsstunde 
vorzubereiten kostet sehr viel Zeit und läuft sowieso nicht so, wie man es vorhat. 
Und die Lautstärke, vor allem in Sport, kostet viel Energie und abends falle ich 
tot ins Bett.

Die Mädchen hier sind super, aber halten einen manchmal zu sehr auf Trapp.

Oh ja... deshalb lass uns einen Tee trinken.

Aber nicht mit zu viel Zucker... =)
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                                                       Name:

                                                        

                                                       Fächer:
                       

Mirette
Abou Ameira

Französisch

Nom: Gamal Abou Ameira, Mirette

Situation de famille: Mariée

Enfants: 2 filles, Nour : 17 ans, Nadine : 14 ans

Hobbys : les voyages

Livre préféré: les livres d’informations concernant les voyages et de différentes 
cultures 

Film : en général, le cinéma américain 

Musique préférée : la musique de „Omar Khairat“ (un musicien égyptien)

Origine : Egyptienne

Plat préféré: poissons, fruits de mer

Pourquoi est-ce que vous enseignez en ce moment à la DSB?
Avant la DSB, j’ai travaillé avec “la mission laïque française”, une association 
dont le but est la diffusion de la langue et de la culture française par le moyen 
de la scolarisation à l’étranger. J’étais la directrice égyptienne d’une de leur 
filiale en Egypte. 
Quand j’ai quitté pour des raisons personnelles, M. Ritter m’a proposé le 
poste d’enseignante à la DSB. Alors, j’ai décidé de retourner au domaine 
de l’enseignement dans lequel je me retrouve beaucoup plus que celui de 
l’administration.
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Quelle est la différence entre la DSB et les autres écoles?
L’école allemande est connue par sa très bonne réputation sur le plan 
administratif et éducatif et je me sens très bien intégrée dans le système 
d’enseignement allemand.
Le développement de l’élève soit culturel soit linguistique fait de l’école 
allemande un rêve pour la plupart des parents au Caire.
En plus, la DSB attache beaucoup d‘importance à l’enseignement des différentes 
langues.
A la fin du cycle secondaire, l’élève est capable de parler 4 langues différentes 
ce qui n’est pas le cas dans les autres écoles.
Ajoutons qu’ un des objectifs essentiels de la DSB est le développement de la 
personnalité de l’élève, autrement dit, être capable d’exprimer ses opinions 
librement et être prêt à affronter les défis de la vie et c’est cela qui fait la 
différence.
Les élèves sont remarquables dans toutes les universités du Caire vu leur culture 
profonde et leur capacité de travailler à des échelons supérieurs. 
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                                                       Name:

                                                     
                                                     

                                                      Grundschule

Birte Muñoz 
   Agredo

Name: Birte Muñoz Agredo
Alter : 27
Familienstand: verheiratet mit Alexander Muñoz Agredo. Er macht die 
Spanisch-AG
Kinder: Jeremias ist drei Jahre alt und ist der einzige Junge im DSB-
Kindergarten 
Hobbys: lesen (dafür habe ich aber zu wenig Zeit), telefonieren, Kino, ausgehen
Lieblingsbuch: alles von Diana Gabaldon
Lieblingsfilm: Findet Nemo
Lieblingsmusik: Oldies
Herkunft: Ich komme aus Buxtehude, das liegt in Norddeutschland in der Nähe 
von Hamburg.
Lieblingsgericht: Schokolade
Warum unterrichten Sie nun an der DSB?   
Wir wollten andere Länder und andere Menschen kennen lernen. Unsere 
Neugier und Abenteuerlust haben uns nun hierher gebracht.
Welche Unterschiede bestehen zwischen den Schulen, an denen Sie in 
Deutschland unterrichtet haben, und der DSB? 
Die Leistungsanforderungen an die Schülerinnen sind hier sehr hoch. Dafür sind 
die Mädchen aber auch sehr fleißig und bereit sich viel einzubringen. Diese 
Motivation finde ich sehr toll!
Wie fühlen Sie sich an der Schule und in Ägypten? 
Ich bin überall sehr nett aufgenommen worden und alle um mich herum sind 
hilfsbereit. So fällt es mir leicht, mich einzugewöhnen. 

Wie lange bleiben Sie an der DSB? 
Wir wollen zwei Jahre an der DSB bleiben und dann am liebsten noch in 
anderen Ländern  arbeiten. 
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                                                       Name:

                                                        

                                                       Fächer:
                       

Martin
Schnacken-
berg

Deutsch
Geschichte

Name: Martin Schnackenberg

Alter : 40 Jahre

Familienstand: verheiratet

Kinder: Johann-Karim (7), Yara-Maria (5), Rana-Yasmin (1)

Hobbys: Literatur, Fußball (selbst, als Trainer und Experte vor dem Fernseher, als 
Vater)
Lieblingsautoren: Irving, Steinbeck, Joseph Roth, Feuchtwanger, Dostojewski, 
Dickens

Lieblingsfilm: Es war einmal in Amerika

Lieblingsmusik: Rock

Herkunft: Von dort, wo keine Berge den Menschen die Sicht verstellen, wo es 
früher gefährlich wurde bei Nacht, wo die Menschen (wie mein Vater) eine 
herrliche, freundliche und distanzlose Sprache sprechen (Plattdeutsch), wo es 
nie so richtig kalt wird, dafür aber auch nie so richtig heiß, wo man, wenn man 
Phantasie hat, das Meer schon rauschen hören kann und wo man im Winter 
Grünkohl isst.

Lieblingsgericht: Rouladen; in Ägypten: Molochäer, Warra Einab

Warum unterrichten Sie nun an der DSB?  
Weil ich mit Ägypten verbunden bin und noch einmal hier arbeiten wollte, weil 
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ich etwas Neues kennenlernen wollte, weil mich die Aufgaben an der Schule 
interessiert haben, weil man generell alle paar Jahre sehen sollte, dass man sich 
verändert, weil ich vor 10 Jahren schon einmal eine Stunde an der DSB gehalten 
habe – und es hat mit gefallen!

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Schulen, an denen Sie in 
Deutschland unterrichtet haben, und der DSB? 
Ich habe noch nie an einer reinen Mädchenschule unterrichtet, ich habe noch nie 
auf einer Insel unterrichtet, die von einem lauten und brüllenden Meer umgeben 
ist, all das ist neu. Die Schüler sind hier sicher lebhafter als in Deutschland (in 
Deutschland muss man nach den großen Herzen erst suchen, es gibt sie aber 
auch, wie ich bei meinem Abschied festgestellt habe), Leistung gilt nicht als etwas 
Abwegiges, die Schule scheint hier mehr eine Familie und eine Lebensform zu 
sein. 

Wie fühlen Sie sich an der Schule und in Ägypten? 
Ich fühle mich bis jetzt gut, an der Schule wurde ich sehr herzlich aufgenommen, 
die Schülerinnen sind nett und offen, die Schulgemeinschaft ist einander 
verbunden. Mit Ägypten ist es so: Yom asal, yom basal. Es gibt Tage, da fühle ich 
mich wohl und gut, da drehe ich die Musik im Auto auf und liebe das Abenteuer; 
und es gibt Tage, wenn ich müde und kaputt bin, da hält man die Widrigkeiten, 
die ein jeder in der Fremde auszuhalten hat (gleich welcher Nation und gleich 
welchen Landes), weniger gut aus, da fluche ich auch schon mal und ärgere mich. 
Und ich kann eben nicht aus meiner deutschen Haut (ich glaube, dass auch das 
allen Nationen und Menschen so geht, man nimmt Dinge mit, aus der Kindheit 
wohl vor allem, die einen so tief prägen, dass nie wieder ein ganz Anderer 
werden kann).
Wie lange bleiben Sie an der DSB? 
Wenn es mir weiter so gut gefällt, dann bleibe ich acht Jahre.
Von einem Deutschlehrer verlangt man ja immer ein schlaues Zitat, ein schönes 
Wort, da will ich mich nicht sträuben:

Nicht müde werden
Nicht müde werden,
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.
(Hilde Domin)
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                                                       Name:

                                                        Fächer:
                       

Dieter 
Teising

Mathematik
Erdkunde
Spanisch

Name: Dieter Teising

Alter: 49 Jahre

Familienstand: ledig

Hobbys: Sport (Basketball, Fußball, Volleyball, Skilaufen), Reisen

Lieblingsbuch: Stefan Zweig: Schachnovelle; Mary Stewart: Flammender 
Kristall; Bücher der chilenischen Autoren Isabel Allende und Luis Sepúlveda

Lieblingsfilm: Spiel mir das Lied vom Tod, Terminator, Highlander; 

Lieblingsserie: Stargate

Lieblingsmusik: Supertramp, Barclay James Harvest, Simon and Garfunkel,Cat 
Stevens, Klassik: Also eher die ruhigen Balladen. Meist höre ich keine Musik, 
da ich die Ruhe im Hause genieße. Besonders häufig höre ich Musik beim 
Saubermachen.

Herkunft: Wedel (Schleswig-Holstein)

Lieblingsgericht: Steak, Bananenbrei, Schwarzwälder Ananas 

Motto: Das bekommen wir schon hin

Fächer: Mathematik, Erdkunde, Spanisch (kann ich derzeit leider (noch) nicht 
unterrichten)
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Projektreisen: In den letzten Jahren war ein Schwerpunkt meiner Arbeit 
der Aufbau von solarbetriebenen Gesundheitsmodulen in verschiedenen 
lateinamerikanischen Ländern (zuletzt 2009 in Nicaragua). Dafür bin ich mit 
Schülern für jeweils drei Wochen in das entsprechende Land gereist.

Warum unterrichten Sie nun an der DSB?  
Als Jugendlicher war ich in Chile fünf Jahre an einer deutschen Schule. Und in 
den letzten Jahren habe ich durch meine Projektreisen verschiedene deutsche 
Schulen besucht. Dadurch stieg zunehmend der Wunsch, einmal länger im 
Ausland zu bleiben. Für die DSB habe ich ein Angebot nach Sao Paulo (Brasilien) 
ausgeschlagen. Grund: Der Unterricht hier gibt mir mehrere Möglichkeiten: 
Ägypten mit seiner Geschichte und Geographie kennenzulernen (war schon 
immer mein Traum); einen Einblick in einen mir unbekannten Sprach- und 
Kulturkreis zu erhalten; und auch das pädagogische Konzept dieser (Mädchen-)
Schule ist äußerst interessant und war letztendlich ausschlaggebend.

Welche Unterschiede bestehen zwischen den Schulen, an denen Sie in 
Deutschland unterrichtet haben, und der DSB? 
Da ja derzeit kaum Unterricht stattgefunden hat, kann ich nur sehr pauschal 
einiges anmerken: Es ist eine reine Mädchenschule und Mädchen haben meist 
eine bessere Einstellung zum Lernen. Die Begeisterung für das Lernen wird auch 
nach wenigen Tagen sehr deutlich. Es ist lauter in den Räumen, was sowohl an 
den sich freudig unterhaltenden jungen Damen, als auch an der Akustik der 
Klassenräume liegt.

Wie fühlen Sie sich an der Schule und in Ägypten? 
Bisher, nach fünf Wochen, erscheint mir der Aufenthalt durch die Wirren des 
Schulanfangs und den Ramadan wie ein Traum und ein großes Abenteuer, und 
ich entdecke, wie ein kleiner Junge, jeden Tag neue, spannende und schöne 
Dinge, insbesondere auch die Freundlichkeit der Ägypter. Leider sehe ich auch 
viel Dreck, Lärm und chaotischen, aber dadurch manchmal auch sehr amüsanten, 
Verkehr. Man braucht viel Gelassenheit und Geduld.

Wie lange bleiben Sie an der DSB?
Ich bin gerade angekommen: Abwarten und Tee trinken

Sprache: Bisher reiste ich in Länder, deren Sprache ich beherrschte. Arabisch 
kann ich noch nicht und fühle mich dadurch oft völlig hilflos. Da merkt man erst, 
wie wichtig es ist, viele Fremdsprachen zu beherrschen, denn die Sprache öffnet 
einem die Tür zu den Menschen.
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                                                      Name:

                            
                           

Gerhard Weber
Stellvertre-
tender               
Schulleiter                 

Name: Gerhard Weber

Alter: 65

Familienstand:  Ich habe 1974 geheiratet, habe drei erwachsene Söhne (sie leben 
und arbeiten in Deutschland). Ich bin mit meiner Frau hier in Ägypten.

Hobbys: Reisen, Träumen

Lieblingsbuch: Nachtzug nach Lissabon von Pascal Mercier

Lieblingsfilme: Dokumentationen im Auslandsjournal

Herkunft:  in Rheinland-Pfalz geboren, zwischendurch in Baden-Württemberg gelebt. 
Dort habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht. Dann habe ich in Karlsruhe 
unterrichtet. Später ging ich wieder nach Rheinland-Pfalz.

derzeitiger Wohnsitz: Bad Bergzabern/Südpfalz/Rheinland-Pfalz

Lieblingsgericht:  früher: „Gegrillte Gambas mit einem spritzigen Weißwein (vinho 
verde)“. Seitdem ich weiß, unter welchen Umständen heute Garnelen in tropischen 
Gewässern „erzeugt“ werden, bevorzuge ich gute Hausmannskost.

Warum unterrichten Sie nun an der DSB?  
Weil ich gebeten wurde, eine plötzlich aufgetretene Versorgungslücke an der DSB 
vorübergehend zu schließen, einer Bitte, der ich gerne folgte, da ich sehr viele positive 
Erinnerungen an meine früheren Jahre (2000 – 2006) an der DSB habe, ich mich der 
DSB besonders verbunden fühle, ich mich über die Wiederbegegnung mit Freunden 
und guten Bekannten freute, ich gerne zwischen verschiedenen Welten pendele.
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In ihrem Abschiedsinterview im Jahr 2006 erwähnten Sie ihre Pläne bezüglich ihrer 
beruflichen Aktivitäten in Deutschland. Damals sagten Sie: „Als Lehrer ist die berufliche 
Tätigkeit vorgezeichnet, jedoch hoffe ich, meine beruflichen Aktivitäten reduzieren zu 
können, um mehr Zeit für mich selbst und meine persönlichen Interessen zu haben.“

Inwiefern haben Sie ihre Pläne verwirklicht?
Als ich nach Deutschland gegangen bin, habe ich meine Stundenzahl um die Hälfte 
reduziert. Also in den letzten drei Jahren habe ich 12 Stunden unterrichtet anstatt 24. 
Die Belastung war zwar geringer, aber nicht so gering, wie erwartet. Jedoch konnte 
ich mit der Großfamilie wieder engen Kontakt aufnehmen, konnte auch im Garten 
arbeiten und ein bisschen reisen.
 
Welche Unterschiede bestehen zwischen den Schulen, an denen Sie in Deutschland 
unterrichtet haben, und der DSB? 

Strukturell und personell ist die DSB im Gegensatz zu meinen früheren deutschen 
Schulen durch einen schnellen Wandel gekennzeichnet.
Unterrichtlich habe ich an meinen früheren Schulen in Deutschland nie diese breite 
lebhafte Beteiligung, Diskussionsbereitschaft und Freude am Verstehen vorgefunden 
wie an der DSB. Außerdem kamen wir viel häufiger zum gemeinsamen herzhaften 
Lachen als mir dies in innerdeutschen Schulstuben widerfuhr. (Die unterrichtlichen 
Erfahrungen beziehen sich vor allem auf Mathematik.)

Nach vier Jahren arbeiten Sie nun wieder in Ägypten. Welche Veränderungen sind 
Ihnen in Ägypten und an der DSB aufgefallen?
In Ägypten ist mir aufgefallen, dass der Schmutz eher mehr geworden ist als weniger. 
Dann ist mir aufgefallen, dass ich immer mehr Frauen sehe, die total verschleiert sind. 
Ansonsten ist vieles gleich geblieben, die Sonne, das Meer und die Freundlichkeit, die 
man hier als Ausländer erfährt.
An der DSB habe ich viele bekannte Gesichter wieder getroffen, was mich sehr erfreut 
hat. Bezüglich der Struktur der Schule hat sich einiges geändert: der Stundenplan ist 
kürzer geworden. Es ist eben eine Schule in ständigem Wandel.
Was die Schülerinnen betrifft, sind sie immerhin in einigen Klassen noch genauso eifrig, 
wie ich sie in Erinnerung hatte, freundlich und lebhaft, wie ich es stets mochte. Es gibt 
allerdings große Unterschiede zwischen den Klassen.

Wie fühlen Sie sich an der Schule und in Ägypten?  
Nach Hause zurückgekehrt.

Wie lange bleiben Sie an der DSB? 
Für ein Jahr

Foto + Interview: Dimah Zidan (8a)
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                                                 Name:

                                                 

Michal
Berbig

Praktikantin
Praktikantin 
 an  der DSB
 

Mein Name ist Michal Berbig, und ich war in diesem Schuljahr von Januar bis April 
Praktikantin an der DSB. Ich wollte mein Praxissemester unbedingt im Ausland an einer 
Deutschen Schule machen. Die Frage war nur, welche Schule?
Nach drei Jahren Studium in Tübingen wurde mir die Stadt zu klein. Ich wollte mal in eine 
richtig große Stadt. In meinem Geographiestudium behandelten wir ein Semester lang 
Städte und Stadtplanung. Beim Thema Megacity viel mir Kairo ins Auge. Platz 16, nur 
wenige Einwohner hinter Jakarta. Da würde ich gerne hin. Nach mehreren Monaten des 
Wartens bekam ich völlig unerwartet eine E-mail mit der Zusage für mein Praktikum, ich 
habe mich sehr gefreut!
An meine ersten Tage in Kairo kann ich mich nur noch ganz dunkel erinnern, ich glaube, 
ich erlebte alles wie in einem Film. Die ganzen Eindrücke, es war einfach zu viel.-
Zum Glück hat sich mein Betreuungslehrer Sebastian Egger sehr gut um mich gekümmert 
und mir vieles erklärt, was dazu führte, dass ich mich dann doch sehr schnell eingelebt 
habe.. 
Besonders gut gefallen hat mir das familiäre Verhältnis im Lehrerkollegium und natürlich 
das Lehrervolleyball. 
Die Schülerinnen, die ich unterrichtet habe, haben mich viel gelehrt. Vor allem, dass 
man eine Stunde perfekt bis ins Detail planen kann, aber sie dann doch völlig anders 
verlaufen wird. Ihr habt mich wirklich gefordert, mit all euren Fragen. Aber wer nicht 
fragt, bleibt ja bekanntlich dumm. 
Es fiel mir nicht immer leicht, all euere Energien in eine richtige Richtung zu lenken, aber 
wenigstens habt ihr viel Energie. Natürlich möchte ich mich auch bei euch entschuldigen 
für all die Sprichwörter, die ich immer wie selbstverständlich benutzt habe, ohne sie euch 
zu erklären. Das schlägt doch dem Fass den Boden aus!

Vielen Dank für die schöne Zeit, die ich bei euch erleben durfte. Ich habe hier viele 
wichtige Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen möchte.
Für die Zukunft wünsche ich dieser Schule und allen Mitwirkenden alles Gute! 
Und nicht vergessen, liebe Schülerinnen: „Jeder ist seines Glückes Schmied!“ 
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Lehrerstatistik

Nr.    Name/ Vorname Dienstbez.

1. Ritter, Walter OStD
2. Wruck-Spiering, Gerda Rektorin
3. Adams-Graetz, Ursula StR
4. Frankenreiter, Hariolf StR
5. Hofmann, Elke OStR’
6. Jacobi, Jörg StR
7. Schröder, Meike StR’
8. Lämmel, Gabriele StR’
9. Lewandowski, Matthias L’
10. Schnackenberg, Martin StR
11. Straub, Christoph OStR
12. Teising, Dieter StR
13. Tusche, Roland StR
14. Wicke, Jutta StR’

1. Auslandsdienstlehrkräfte

2. Programmlehrkräfte

Nr.    Name/ Vorname Dienstbez.

1. Egger, Sebastian LAss
2. Koll, André Diplom-L
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Nr.    Name/ Vorname Dienstbez.

1. Ashba, Conny Fach-L.’
2. Bashandi, Ranya Fach-L.’
3. Gäbel, Marco (frei angew.) QTS, PCGE
4. Glatz, Dietmar (frei angew.) Mag. 
5. Graetz, Reinhard OStR’
6. Himmes, Hanne (frei angew.) RL’
7. Jacobi, Heather Joy RL’
8. Jestädt-Knüttel, Elisabeth (frei ang.) L’
9. Korn, Heike (frei angew.) StR’
10. Lammerding-Ahmed, Lucia L’ (M.A.)
11. Muñoz Agredo, Birte (frei angew.) L’
12. Ritter-Sturies, Waltraud L’/Soz. Päd.
13. Röttgers, Petra RL’
14. Spiering, Harald RL
15. Weber, Gerhard (frei angew.) OStR

4. Deutschsprachige Ortslehrkräfte 

Nr.    Name/ Vorname Dienstbez.

1. Sr. M. Angela Abdel Messih
L’m B.A. u. 
LA-Ausb.

2. Gouel Dr., Marianne
L’. (M.A. Germ. 
u. L.A. Ausb.)

3. Maggy Dr., Rashid L’ (Dr.)
4. Mansour, Heba L’m. BA Arts 

3. Deutsche Ortslehrkräfte
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Nr.    Name/ Vorname Dienstbez.

5. Sr. M. Maria Nesrine Abdel Rabboh 
Magdallah L’

6. Nagla’a El Karamani L’m. BA
7. Sr. M. Paula Martha Atallah Sawiris L’ HA und Rel.
8. Sr. Theresia Sabah Kamel Abu Seif L’ HA
9. Taufik, Dina Fach-L.’
10. Viviana Nuzzolese L’ (BAC)

   

Nr.    Name/ Vorname Dienstbez.

1. Abeer, Farouk Mohamed
 Raslan L’

2. Aisha Moh. Ibrahim Laz Liz. Al Azhar
 U.

3. Ali Abdel Halim Ismail Liz. Dar el
 Oloum

4. Amina Moh. Ibrahim Liz. Dar el
 Oloum

5. Fatma Mohamed Bashiri
Liz. Lit. U.

 Pädg. Ain-
Shams

6. Hani El Gamal L mit BA-Ar
ab.

7. Iman Samir Ahmed L’
8. Laila Barsoum Mo’awad Ha – Helf.

9. Seham Abdel Halim
Liz. Lit. U. Pädg.  Ain- 

Shams
10. Mounira Hafez Badawi Liz. Al Azhar U.

11. Mirette Gamal Abou Ameira
Liz. Lit. French.
 Dep. Cairo U.

12. Wafa’a Nan Francis L’ m. BA Arts

5. Ägyptische Ortslehrkräfte 
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Das Verwaltungsteam

1.Reihe (von links nach rechts):
Mona Michel (Verwaltungsangestellte für Schülerangelegenheiten), Manal 
Wahby (Verwaltungsleiterin), Sherine Fouad (Buchhalterin)

2.Reihe (von links nach rechts):
Micheline Edward (Kassiererin), Marcelle William (Verwaltungsangestellte 
für Angestelltenangelegenheiten), Rania Edward (Kassiererin), Melanie Saleh 
(Sekräterin), Jutta Heikal (Bibliothekarin), Mireille Youssef (Sekretärin), Amira 
Adly (Verwaltungangestellte für Schulbücherverwaltung), Noha Mahmoud 
(Bibliothekarin)

3.Reihe:(von links nach rechts):
Sabri Edward (Verwaltungsangestellter für öffentliche Verbindungsarbeiten), 
Ashraf Kamal (Systemverwalter)

62



Das Hausmeisterteam

1. Reihe von links nach rechts:
Fadl,Galal,Maged,Mahmoud,Hanaa,Sabah,Marie
 
2. Reihe von links nach rechts: 
Farrag,Nagy,Khalil,Sabry,Fawzy,Salah,Nabila,Emad
 
3.Reihe von links nach rechts:
Gerges,Sayeda,Eid,Magda
 
Es fehlt Marie.
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Nachruf
In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser 
geschätzter Mitarbeiter Fahrer Abdel Hamid 
Abdel Mawla am 30.03.2010 unerwartet von uns 
gegangen ist.
Er hinterlässt eine Frau und drei Mädchen.  
Die DSB ist zutiefst bestürzt über diesen Verlust.

Hintere Reihe (von links nach rechts):
Eissa, Nasser, Mohamed, Nabil, Gerges, Sabry N., Ayman, Ashour, Said, Eid
 
Vordere Reihe (von links nach rechts):
Ala‘a, Raafat, Ihab, Shaker, Sabry L., Maged, Adel
 
Nicht anwesend:
Talaat 

Unser Busfahrerteam Unsere  Busfrauen
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Unsere  Busfrauen

(von links nach rechts):
Mariam Said , Manal I. ,Mariam Sabet , Viviane W., Mervat W., Theresa Z., 
Karima S., Narges F., Louis G., Theresa S.
 
Nicht anwesend:
Marlene S., Nahed G., Allia H., Nabila S., Irin N., Sana’a I.
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mit Frau Amira

Name: Amira Adly Shehata
Alter: 54
Hobbies : lesen, nähen, spazieren gehen
Lieblingsessen : Süßigkeiten
Music : Klassische Musik (ruhige Musik)

Welche Arbeit haben Sie vorher an der DSB verrichtet?
Ich war für die Buchführung, Krankensicherung und Übersetzungsarbeiten für die Grundschule 12 
Jahre lang zuständig.

Welche Arbeit machen sie jetzt?
Ich bin immer noch für die Krankenversicherungen und die Übersetzungen für die Grundschule 
zuständig. Dieses Jahr kam die Schulbuchausleihe hinzu. 

Arbeiten Sie gern?
Ich arbeite sehr gern, aber was ich nicht mag ist, dass die Kinder manchmal chaotisch sind.

Was machen Sie, wenn die Mädchen chaotisch und laut sind?
Schreien Sie sie an?
Nein, natürlich nicht. Ich warte nur, bis sie ruhig sind, dann gebe ich ihnen, was sie wollen.

Wie viele Stunden müssen Sie am Tag arbeiten?
Ich arbeite den ganzen Tag. Manchmal muss ich auch zusätzliche Stunden arbeiten oder meine Arbeit 
mit nach Hause nehmen.

Wie lange dauert ihr Vertrag?
Ich kann an der Schule arbeiten, bis ich in den 
Ruhestand eintrete.

Wir danken Ihnen für das Interview, Frau Amira!

Interview: Hana Salama 8a & Sarah Saad 8a
Fotos: Hana Salama 8a

Neuer
Wind 
in der 
Schulbuchausleihe

Interview
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Basketball 

Die Basketball AG startete in diesem Schuljahr unter neuen Vorzeichen. 
Da einige Schülerinnen nach ihrem Abschluss die 
DSB verlassen haben, nutzten gleich sechs neue 
Spielerinnen die Gelegenheit, sich einen Platz in 
der AG zu erkämpfen. 
So entstand eine sehr heterogene Gruppe aus 
Schülerinnen der 9. bis 12. Klasse – erfahrene 
Basketballerinnen, aber auch Anfängerinnen – 
die obendrein alle ihren individuellen Charakter 
einbrachten. 

Angetrieben 
von der Aussicht auf mehrere Spiele gegen 
andere Schulen, waren alle mit Eifer bei der 
Sache und verbesserten sich von Mal zu Mal. 
Voller Motivation fieberte man dem ersten 
Spiel entgegen und musste schon vorher eine 
Enttäuschung verkraften: die Schülerinnen aus 
der 9. Klasse durften nicht mitspielen, da sie den 
Verantwortlichen zu jung waren! Trotzdem opferten 
die anderen ihren freien Sonntag und erlebten die nächste Überraschung. 
Das lang ersehnte Spiel endete bereits nach 10 Minuten.
Davon ließen sich die Mädchen der Basketball AG aber nicht den Spaß verderben. Sie spielten 
weiterhin jeden Montag – soweit es der Gesundheitszustand erlaubte – mit viel Freude 
und Engagement. Auch das Selbstbewusstsein wuchs stetig, so dass die Schülerinnen 
regelmäßig auf ein Kräftemessen mit ihrem Trainer Herrn Egger 

bestanden! 

Bericht: 
Herr 
Egger
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Forscherwerkstatt 
Habt ihr bereits vom Farbenwunderversuch gehört?
Die meisten Antworten würden vielleicht „Nein“ lauten.
Aber zu unserer Überraschung konnten uns die Mitglieder der 
Forscher- AG erklären, was sich dahinter 
verbirgt.
Die Viert- bis Sechstklässler zeigten uns 
die Zeichnung, die sie von Frau Muñoz, 
die AG Leiterin der AG, bekamen und 
erklärten uns auch, wie der Versuch 
verlaufen ist.
Da der Farbenwunderversuch ein 
Experiment ist, den sie nur in einer 
Stunde geführt haben, erklärte uns 
Frau Muñoz den allgemeinen Verlauf 
der Stunde:
Zuerst zeichnet Frau Muñoz die Zeichnung mit dem 
Versuch an der Tafel.
Dann vermuten die Schülerinnen, was passieren wird.
Zunächst führen die Schülerinnen den Versuch in 
Gruppen oder zu zweit durch.

Voller 
Aufregung 
beobachten 
sie das 
Experiment!
Dann 
erzählen 
die 

Mädchen Frau 
Muñoz, was sie beobachtet haben und 

fangen an, den Verlauf des Versuchs zu besprechen.
Zuletzt fasst Frau Muñoz  alles in einer leichten Weise 
zusammen, so dass alle das verstehen können.
Genrell haben die fleißigen Teilnehmerinnen viel Spaß an dieser spannenden AG.

Bericht & Fotos: Hana Salama (8a) und Mariam Karim (8a)
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Französisch
 Parlez-vous français ?

«Bonjour mademoiselle, est-ce 
que je peux vous aider ? »
Fragen wie diese könnte man 
hören, wenn man montags in der 
8. und 9. Stunde am Raum 219 
vorbeigehen würde. 
Jeden Montag findet eine 
Französisch-AG statt, die Mme 
Mirette leitet. In dieser lernen 
die Mädchen, wie sie sich in 

alltäglichen Situationen auf Französisch verständlich 
machen können. 
So beobachteten wir, wie die Teilnehmerinnen einen 
Dialog zwischen einem Kunden und einem Kellner in 
einem Restaurant einübten und präsentierten.
Ebenfalls eingeübt und präsentiert wurde ein Gespräch 
in einem Supermarkt. 
Außerdem lernen die Schülerinnen mit Hilfe von 
Spielen neue Vokabellerntechniken kennen. 
In der AG sind nicht nur Schülerinnen aus der 

Mittelstufe, sondern auch Schwester Maria möchte ihre Französischkenntnisse verbessern und 
ist eine fleißige Teilnehmerin.

Mariam Karim und Hana Salama (8-a)
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In der Gitarren-AG gibt es 
19 Mädchen, die immer den 
Wunsch hatten, Gitarre zu 
spielen. Dank Frau Mansour 
kann die Schule ihren 
Wunsch erfüllen! 
In der Gitarren-AG passiert 
folgendes:  
Zunächst testet Frau 
Mansour, ob die Gitarren 
richtig gestimmt sind. 
Danach spielt jede Schülerin 
das Stück, das sie zu 
Hause geübt hat, in der nächsten Stunde 
vor. Anschließend spielen alle das Stück 
zusammen. 
Wir hoffen, dass sie am Ende des Jahres 
fabelhaft spielen!! 
Bei ein paar Schülerinnen aus der AG haben 
wir folgendes festgestellt : 
Die AG macht unheimlich viel Spaβ. Man lernt 
auch sehr viel in der AG, z.B. einander zuhören, 
ein musikalisches Gehör entwickeln und 
natürlich auch Gitarre spielen!

Bericht und Fotos: Sarah S. (8a) & Christina (8a)

Gitarre



Der große Chor
♫  La la la la la….

Hört ihr das?
La la la la….
Ach, das ist der 
groβer Chor!
Herr Frankenreiter 
und 20 Schülerinnen 
versammeln sich 
jeden Dienstag nach 
der Schule im groβen 
Musiksaal.
Dort singen sie mit viel 
Motivation.
Zuerst wärmen sie 
sich körperlich auf, um den  ganzen Schulstress zu vergessen und fröhlich zu 

singen.
Dann wärmen sie ihre Stimme mit ein 
paar Tonleitern auf.
Sie teilen sich in drei Gruppen 
(Stimmen): Sopran 1:hohe Stimme

 Sopran 2:mittlere Stimme
 Alt: tiefe  Stimme

Auf diese Weise bereiten sie sich 
unter anderem für den Auftritt am 
Familientag vor.

Bericht & Fotos: Nardine (8a) 
& Christina (8a)
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Jahrbuch
Jede Woche treffen wir uns montags. 
Wir, das sind die 21 Teilnehmerinnen 
der Jahrbuch-AG, unter der Leitung 
von Frau Schröder. Wir berichten über 
alles Mögliche, was an der Schule 
stattfindet. Ob Veranstaltungen, wie 
die Talentschow, der Familientag, 
Kultursponsorenabend, die 
Arbeitsgemeinschaften, vor uns ist 
niemand sicher.
Außerdem führen wir Interviews mit den 
neuen Kolleginnen und Kollegegen und 
denjenigen, die uns wieder verlassen.
Natürlich machen wir viele Fotos von allen 
Veranstaltungen, bearbeiten sie und abschließend 
entschieden wir, welche Fotos im Jahrbuch 
veröffentlicht werden. 
Das Verfassen von Berichten über Ereignisse 
und Aktivitäten ist eine gute Chance, unsere 
Deutschkenntnisse zu verbessern.

WIR SIND DIE JOURNALISTEN VON MORGEN UND 
WERDEN EUCH ALLES BESORGEN!! 

Laila Amr 8b
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Kochen
Montags und mittwochs bleiben ungefähr 15  Mädchen aus 
den Klassen  3-6 in der Küche der Schule mit Schwester 
Theresia, um etwas Kleines zusammen zu kochen. Alle 
kochen mit und nehmen das, was sie gekocht haben, mit 
nach Hause. 
Jede Woche kochen sie etwas Neues, wie z.B. Pfannkuchen, 
Popkorn und ähnliches. 
In der AG lernen die Schülerinnen, wie sie die Geräte in der 
Küche benutzen können. Sie erhalten auch die Rezepte, die 

sie in der Stunde vorbereiten, damit sie sie auch 
zuhause für ihre 
Familien kochen 
können. 

Bericht & 
Fotos: Joy 
Nader (8b)

73



Die kleine Küche
                “Küche für Kleine”

Wenn du meinst, dass du 
im Kochen begabt bist oder 
dass du neue Kochrezepte 
erlernen willst, dann ist 
„Küche für Kleine“ unter der 
Leitung von Frau Naglaa die 
ideale AG für dich!
Jeden Donnerstag 
versammeln sich die 15 
Teilnehmerinnen in der Küche 
unserer Schule, um neue 
Rezepte auszuprobieren.
„Ich mag Kochen und bringe 
es den Mädchen gerne bei“, 
meinte Frau Naglaa.

Zuerst wird das ausgesuchte Rezept mit den 
Mädchen besprochen. Dann werden die Zutaten 
zusammengemischt, und das Rezept wird 
gebacken bzw. gekocht. 
Am Ende kommt immer ein leckeres Resultat 
heraus, das die Mädchen mit nach Hause 
nehmen. 
Wir sind uns sicher, dass die Mädchen am Ende 
des Jahres Kochmeisterinnen werden.

Bericht: Hana Salama, Mariam Karim (8a)
Fotos: Hana Salama (8a), Maria Atef (8b)
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Hier ist das Rezept von den “cupcakes” falls ihr 
sie ausprobieren wollt:

Zutaten:

1 1/3  Messbecher Mehl
125g  weiche Butter
2/3     Messbecher Zucker
2        Eier
1 1/2 Teelöffel Backpulver
1/4    Teelöffel Salz
1/2    Messbecher Milch

So wird es gemacht:
-Heize  den  Ofen  auf  190˚C  vor
-Verteile die Papierförmchen auf die Backbleche 
-Schlage die Butter und den Zucker zu einer cremigen   Masse
-Die Eier in die Butter-Zucker Mischung schlagen
-Den Mehl vorsichtig mit den kleinen Mengen unter dem Teig heben, 
abwechselnd mit der Milch
-Fülle die Förmchen bis 2/3...Backe die Törtchen etwa 20 Minuten bis sie 
eine goldbraune Farbe haben
-Lass sie auf einem Kuchengitter gut abkühlen

Zuckerguss:
1 Messbecher Puderzucker
2 EL Wasser oder Milch
(2-3 Tropfen Zitronen-oder Orangensaft nach Wunsch)
Gut  rühren  bis  eine  dickflüssige  Masse  entsteht
Man kann auch Lebensmittelfarbe benutzen
Damit die Törtchen verziehen. Lass sie trocknen.
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Kunst 
Kunst-AG mit Frau Viviane

Donnerstags, zur 8. und 9. Stunde treffen 
sich Schülerinnen der 3. Klasse zur kreativen 
Bildgestaltung.
Frau Viviane, die diese AG führt, hat mit 
Begeisterung die Aufgabe übernommen, 
die Schülerinnen der DSB nicht nur die 
maltechnischen Fertigkeiten zu lehren, sondern 
sie auch in der bildhaften Umsetzung ihrer 
Gefühls- und Gedankenwelt zu unterstützen.

Die Mitglieder der AG bereiten 
die Dekoration für die Schulveranstaltungen vor, 
um sie anschließend im Schulhof aufzuhängen. 
Dabei benutzen sie verschiedene Art-Tools beim 
Malen und Basteln und lernen auch, wie sie sie 
benutzen können.

Bericht: 
Bassant (8b) 
& Joy (8b)
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Mathe-AG mit Herrn Straub!

Warum besucht Ihr die Mathe-AG?
Wir kommen, damit wir Mathe besser verstehen 
und weil wir Mathe mögen.

Ist es interessant?
Ja, weil wir 
Sachen 
machen, die 

man im Unterricht nicht machen kann.

Was ist das Ziel der Mathe-AG?
Unser Ziel ist es, kreativ zu werden, Spaβ an Mathe 
haben, anders denken zu lernen.

Was macht ihr hier in der Mathe-AG?
In der Mathe-AG lernen wir sehr viele Sachen kennen, und wir erkunden neue Sachen. Das 
Beste an der AG ist, dass es sich nicht um Schulkram handelt, sondern man lässt seinen 
Stress raus. Wir lernen auch Sachen, die wir noch nicht im Unterricht durchgenommen haben, 
und wenn das Thema dann durchgenommen wird, wissen wir 
schon vieles. Wir bearbeiten auch die Aufgaben vom 
Rheinland-Pfalz-Wettbewerb.

Welche Klassen nehmen teil an der AG?
Schülerinnen von der sechsten 

bis zur 
siebten 
Klasse. 

Macht es ihnen, Herr Straub, Spaß mit 
diesen Schülerinnen in der AG Mathe zu machen?
Ja, mir macht es sehr viel Spaß mit ihnen.

Mathematik
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Musical 
Jeden Mittwoch bereiten Herr Lewandowski und Frau Ritter ein Musical für Schülerinnen 
der Klassen 4 bis 6 vor. Lehrer können ebenfalls daran teilnehmen. 
Die Teilnehmer tanzen, singen und schauspielern. Den 
Schülerinnen macht es viel Spaβ, aber 
sie sind nervös, denn sie haben Angst vor 
der Aufführung. Unter anderem nehmen 
Herr Egger und Frau Mansour an der AG 
teil. Sie spielen mit und unterstützen Herrn 
Lewandowski und Frau Ritter bei ihrer Arbeit. 
Der Aufführung wird am 29. und 30. Mai 
stattfinden. 
Die teilnehmenden Schülerinnen sagen, es 
sei eine neue Idee, eine solche AG anzubieten, 

denn es war sehr überzeugend, dass 
zum ersten Mal eine 4. und 6. Klasse mit 
den Lehrern ein Musical aufführen. 
Herr Lewandowski und Frau Ritter sind auch 
Menschen, die es den Schülerinnen und 
Lehrern erleichtern ein Stück zusammen 
vorzubereiten und aufzuführen, ohne Stress 
zu haben. 

Bericht: Laila Sherif (8a)
Fotos: Farah (8a)
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Musical Orchester 
Hey, Mariam hörst du diese Musik?

Natürlich, Sarah, das sind 
die Mädchen unserer neuen 
Orchester AG. Ich habe 
auch gehört, dass sie noch 
musikalisch Interessierte 
suchen, die Oboe und/
oder Fagott spielen lernen 
möchten.
Dann haben wir bald ein 
richtiges Orchester!
Lass uns hineingehen, um zu 
sehen, was sie dort machen.

Zuerst stimmen sie ihre 
Instrumente.
“ Jetzt beginnen wir mit den Liedern. Ab und zu 
wechseln die Mädchen die Instrumente“ erklärt 
Herr Frankenreiter, der AG-Leiter. 
Die 15 Teilnehmerinnen spielen verschiedene 
Instrumente, wie z.B der Klavier, Geige, Blockflöte 
und so weiter.

Vielleicht werden die Teilnehmerinnen dieser AG im nächsten Jahr ein Konzert 
aufführen, wenn sie ein vollständiges Orchester mit Fagott und Oboe darstellen.

                                                                                                Mariam Karim (8a) & Sarah Saad (8a)
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Schulradio 
Wir haben ein Schulradio!

“Was ist das Schulradio?’’, ist 
eine Frage, die viele Leuten 
interessiert.
Das Schulradio ist eine 
AG, die jeden Donnerstag 
unter der Leitung von Herrn 
Gäbel stattfindet .Es ist eine 
Weiterentwicklung eines 
normalen Radios, denn es ist 
zum Downloaden verfügbar.

Die 15 Teilnehmer 

organisieren sich in den Teams MARKETING, 
REDAKTION und TECHNIK.
Das Marketing-Team ist für die 
Werbung 

verantwortlich, 
z.B. eine “Fan Group” auf Facebook zu erstellen.
Die Redaktion schreibt Artikel und führt Interviews.
Die Technik bearbeitet die Audiodateien und mischt 
Musik und selbst erstellte Jingles (Hintergrundmusik). 
Themen, die das Schulradio bearbeitet, sind zum 
Beispiel der Schulalltag, Musik…
Man soll auch mal kritisch sein.
Im Moment bereiten sie sich auf ihre erste Sendung 
vor!!

Bericht + Fotos: Nardine (8a) & Alia (8a)
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Soziales

81

Die Sozial-AG findet 
immer donnerstags                            
statt.
Es nehmen 21 Mädchen aus den 
Klassen 5 und 6 daran teil. 
Die Leiter der AG sind Herr 
Essam Francis und Schwester 
Paula. Manchmal hilft auch 
Schwester Maria mit. 
Die Ziele dieser 
Arbeitsgemeinschaft bestehen 
darin, die Persönlichkeit der 
Mädchen weiterzuentwickeln 
und ihr Herz für die Armen zu 
öffnen. 
Hauptsächlich beschäftigen sich die Teilnehmerinnen damit, wie soziale Probleme langfristig 
gelöst werden können. So nehmen sie beispielsweise an verschiedenen Aktivitäten teil, wie z.B. 
an Spendensammlungen von Medikamenten, einen Heimbesuch und der Organisation 
eines Zeltlagers. 
Alle Mitglieder finden die AG sehr interessant 
und hören Herrn Essam ruhig zu. Sie diskutieren 
auch mit und schenken ihm ihre ganze 
Aufmerksamkeit. 
Sie finden die Themen, über die sie diskutieren, 
für ihren weiteren Lebensweg sehr wichtig und sind 
der Meinung, dass ihnen die AG die Augen für viele 
Probleme in unserem Land öffnet. 

    Nathalie (9a) + Miriam (9a)
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Spanisch 
Hola? Buenos dias? 
Das verstanden die Schülerinnen an 
der DSB früher nicht. 
Aber jetzt gibt es das erste Mal an 
unserer Schule eine spannende 
Spanisch AG. 
Jeden Dienstag und Mittwoch 
nachmittag versammeln sich 30 
Schülerinnen mit Herrn Muñoz, 
um u.a. einen ersten Wortschatz in 
Spanisch zu erwerben.
Herr Muñoz versucht stets, die 
Sprache spaßig zu vermitteln, indem 

er z.B. bekannte Persönlichkeiten auf Spanisch präsentiert, Kinderlieder lehrt und mit den 
Teilnehmerinnen zusammen singt, um nur wenige 
der abwechslungsreichen und motivierenden 
Methoden zu nennen. 
Er wiederholt alles immer wieder mit den 
Schülerinnen, damit sie nichts vergessen, und 
damit sie auch zu Hause nicht viel erledigen 
müssen.
Er ist auch sehr überrascht über das Interesse der 
Schülerinnen an der Sprache.
Den Schülerinnen macht die AG sehr viel Spaß, und 
sie nehmen daran aktiv teil, denn sie wollten immer schon Spanisch lernen, denn heutzutage 
benutzt man die Sprache schon fast überall.
“Es schadet nicht, wenn man eine Sprache mehr 
sprechen kann”, lachen die Schülerinnen.
Also jetzt hasta luego und muchas gracias, Señor 
Muñoz! 
Christina Joseph (8-a)   
& 
Alia Sobhy (8-a)



Tanzen
Wollt ihr Spaß haben und fit 
bleiben? Dann sind die Tanz-
AGs der ideale Platz dafür!
Sie finden jeden Dienstag 
unter der Leitung von Frau 
Ashba statt. Sie bietet 2 AGs 
an, in denen die Mädchen 
das Tanzen lernen können. 
Im 14-Tages-Rhythmus gibt es 
eine AG für die Schülerinnen 
der Klassen 3-6 und in der 
anderen Woche für die Klassen 
9-12.

Das Ziel der Tanz-AG für die Schülerinnen der 
Klassen 9-12 besteht darin, am Ende des Jahres 
an der DSB und der DEO bei Aufführungen zeigen 
zu können, dass man Hip-Hop tanzen kann. 
Bis dahin sind es aber noch viele Schweiß 
treibende Stunden... Zum Aufwärmen fangen 
sie mit „Step Dancing“ an. Dann dehnen sie 
ihre Muskeln mit den 

Stretchbändern.
Obwohl es einfach aussieht, fällt es 

den Mädchen schwer. Aber trotzdem amüsieren sie sich.
Dann fangen sie an, Grundschritte für Hip-Hop zu lernen. Zuerst tanzen sie die Schritte 
langsam ohne Musik, dann schneller im Rhythmus der Musik.
Allgemein ist die AG eine Mischung aus Tanz und Aerobics, die den Mädchen sehr gut gefällt.

Fotos + Bericht: Alia Sobhy (8a) & Nardin Shammaa (8a)
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Technik 
„Wir werden schmutzige Hände vermissen“

Als kleine Schülerinnen beobachten wir die groβen Technikmädchen. Wir sind immer gierig zu 
wissen, wie diese groβen Anlagen funktionieren und wie man sie kontrollieren kann. In der 7. 
Klasse kommt endlich unsere Chance zu den Technikmädchen zu gehören. 
Der Würfel hat sich für uns entschieden. Herr Eckert und die „groβen“ 
Technikmädchen bringen uns Vieles bei. Wenn es ein Problem gibt, soll man 
nicht in Panik geraten, sondern ruhig reagieren und langsam herausfinden, woran es 
liegt. 
Die Zeit vergeht...........       
Herr Eckert verlässt uns, und da kommt unser Herr Koll. Wir werden die groβen 
Technikmädchen. Mit Herrn Koll beginnt eine neue Phase der Technik. Wir bekommen eine 
komplett neue Anlage und lernen neue Sachen, wir lernen eine neue Technik kennen.  
Unsere Aufgabe ist nicht einfach, wie es aussieht. STROMSCHLÄGE, die tun sehr weh! 
Auβerdem ist es sehr peinlich, mit Problemen wie Stromausfälle 
mitten in einer Feier umzugehen. Auf uns liegt die Verantwortung bei 
vielen Veranstaltungen und dabei soll man sich an die wichtigsten 
Technikregeln halten:
 
1.      Sich nie schick machen 
2.      Während einer Veranstaltung wie stumm verhalten 
3.      Sehr langweilige, lange Reden aushalten 
4.      Sich höflich entschuldigen im Fall eines technischen Problems, auch wenn es nicht 
unsere Schuld ist
5.      Die unrealistischen Wünsche aller ohne Beschwerden zu erfüllen
Trotz all dieser Regeln hatte uns unsere Aufgabe als Technikmädchen, dank Herrn Koll, wirklich 
viel Spaβ gemacht.
 
Jetzt kommt die Zeit, unsere Verantwortung weiterzugeben. Dieses Jahr 
verlassen wir und Herr Koll die DSB. Wir haben unser Bestes getan, um 
unseren Nachfolgerinnen möglichst alles beizubringen. 
„Ich werde schmutzige Hände vermissen“, sagte Herr Eckert bei seinem 
Abschied. Der Tag ist für uns gekommen, um nun zu sagen: „ WIR WERDEN 
SCHMUTZIGE HÄNDE VERMISSEN!!“

(Zitat an der Seite→ „Man sieht sie nicht und man hört sie nicht, aber sie sorgen dafür dass 
man sieht und hört.“ Christoph Straub) 
                                                                                   Donia Sherif (12b) & Nouran Ashraf (12b) 
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Theater 

Immer hört man von der Theater-AG, die von Frau Bernhardt veranstaltet 
wurde. In diesem Jahr aber leitet Herr 
Schnackenberg die Theater-AG! 
Jeden Donnerstag trifft sich die Theatergruppe. 
In der AG lernen die Schülerinnen die 
Grundlagen des Theaterschauspiels. Sie 
lernen, wie sie sich auf die Bühne stellen sollen. 
Außerdem macht Herr Schnackenberg sie mit 
verschiedenen Theaterstücken und –genres 
vetraut, wie z.B romantische, dramatische, und 
komische Theaterstücke. Sie üben dabei, wie sie 
ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können. 
Dieses Schuljahr wird keine Vorführung stattfinden, aber sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr.
Wenn sie ein Theaterstück vorführen werden, werden sie die Geschichte eines anderen 
Theaterstücks nehmen. Sie könnten aber auch ein Eigenes schreiben.
Mal sehen, was daraus wird… Viel Spaß auf der 
Bühne. 

Bericht: Bassant (8b) & Joy (8b)
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Endlich eine Volleyball-AG!

„In dieser AG lernt man nicht nur 
eine neue Sportart, sondern man 
hat auch Riesenspaß”, meinten die 
Schülerinnen der Volleyball AG.
Sie findet jeden Dienstag in der 
Turnhalle unter der Leitung von 
Herrn Gäbel statt.  Da es das erste 
Jahr ist, in dem es eine Volleyball AG 
an der Schule gibt, müssen die  16 
Schülerinnen zuerst die wichtigsten 
Taktiken in Volleyball, wie z.B. das 
obere und das untere Zuspiel und 
den Anwurf lernen. 

In der zweiten Stunde setzen die Teilnehmerinnen das, 
was sie gelernt haben, um. 
Sie teilen sie sich in drei Mannschaften auf und spielen 
gegeneinander. Frau Fritz, eine Praktikantin, spielt in 
einem Team mit und Herr Gäbel in dem anderen. 
Die glücklichen Schülerinnen, die an dieser AG teilnehmen 
dürfen, haben großen Spaß an der lebendigen Vermittlung 
der Volleyballtechniken durch Herrn Gäbel.

Fotos und Bericht: Hana Salama 8a  und Mariam Karim 8a
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Volleyball - AG
   der Lehrer

Die 

  Ich kenne etwas, das du nicht 
kennst…
Viele Jahre lang haben wir uns 
gewundert, was unsere Lehrer nach der 
Schule anstellen. Endlich fanden wir es 
heraus…
Unsere Lehrer spielen Volleyball! 
Letztes Jahr hatte Herr Koll die Idee, 
einen Volleyball- Nachmittag für Lehrer 
zu veranstalten.
Deshalb spielen jetzt 10 unserer Lehrer 
jeden Mittwoch  Nachmittag Volleyball in 
unserer Turnhalle.

Mit von der Partie sind Herr Koll, Herr 
Ritter, Frau Mansour,  Frau Himmes, Frau Bärbig, Herr 
Gäbel, Herr Glatz, Herr Lewandowski, Herr Straub und 
Herr Egger.
Wir 

wunderten uns 
sehr, denn sie spielten echt 

gut…wie 
Profis.
Die Lehrer 
sagen, sie haben 
großen Spaβ daran. Das kann auch jeder merken.
Manchmal tun sie sich ja auch weh, aber es wird sich 
schon lohnen. Denn dieses Jahr nehmen sie in Ägypten 
an einem internationalen Turnier für alle deutsche 

Schulen aus Griechenland, der Türkei und Ägypten teil. 
Wir drücken unseren teilnehmenden Lehrern natürlich ganz fest die Daumen!
Unsere Schule darf stolz sein, denn letztes Jahr haben unsere Lehrer in Athen (Griechenland) den 
zweiten Platz erreicht.
……..jetzt kennst du wohl, was ich kenne.. Schade!
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Zirkus 
 
Die Zirkus-AG lebt auch weiterhin….

Das Erbe von Herrn Bigus –DIE 
ZIRKUS-AG- wird von Frau Himmes 
weitergetragen. Obwohl es sehr 
schwer fällt, diese harte Arbeit 
neuerlich zu führen, schafft sie es 
erfolgreich, diese ebenfalls mit Spaß 
und Elan durchzuführen: „ Da ich eine 
Sportlehrerin bin, wollte ich gerne 
versuchen, diese beliebte AG zu leiten“.

Laufen auf Stelzen, Akrobatik, Laufkugeln und Jonglieren sind nur einige der zahlreichen 
kunstvollen Akte, die die 64 Teilnehmerinnen zunehmend besser beherrschen.
“Wir sind dankbar, dass die AG dieses Jahr unter der Leitung 
von Frau Himmes stattfinden kann und dass wir 
wieder Spaß haben dürfen“, freuen sich einige 
Teilnehmerinnen aus der AG voller Stolz.

Nun bereiten sich die Schülerinnen für die Vorstellung, 
die im Juni stattfinden wird, vor. Da das Trainingscamp 
im letzten Jahr in Palmera den Schülerinnen sehr viel 
Spaß gemacht hatte, wird ein solcher auch dieses Jahr 
im Juni stattfinden, leider aber kein “Workshop“ in 
Deutschland.

Frau Berbig, eine Praktikantin, hilft Frau Himmes 
bei der Organisation und 

beim Trainieren 
der Schülerinnen.

Allgemein meinen 
die Schülerinnen, 
dass die AG sehr beliebt und erfolgreich 
ist und freuen sich, dass Frau Himmes die AG mit viel 
Freude und Geduld sowie Geschick weiterführt.

Bericht + Fotos: Hana (8a) und Mariam (8a)
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Am Montag, den 2.11. besuchte uns die Länderreferentin für Ägypten Frau Sarah Bernardy.
Nach dem Empfang durch die Schulleitung und einer musikalischen Begrüßung mit den Liedern Sha-la-
la-la-la und Das ist Swing, vorgetragen von den Schülerinnen der Klasse 6b, die von dem Musiklehrer 

Herrn Frankenreiter auf dem Klavier begleitet wurden, wohnte sie dem Deutschunterricht in der Klasse 

11b bei.

So erhielt sie einen umfassenden Einblick in unser Schulleben. 

Sie zeigte sich sehr beeindruckt von der hohen Motivation und der überwältigenden Bereitschaft der 

Schülerinnen, sich am Unterricht zu beteiligen.                                           

Fotos + Bericht: Meike Schröder

aus dem Auswärtigen Amt in Berlin

Besuch
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Der Familientag
Rückmeldung über den Familientag am 12.3.2010

SCHÜLER:
Es ist eigentlich ganz gut, aber letztes Jahr hat es uns besser gefallen. Es gab besseres 
Essen. Wir würden es lieber mögen wenn die Bühne im Hof wäre, anstatt in der Sonne.
Aber allgemein hat es uns gefallen, mit Freunden und Familien Spaß zu haben, und es 
gefällt uns sehr, dass die Sozial-AG die Einnahmen Armen spendet.
 
LEHRER:
Frau Hofmann:
Wie finden Sie den Familientag?
Sehr schön! Die Einrichtungen sind  besonders gut …
Was halten Sie davon, dass das Geld Armen gespendet wird?
Sehr gut…
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Was sollte man nächstes Jahr berück-
sichtigen?
Schülerinnen sollten ihren Eltern 
Präsentationen zeigen

Herr Teising und Herr Schnackenberg:
Wie finden Sie den Familientag?
Er ist sehr schön…
Was halten Sie davon, dass das 
Geld Armen gespendet wird?
Auf jeden Fall eine tolle Idee. Es ist 
eine tolle Methode, die Armen zu 
unterstützen.
So wie es ist, ist es in Ordnung.
Herr Teising: Das Schönste war das Spiel mit der Seife!

Herr Gäbel: 
Wie finden Sie den Familientag?
Ich finde es schön, aber ein bisschen leer. Das Ägyptische Viertel ( Ritter Kaffee) hat mir 
gefallen.

Was halten Sie davon, dass das Geld Armen gespendet wird?
Das ist einer der Hauptgründe, warum ich gekommen bin.

Was sollte man Ihrer Meinung nach 
nächstes Jahr berücksichtigen?
Die Auswahl an Essen.
Vergleichen Sie dieses Jahr mit 
dem letzten Jahr!
Also.. letztes Jahr war es voller, 
und ich glaube die Bühne sollte 
im Mittelpunkt stehen.

VERKÄUFERIN:
Das ist das erste Mal für mich. 
Mir gefällt die Atmosphäre hier.

Ich habe eigentlich über diesen Tag von Bekannten und Freunden erfahren, die mich dann 
mit Fr. Nahla verbunden haben.
Ich komme im nächsten Jahr gerne wieder.

Die Interviews führten Nardine (8a) & Dimah (8a).
Fotos: Laila S. (8a) & Meike Schröder
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Wir richten unseren herzlichen Dank an Herrn Bock und seine 
Frau, die uns am 23.4.2010 in ihr Haus eingeladen haben, um den 
fünften Deutsch- Ägyptischen Kultursponsorenabend zu feiern.
Nach Herrn Bocks Willkommensrede berichtete Herr Ritter den 
Gästen, wie positiv sich die Schule entwickelt hat.
Von Frau Aschba hervorragend choreographierte Tänze, der 
Schülerchor und erstmalig das Orchester der DSB unter der 
Leitung von Herrn Frankenreiter sorgten für abwechslungsreiche 
Unterhaltung während des gesamten Abends. 
Später sorgte ein professioneller Unterhaltungsmusiker dafür, 
dass sich das Publikum weiterhin wohl fühlte und anschließend das 
Tanzbein schwang. Dafür sorgten bekannte Lieder.
Rundum war’‛s ein gelungener Abend, der Möglichkeiten zu 

informellen Gesprächen bot und andere den Alltag vergessen ließ, 
um sich ins Fahrwasser der positiven Stimmung zu begeben.

Ein ganz besonderer Dank gilt dem Organisationsko-
mitee unter  der Leitung von Frau Samia Hamza:
Dina Afifi, Azza Kandil, Hoda Kamal, Flavia Makram-
Ebeid, Ossama Hussein, Bella Iskander, Dina
Girguis.

Bericht: Nardine (8a) & Sarah (8a)
Fotos: Nardine (8a), Sarah (8a), Fabio (12b) & Laura (12b)

 

5. Deutsch-Ägyptischer 
 Kultursponsorenabend
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Interview mit einem Mädchen aus der 12. Klasse

Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?       
Wir wollten Geld für unsere Abschiedsparty sammeln. Also schlug jeder etwas vor.  Da kam die Idee, 
eine Halloween Party zu veranstalten. Alle waren damit einverstanden. Wir wollten etwas Neues und 
Schönes hinterlassen.

Warum durften nur die Klassen 1-6 an diesem Fest teilnehmen?
Die großen Mädchen hatten bestimmt schon etwas für Halloween vor. Aber die kleinen Mädchen werden 
bei vielen Festen “vergessen”. Also wurde es Zeit, dass die Kinder eine Party für sie bekommen.

Seid Ihr zufrieden mit der Anzahl der Gäste?
Wir sind sehr zufrieden. Es freut uns, dass so viele Mädchen daran interessiert waren.

Interview mit einem Mädchen aus der 2. Klasse
Wie findest du die Party?
TOLL!!
Ist das das erste Mal für dich, dass du eine Halloween Party feierst?
Ja, aber ich have es sehr häufig im Fernsehen gesehen.

Interview mit Herrn Ritter
Wie finden 
sie es, dass 
die 12. Klasse 
versucht, Geld zu 
verdienen, indem 
sie neue Ideen für Feste realisieren?
Meiner Meinung nach ist es sehr 
wichtig, dass die Mädchen selstständig 
sein können. Sie machen vieles selber, 
zum Beispiel die Dekorationen,
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statt alles einfach zu kaufen.

Möchten sie, dass so eine Halloween Party noch mal 
gefeiert wird?
Ja, Halloween ist in Deutschland eine traditionelle Feier. 
Da wir eine deutsche Schule sind, finde ich, dass wir 
solche Feste auch feiern sollten.

Was hat ihnen am meisten gefallen?
Also eigentlich vieles. Die unteren Klassen hatten einen 
Riesenspaß.
Die Interviews führte Laila Amr (8b).

Fotos: Laila Amr (8b)
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Partnerschaftskonzert 
Frankfurt am Main - Kairo

Das Publikum war sehr beeindruckt, wie Stücke 
von Mozart und Händel gespielt und gesungen 
wurden. Es ging weiter mit typischen Volksliedern 
und -melodien aus der ganzen Welt. 
Bei diesem abwechslungsreichen Programm war 
so für jeden Geschmack etwas dabei.

Dieses Partnerschaftskonzert fand zur Feier 

Am 5.Oktober bekam unsere Schule Besuch vom 
Kammerchor des Sing- und Spielkreises und 
seinem Salon Ensemble aus Frankfurt am Main.
Zur 5. und 6. Stunde versammelten sich die 
Klassen 9-12 in der Turnhalle, wo uns unsere 
Gäste bereits erwarteten. Während der Chor 
und das Ensemble auf die Bühne gingen, wurden 
sie mit viel Applaus empfangen.
Herr Ritter begrüßte unsere Gäste, die unter der 
Leitung von Heinz Marx zu Besuch waren. Dieser 
bedankte sich sehr für die nette Begrüßung und 
stellte uns das Programm vor.
Uns erwartete eine musikalische Weltreise, die 
von Ungarn bis nach Amerika reichte.
Kurze Zeit danach begann auch schon das 
Konzert, mit Deutschland als erste Station.
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des 30. Jubiläums der Partnerschaft zwischen 
Frankfurt und Kairo statt.
Nach dem Programm bedankte sich Herr Ritter 
sehr für den Besuch.
Herr Marx bedankte sich ebenfalls für den 
Empfang und er hofft auf eine Kontaktvertie- 
fung. 

Zum Schluss bat Herr Marx einige Schülerinnen 
auf die Bühne, um ein letztes Lied gemeinsam 
zu singen. Mit dem Schaukellied „A Wonderful 
Day Like Today“, bei dem dann alle mitmachten, 
endete ein gelungenes Konzert. 

Bericht: Afnan El-Gayar (11b) 
Fotos: Sarah Kobaissy (11b)

 

und dann der Chor gesungen hat. Die kleinen 
Durchsagen zwischen den Programmpunkten 
halfen, die Musikstücke besser zu verstehen. 
Andererseits fand ich die Lieder, die der Chor 
gesungen hat, ein bisschen langweilig. Sie 
entsprachen nicht dem Niveau der Musikstücke, 
die das Salon Ensemble gespielt hat. 
Insgesamt fand ich die Vorstellung aber sehr 
unterhaltsam.“

Sherifa Fayed (11b):
 „Das Partnerschaftskonzert an der Schule fand 
ich wirklich toll. Mir hat das Programm sehr gut 
gefallen, weil es sehr abwechslungsreich war.
Ich war davon beeindruckt, wie gut die Musiker 
die Instrumente beherrschten.
Es wurde auch nie langweilig, weil man 
abwechselnd verschiedene Instrumente spielte 
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Der Pyramidenlauf

Freitag 3.5.2010 um 7.10 DSB:
Zwei große Busse der DSB Kairo verließen den Schulhof mit ungefähr 100 Schülerinnen in Richtung 
Pyramiden.
Alle Schülerinnen waren aufgeregt wegen des alljährlichen Pyramidenlaufs, der von der DEO Kairo 
organisiert wird, aber auch für uns DSB-Schülerinnen ein wichtiges Sportereignis ist. Dieses Jahr nahmen 
202 Schülerinnen und Lehrer der DSB teil.   Im Vergleich zum letzten Jahr brauchten die Teilnehmer nur 
eine Distanz von 7,2 km zu bewältigen.

LOS ZU DEN PYRAMIDEN!!
Freitag 3.5.2010 um 8:30 Pyramiden: Alle waren bereit, die 7,2 km aufzunehmen. Und mit einem 
kaum hörbaren “Auf die Plätze fertig los!” begann der Wettkampf.
Im Gegensatz zum letzten Jahr war das Wetter angenehm, wenn auch ein bisschen windig. Wir sollten 
nur 25 Minuten warten, bis der erste Läufer, Aly Said, das Ziel erreicht hatte.
Der schnellste Teilnehmer unserer Schule war Herr Muñoz, der die Strecke in 30,34 Minuten lief und 
damit in der Gesamtwertung des Wettkampfes den 9. Platz erreichte. Der zweiter DSB-Lehrer war 
Herr Schnackenberg, gefolgt von Herrn Egger, der die Strecke in 36:25 min schaffte.
20 Sekunden später tauchte die erste DSB-Schülerin Malak Galal(10a) nach einer stolzen Leistung 
von 36:45 min auf. Als zweite DSB-Schülerin kam Hania Tarek (8b) mit 39:15,gefolgt von Hana H 
ossam(11b) mit 40:00 min, ins Ziel.
Hier sind kurze Interviews mit den schnellsten Schülerinnen und Lehrern:
Hania Tarek: Der Pyramidenlauf hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen. Es hat mir Spaß gemacht daran 
teilzunehmen, und ich hoffe, nächstes Jahr auch dabei zu sein.
Hana Hossam: Ich mag es, am Pyramidenlauf teilzunehmen wegen der schönen Atmosphäre. Es ist 
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auch sehr lustig, weil wir immer 
mit unseren Lehrern wetten, wer 
als erstes kommen würde, und 
natürlich gewinnen sie.
Nardine Magdy die vierte DSB 
Schülerin: Es war viel besser als 
im letzten Jahr, aber ich habe 
den Unterschied von ca.1km nicht 
gespürt.
Zeina Mohamed, die sechste DSB 
Schülerin: Es war viel schöner als 
letztes Jahr, aber es war sehr 
windig und kalt.
Herr Ritter: Ich nehme seit 1994 
am Pyramidenlauf teil. Dieses 
Jahr hat er mir sehr gut gefallen. 

Die Atmosphäre ist toll. Ich mag es hier.
Herr Egger: Es hat mir dieses Jahr sehr gut gefallen, dennoch war ich nicht so fit wie im letzten Jahr. 
Aber das wichtigste ist, dass ich Herrn Straub besiegt habe.
Herr Muñoz: Es hat mir Spaß gemacht daran teilzunehmen. Der Wind hat mir nicht geholfen, aber ich 
schaffte es, von allen Teilnehmern als neunter das Ziel zu erreichen. Was ich gefährlich fand, waren die 
Kinder, die am Anfang stehen. Sie können sich verletzen, weil es sehr viele Leute gibt, die die Kinder 
schupsen.
Frau Jacobi: Ich renne zum ersten Mal mit. Der erste Kilometer war ein bisschen anstrengend, aber es 
hat mir Spaß gemacht.
Frau Himmes (die schnellste Lehrerin der DSB): Die Strecke war  spannend und das Wetter war 
angenehm. Es hat mir Spaß gemacht.

Bericht + Interviews: Dimah Zidan (8a)



                Fotos: Laila Sherif (8a), Afnan El-Gayar (11b) und Meike Schröder
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Rosenmontag an der DSB
Kairo Alaaf und Helau!

In Deutschland wird vielerorts alljährlich Karneval gefeiert. Ein fester Bestandteil ist der 
Rosenmontag, der zum wiederholten Mal auch unserer Schule gefeiert wurde.

Auf dem Schulhof begegnete uns ein ungewöhnlich buntes Kleidermeer: die Mädchen 
trugen kreative Kostüme in Hülle und Fülle. Sie schlüpften für den heutigen Tag in die 
Rolle von Prinzessinnen, Motorradfahrerinnen, Zahnpastatuben, IPhones, 
Engeln, Clowns, Fußballspielern, Cowboys und Cowgirls, etc.

Nach der symbolischen Übergabe des Schlüssels von Herrn Ritter an die 
Schülerinnen ging’s los: ein von Frau Ashba perfekt eingespieltes Animationsteam ließ 
die Stimmung steigen.
Nach mehreren schwung- und stimmungsvollen Tanzeinlagen, Ratespielen, einer 
Büttenrede von Herrn Straub und der Kür der besten Kostüme wurde Kamelle an alle 
Schülerinnen verteilt. Während des Programms boten die Schülerinnen der Klassen 12a 
und 12b Spiele für die Kleinen an.

Die Aktivitäten, die die SMV für die Grundschulmädchen organisiert hatten, 
wurden begeistert aufgenommen. Immer waren die Spielstationen umlagert.

Die Schülerinnen der oberen Klassen kümmerten sich während des gesamten Tages 
liebevoll um die „ Kleinen“.
Die Kostüme der Mädchen waren wieder wunderschön anzusehen.
Spiele, Lieder und Tänze waren von der SMV perfekt organisiert worden.
Am Ende der Feier waren die Grundschulmädchen müde von all den Aktivitäten des 
Faschingstages und fuhren zufrieden mit den Bussen nach Hause. 

Abschließend kam erneut das Animationsteam zur Geltung und zog die Mädchen in ihren 
Tanzbann.

Es war ein rundum gelungener närrischer Rosenmontag, den 
wir Frau Ashba zu verdanken haben, die professionell den Tag 
moderierte. Alf shukr, ya Frau Ashba! 

Fotos: Sarah Kobaissy (11b) und Meike Schröder
Bericht:  G. Wruck- Spiering, R`n, Grundschulleitung der DSB/ Kairo 

  und Meike Schröder
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Sackhüpfen oder Gummistiefel werfen, wenn ich lieber schwimme?’. 
Die Klasse (8a): ‚Unsere Klasse belegte immer den ersten Platz beim Schwimmen. Jetzt schaffen 
wir es kaum noch auf den dritten Platz bei diesen kleinen Spielen.’ 
Nathalie (9a): ‚Es wäre besser, sinnvollere Spiele wie Volleyball stattdessen anzubieten.’
Für andere wiederum war es ein voller Erfolg, da diese neuen „Sport“arten den Schülerinnen 
viel Spaß machten. 
Jedoch gab es auch Tränen wegen der Verletzungen, die aber Dank Frau Beate, unserer 
Krankenschwester, gepflegt wurden. Dann hieß es wieder zurück zum Kampf.
Ein erfolgreiches und spannendes sowie abwechslungsreiches Sportfest endete mit der Klasse 
6b als Gewinner mit 55 Punkten. Den zweiten Platz eroberten die Schülerinnen der 10b mit 48 
Punkten. Die Schülerinnen der 9a belegten den dritten Platz mit 46 Punkten.

Bericht + Fotos: alle Teilnehmerinnen der Jahrbuch-AG sowie Sarah Kobaissy (11b)

Am 13. November, 2009 fand das  alljährlich           stattfindende  Sportfest statt.  Die        
DEO war zum ersten Mal der Ort, an dem die Klassenstufen 5-12 gegeneinander antraten.
Einen Pokal gab es nur für diejenigen, 
die den ersten Platz erreichen 
würden. 
Hindernisse waren verschiedene 
Sportarten wie Leichtathletik, Fußball 
und Basketball, die zu überwinden 
waren. Allerdings wurde in diesem 
Jahr die Sportart Schwimmen wegen 
der Schweinegrippe gestrichen. 
Stattdessen wurde diese Sportart 
durch kleine Spiele (wie z.B. Tauziehen 
und Sackhüpfen) ersetzt. 
Soraya (9a): ‚Warum soll ich 
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 STUDIEREN? 
 Na klar  
 
 aber was und wo? 
 Antworten dazu an      
 der DSB

Was mache ich wohl nach der Schule? Eine Frage, 

die bestimmt jede von uns beschäftigt. Allerdings 

ist in dieser Angelegenheit nicht nur das WAS 

wichtig, sondern auch das WO und WIE. 

Am 24.02.2010 bekamen die Schülerinnen 

der 11. und 12. Klassen die Gelegenheit, sich 

teilweise mit diesen Fragen auseinanderzusetzen 

und Antworten darauf zu erhalten.

Ab der dritten Stunde trafen sich die Schülerinnen 

im Musiksaal, wo ihnen vier Präsentationen 

bevorstanden. 

Repräsentanten der GUC, der Misr International 

University, der Université Française d’Égypte als 

auch des DAAD stellten ihre Studien- und 

Stipendienangebote vor und beantworteten jede 

noch offene Frage. 

Natürlich gab es auch Informationsstände, an 

denen sich jede Schülerin noch selbst beraten 

lassen und die angebotenen Broschüren mitnehmen 

konnte. 
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Feedback von den Schülerinnen:

Die Studienberatung ist informativ, weil die 

Universitäten uns geholfen haben, Informationen 

über sie zu erhalten und einen Überblick über 

das Universitätsangebot in Kairo zu bekommen.“ 

(Sarah, 11a)

„Es war eine sehr informative Veranstaltung. Ich 

wünsche mir, dass sie für die zukünftigen Schülerinnen 

etwas früher im Schuljahr, vielleicht im Oktober 

oder November, angeboten wird, da wir uns früh 

bewerben. Trotzdem vielen Dank!“ (Lara, 12a)

„Mir hat die Veranstaltung generell sehr gut 

gefallen.“ (Nahla, 12a)

„Für mich war es eine sehr hilfreiche Veranstaltung. 

Wir haben dort erfahren, welche Fakultäten es an 

den einzelnen Universitäten gibt und wie viel wir 

ggf. für unser Studium bezahlen müssen. Das war 

mir vorher überhaupt nicht klar.“ (Myrna, 11a)

„Es hat mir gefallen. Die Universitäten haben sich  

umfangreich präsentiert.“ (Hala, 12a)

Bericht: Afnan El-Gayar (11b) & Meike Schröder

Fotos: Sarah Kobaissy (11b) & Meike Schröder
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Netzwerk Studienberatung 
an der DSB Kairo

FÜR

Schülerinnen der 10., 11. und 12. Klassen

DURCH

S tudieninformationstage an der DSB: Universitäten des Großraums Kairo stellen sich und 
ihre Studienprogramme vor:

GUC o 
Cairo University o 
MIUo 
Université Francaise D’ Égypteo 
AUCo 
Canadian University Cairoo 

Studieninformationstage des DAAD Kairo  (am DAAD, im Conrad Hotel, El Sauwi Culture 
Wheel…)

Informationen zur „Studienlandschaft“ Deutschland:o 
Universitäten, Technische Hochschulen, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, o 
Akademien
Fakultäteno 
Bachelor und Master Programme an deutschen Universitäten o 
Hilfe bei Organisatorischen Frageno 
Bewerbungsverfahreno 
ZVSo 
ALUMNIS beschreiben ihren Werdegango 
Erfolg durch gute Bildung: Ehemalige berichten!o 
Beantragung der Visa: Information durch die Deutsche Botschafto 

      Finanzierung wie?

Durch Stipendien des DAAD und der SAWIRIS Stiftung o 
für die erfolgreichsten SchülerInnen der deutschen Schulen bisher in Kairo und Alexandriao 

Besuche von GUC, AUC
Bildungsmessen an der GUC und AUC
Tage der Offenen Tür an GUC und AUC
Studieninformationstage durch Studienberater der Universitäten Ulm und Konstanz 
WORKSHOPS und VORTRÄGE
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Hilfe bei der Suche nach den eigenen Fähigkeiten, Interessen, Neigungeno 
Was möchte ich studieren? In welchem Beruf möchte ich später arbeiten?o 
Studienkompass: Wie suche ich selbst nach Informationen o 
Allgemeine Informationen zum Studium in Deutschlando 
Bewerbungshilfen o 
Orientierung und Finanzierung: Was kostet ein Studium in Deutschland?o 
Welche Hilfe vor Ort für Studierende aus dem Ausland an den Universitäten in Ulm und o 
Konstanz 

GRUPPENBERATUNG DURCH FACHBERATER


EINZELBERATUNG
Zu allen Fragen, für die sich unsere Schülerinnen über die Workshops und Vorträge hinaus o 
interessieren

ELTERNABENDE

Schnupperreisen: deutsche Universitäten hautnah erleben
o 

Universitäten Ulm und Konstanzo 
Universität Halle-Wittenbergo 

Aktuelles Informationsmaterial 


zo um Studium allgemein und in Deutschland
zur Fernuniversität Hagen o 
zu den TU 9 Universitäteno 
Excellenzuniversitäteno 
ZVS- Infoo 
Und mehro 

Info – Tafel mit aktuellen Informationen


ZVSo 
TU 9, einzelne Angebote von Universitäten auch im arab. Auslando 
Sommerkurseo 
Tage der Offenen Tür, Tagungeno 
Aktuelleso 

E rfahrungsbörse: Ehemalige, die in Deutschland oder Kairo studieren, berichten


Persönliche Beratung durch die Studienberaterin der DSB

Die Studien- und Berufsberatung ist ein wertvolles Angebot der Schule in einer immer unübersichtlicher 
werdenden Berufslandschaft. Und eines steht wohl fest: dass nichts feststeht. Dass nur wenige immer im 
gleichen Beruf werden arbeiten können. Flexibilität ist notwendig. Die Basis dafür aber bildet noch immer 
eine solide Schulbildung und ein  gutes Studium. 

Ursula Adams-Grätz
(Studien- und Berufsberaterin)



Am 26.3. fand eine Talentshow an unserer Schule statt. Daran nahmen nicht nur 

Schülerinnen der DSB, sondern auch Schüler und Schülerinnen anderer Schulen teil. 

Dort gab es zahlreiche Talente, über die man sich amüsieren konnte. ,,Die Talentshow war 

dieses Jahr toll“, meinten alle einmütig, als wir sie über ihre Meinungen fragten. Viele 

Besucher kamen zur diesjährigen Talentshow, um sich die Aufführung vieler begabter 

junger Leute anzuschauen. 

Es gab auch verschiedene Essenstände, dadurch auch eine große Essensauswahl, wie 

zum Beispiel Hardees, KFC, Costa und Baskin Robbins. 

Unsere Schulsprecherinnen Malak El- Hawary und Kenzy Abdel Aziz haben diese 

Talentshow perfekt organisatiert. 

Allgemein war die Show sehr gut organisiert, viele Talente traten zutage und alle Gäste 

fuhren musikalisch beschwingt wieder heim.     
    
Farah El-Hawary (8a) und Alia Sobhy (8a)
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Jugend musiziert - 
Regionalwettbewerb in Mailand 2010
Veronika und Simone (8b) berichten

Jedes Jahr findet der Musikwettbewerb “Jugend 

musiziert” statt. Weltweit nehmen Deutsche Schu-

len daran teil. Er ist in drei Runden eingeteilt, 

Regionalwettbewerb (im eigenen Land ), Landes-

wettbewerb (in einem Land in der gleichen Zone 

und Bundeswettbewerb (in Deutschland).

In diesem Jahr fand der Regionalwettbewerb in 

Mailand in Italien statt. Wir (Veronika Wissa und 

Simone Bibawi 8b), unsere Mitschülerin Aisha 

Said (11b) und unser Musiklehrer Herr Franken-

reiter sind nach Mailand geflogen, weil wir nach 

stundenlangem Üben und jahrelanger Vorberei-

tung und durch die Unterstützung von Frau Jacobi 

und Herrn Frankenreiter weitergeleitet wurden. 

Wir spielten in der Kategorie “Alte Musik” mit 

der Blockflöte und Aisha in der Kategorie “Vo-

kalensemble duo” als Sängerin. 

Nach der Bekanntgabe der Preise an der DSB 

waren wir überglücklich und zugleich erleichtert. 

Wir freuten uns schon auf Mailand, obwohl 

es noch lange dauerte.

Viele verschiedene Kulturen und Sprachen trafen 

aufeinander. Wir haben auch viele neue Freund-

schaften und viel Neues gelernt.

“Monza”, jedes Mal, wenn wir diesen Namen 

hören, erinnern wir uns an die wunderschönen 

Erlebnisse im Schlamm eines historischen Na-

turparks .Während des Spazierganges in dem 

Park mussten wir auch noch an einem schwierigen 

Rätsel knobeln, um an unser Mittagessen zu ge-

langen. Zu diesem Rätsel gehörte auch noch ein 

Wettbewerbe
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Gedicht, dass wir schreiben und  anschließend 

beim Essen vortragen mussten (mit dem Rest un-

serer Gruppe mit Musikern aus verschiedenen 

Ländern). Unser Gedicht bestand aus Wörtern 

aus der türkischen, deutschen, griechischen, ita-

lienischen und natürlich der arabischen Spra-

che. Es hat sehr viel Spaß gemacht.

Wir waren schließlich beim tatsächlichen Wett-

bewerb erfolgreich. Aisha hat den 1. Preis (!) 

mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in 

Lübeck erreicht und wir (Veronika und Simone) 

den 2. Preis.

Alles in allem war es wirklich toll in Mailand.

Wir werden auf jeden Fall  im nächsten Jahr  

wieder teilnehmen und hoffen und bangen! 

Veronika Wissa & Simone Bibawi (8b)
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Mathematik-Wettbewerbe    

      an der DSB Kairo

Seit dem Schuljahr 2000/01 nehmen Mäd-
chen unserer Schule am Bundes- wett-
bewerb Mathematik teil.   In   dieser   Zeit  
wurden ein 3. Preis erzielt und mehrere 
Anerkennungen   ausgesprochen.   Im   letz-
ten Schuljahr hatten wir 6 Teilnehmerinnen. 
Alle erhielten eine Anerkennungsurkunde. 

Der Wettbewerb Mathematik ohne Gren-
zen begann auch im Schuljahr 2000/01 an 
unserer Schule. Es ist ein Klassenwettbe-
werb, an dem seitdem die 10. und 11. Klas-
sen alljährlich – zum Teil mit hervorragen-
den Ergebnissen –  teilnehmen.

Gleichzeitig mit den beiden ersten Wett-
bewerben erfolgte auch der Start in den 
Rheinland-Pfalz-Wettbewerb in Mathe-
matik.  In  der  1.  Runde  nehmen  jedes  Jahr  
etwa 40 Mädchen aus den 7. und 8. Klas-
sen teil, von denen durchschnittlich 5 einen 
Preis   erreichten.   In   der   2.   Runde   für   die  
Schülerinnen der Klassen 8 und 9 liegt die 
Teilnehmerzahl bei etwa 10 Mädchen, die 
auch jedes Mal hervorragende Ergebnis-
se erreichen. Seit dem Schuljahr 2002/03 
haben die deutschen Schulen in Ägypten 
beim Preisträgerseminar (3. Runde) für er-
folgreiche Schülerinnen und Schüler der 
2. Runde in Rheinland-Pfalz 3 Plätze, von 

denen bisher fast immer zwei durch Schü-
lerinnen unserer Schule besetzt waren. 
Dieses  Jahr  findet  nun  zum  dritten  Mal   in  
Zusammenarbeit  mit  der  GUC  eine  4.  Run-
de in Form eines Mathematik-Seminars un-
ter dem Namen „Mathematik baut Brük-
ken“  hier  in  Kairo  statt,  an  dem  12  Jugend-
liche aus Deutschland zusammen mit 12 
Jugendlichen  unserer  Schule  teilnehmen.
Seit dem Schuljahr 2002/03 nimmt eine 
jährliche  wachsende  Gruppe   (dieses  Jahr  
sind es 22) von Mädchen aus den Klassen 
6 bis 12 an Monoid teil.  Monoid ist eine 
Vierteljahreszeitschrift für mathematisch 
interessierte Schülerinnen und Schüler mit 
Artikeln aus verschiedenen Teilgebieten 
der   Mathematik/Informatik   und  Aufgaben,  
durch   deren   Lösung   man   über   das   Jahr  
Punkte sammeln kann. Auch diese Mäd-
chen arbeiten überaus erfolgreich. So ge-
wannen sie im letzten Schuljahr einen er-
sten und einen dritten Preis.

In   diesem   Schuljahr   nahmen   zum   dritten  
Mal 40 Mädchen aus den Klassen 6 und 
7 am Känguru-Wettbewerb teil. Auch 
hier wurden hervorragende Ergebnisse er-
reicht.  

Christoph  Straub

Wettbewerbe
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Mathematik baut Brücken

Naturwissenschaftlicher und interkultureller 
Brückenbau: 

Mathematik baut Brücken 2010
3. Mathematiktage der DSB Kairo an der GUC

Vom 14. bis 21. März 2010 waren zum dritten Mal Preisträger des Mathematikwett- bewerbes 
in  Rheinland-Pfalz  zu  Besuch  in  Kairo,  um  mit  Schülerinnen  der  DSB  Kairo  an  der  GUC  in  
Bereiche der Mathematik eingeführt zu werden, die man in der Schule so nicht kennen 
lernen kann.

Der  Mathematik-Wettbewerb   in  Rheinland-Pfalz   hat   sich   vor  8   Jahren  über  die  Grenzen  
dieses Bundeslandes ausgeweitet, seit 2002 nehmen auch Schülerinnen und Schüler der 
drei  Deutschen  Schulen  in  Ägypten  daran  teil.  Dieser  Wettbewerb  findet  in  drei  Stufen  statt:  In  
der ersten Runde – sie ist für die Klassen 7 und 8 konzipiert – schreiben die Schülerinnen und 
Schüler  eine  Klausur.  In  der  2.  Runde  (für  die  Klassen  8  und  9)  müssen  sie  eine  Hausarbeit  
anfertigen. Die 30 Besten dieser 2. Runde werden zur 3. Runde an eine der Universitäten in 
Rheinland-Pfalz eingeladen, wo ihnen die Professoren und Dozenten der mathematischen 
Fakultät Gebiete der Mathematik und ihrer Anwendung vorstellen, wie es in der Schule nicht 
möglich ist. Seit 2004 sind auch die drei besten Teilnehmer aus Ägypten dabei. 

Wettbewerbe
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Sehr schnell zeigte sich bei diesen Treffen 
in Rheinland-Pfalz, dass Mathematik eine 
gute Basis für interkulturelle Beziehungen 
sein kann. Und so entstand 2005 die 
Idee   für   eine   4.   Runde   in   Ägypten.  
Nachdem Rheinland-Pfalz sehr bereitwillig 
zugestimmt   hatte   und   auch   die   GUC  
signalisierte, dass sie gerne an diesem 
Projekt mitarbeiten würde, kamen erstmalig 
Ende März 2006 15 Schülerinnen und 
Schüler aus Rheinland-Pfalz nach Kairo, 
um dort an den 1. Mathematik-Tagen 
der   Deutschen   Schulen   an   der   GUC   teil  
zu nehmen. Die Tage wurden unter das 

Thema „Mathematik baut Brücken“ gestellt. 

Neben Vorlesungen und Seminaren gab es Besichtigungen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Kairos. Und da die Gäste bei Familien untergebracht waren, war auch genug Zeit und Raum 
zum gegenseitigen Kennen Lernen. 

So   war   es   auch   wieder   in   diesem   Jahr:  
Am 14. März landeten die Gäste aus 
Deutschland. Am Flughafen wurden sie 
von ihren Gastgeberfamilien abgeholt. 
Und gleich am nächsten Tag ging es 
zusammen mit den Schülerinnen der 
Gastgeberfamilien   in   die   GUC.   Nach  
einer kurzen Begrüßung u.a. durch 
Frau Reifenstuel, die Kulturreferentin 
der Botschaft, begann das Programm. 
Herr Prof. Kühnemann stellte in einem 
spannenden Einführungsvortrag vor, wie 
weit die Forschung bis heute bei der Frage 
nach der Entstehung und Wanderung von 

Dünen, nach Sandbewegungen überhaupt 
gekommen ist. Und dann entwickelte Herr Prof. Baumann in Vorträgen und praktischen 
Übungen das mathematische Werkzeug, das bei dieser Forschung benötigt wird. Den 

Abschluss der Reihe bildete ein Vortrag 
über die Physik der Seifenblasen. 

Aber nicht nur Mathematik und Physik 
beschäftigten die jungen Leute aus 
Deutschland und Ägypten, es wurden 
auch das Ägyptische Museum und die 
Pyramiden besucht. 

An einem weiteren Tag stand ein 
Eintauchen  der  Gruppe  in  das  Islamische  
Kairo auf dem Programm. 
Frau Dina hielt in der Blauen Moschee 
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einen interessanten Vortrag über die 
Geschichte der Moschee und die 
Renovierungsarbeiten, die durch die 
Aga-Khan-Stiftung   finanziert   werden.   Die  
Schüler erhielten dadurch einen Einblick in 
die   Schönheit   der   Islamischen  Baukunst,  
die großen Schwierigkeiten, die es bei 
der Renovierung einer so großen Anzahl 
an historischen Bauwerken gibt und die 
Bedeutung, die   diese    Renovierungsarbeiten 
für die lokale Handwerkskunst und das 
örtliche Sozialgefüge bedeuten. Auch 
der Stellenwert der Grünen Lunge „Al- 
Azhar-Park“ wurde noch einmal betont. 

 
Der Bummel durch die engen Gassen ermöglichte einen Eindruck in das tägliche Leben der 
Menschen. Die Schüler sahen einen Näher, der Shischa-rauchend mit seiner mechanischen 
Nähmaschine Gardinen herstellte, sie sahen den Gemüsehändler mit seinem Eselskarren 
oder den Brotverkäufer, der frisches und duftendes Brot verkaufte. Dieses waren nur einige 

der interessanten und malerischen Bilder, 
die sie als Erinnerung mitnehmen werden. 
 
Das Besteigen des Minarettes der 
hervorragend restaurierten „Umm-el-
Sultan-Shaban-Madrasa“ war eine 
Herausforderung, da es eng war und man 
sich im Kreise nach oben bewegen musste, 
ohne einen Drehwurm zu bekommen. Der 
Ausblick lohnte die Mühe und bot einen 
faszinierenden Blick auf die Dächer und 
Gassen des Viertels, und die in der Nähe 
liegenden Monumente wie der Zitadelle, 
den Al-Azhar-Park oder die Sultan-Hassan-
Moschee.

Zum  körperlichen  Ausgleich  gab  es  einen  Sportnachmittag  im  Palm-Club  in  Sakkara  Daneben  
blieb   den   Jugendlichen  noch  genug  Zeit,   um  miteinander   und  ohne  Programm  Kairo   zu  

entdecken und sich dabei gegenseitig 
kennen zu lernen.

Am Samstagabend lud die DSB Kairo in 
ihren Schulhof ein. Der Abschiedsabend, 
umrahmt von kulinarischen Genüssen aus 
Ägypten, war ein passender Abschluss 
dieser in jeder Hinsicht ereignisreichen 
Woche. 
Und so wunderte es keinen, dass allen 
die  Trennung  schwer  fiel.  Es  gab  nicht  nur  
spannende Einblicke in die Forschung, es 
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sind  auch  Verbindungen  zwischen  den  Jugendlichen  entstanden,  die  eine  wichtige  Basis  
des gegenseitigen Verstehens bilden.

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zogen alle ein sehr positives Fazit aus der Begegnung: 
„Es hat mir sehr gut gefallen. Die Mathematikvorlesungen waren sehr kompliziert, während 
die Physikvorlesungen mich in meinem Vorhaben, Physik zu studieren, gestärkt haben.“ 
(Fabio, 12b)
Ebenso  gut  gefiel  Habiba  (12b)  die  Woche.  Für  sie  war  es  eine  besonders  schöne  Erfahrung,  
innerhalb der sehr kurzen Zeit neue Freunde fürs Leben gewonnen zu haben.
Nouran (12b) bestätigt diese positiven Erfahrungen und weist auf einen für sie weiteren 
wichtigen Aspekt abschließend hin: „Die meisten Gäste waren sehr nett, und wir konnten 
neue  Freundschaften  schließen.   Ich  bin  besonders  stolz  darauf,  dass  wir  unseren  neuen  
deutschen Freunden ein positives Bild von Ägypten mit auf den Weg geben konnte.“

Und  so  hoffen  wir  vor  dem  Hintergrund  all  dieser  positiven  Erfahrungen,  dass  im  Jahre  
2012  zum  vierten  Mal  „Mathematik  baut  Brücken“  stattfindet.      

Bericht:  Christoph  Straub,  Dieter  Teising  &  Meike  Schröder
Fotos:  Christoph  Straub  &  Dieter  Teising
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Monoid ist eine mathematische Zeitschrift, 
herausgegeben  vom  Institut  für  Mathematik  
an   der   Johannes   Gutenberg-Universität  
in Mainz. Dabei erscheinen vier Hefte 
pro   Jahr,   in   denen   sowohl  Aufgaben   zum  
Lösen als auch Anreize für mathematische 
Untersuchungen   vorzufinden   sind.   Auch  
kann man selbst  erfundene Aufgaben an 
die Redaktion schicken, die manchmal in 
den Heften veröffentlicht werden. Pro Heft 
sammelt man für all diese Beiträge Punkte, 
die zusammen die Endpunktzahl ergeben. 
Hat man eine bestimmte Punktzahl erreicht, 
so kann man entsprechend einen ersten, 
zweiten  oder  dritten  Preis    erhalten  oder  ein  Jahresabonnement.  
Doch geht es bei Monoid nur um das Punktesammeln? Nein! Es geht vielmehr um die 
Entwicklung, die man erfährt. Mit der Zeit fällt es einem einfacher, sich präziser und 
verständlicher bei den Lösungen auszudrücken. Man lernt, nicht gleich zu verzweifeln, 
wenn man nicht sofort auf die Lösung kommt, denn das braucht manchmal Zeit - der Stress 
kommt erst am Ende, wenn der Abgabetermin bevorsteht und die Lösungen ausformuliert 
werden müssen. 
Doch gelangt man schließlich zur Lösung, so hat man ein wunderschönes Gefühl. Und 
darum geht es vordergründig – um Spaß und Herausforderung. 
Einer Herausforderung muss sich allerdings auch Herr Straub stets stellen: Er hatte 
bestimmt zu leiden, als er sich durch unsere seitenlangen Lösungen durchkämpfen musste, 
vor allem, wenn sie falsch waren. ;-)

Bericht: Shaima‘a (9A) und Alia‘a Doma (12B)

Monoid - Feedback

von Shaima’a und Alia’a

Wettbewerbe
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Eine unendliche Reise

Unendlich? Was das wohl heissen mag, haben 
wir nicht nur an der Uni in Landau bei den 
Vorlesungen erfahren, sondern auch später, als 
wir nicht wussten, wann wir „endlich“ wieder nach 
Ägypten fliegen würden.
Die geplante Reise war eigentlich vom Dienstag, 
den 13. April bis zum Samstag, den 17. April 2010. 
Am Dienstag sind wir sechs nach einer langen 
Fahrt mit dem Flugzeug dann mit zwei Zügen im 
Bildungszentrum in Landau angekommen, wo wir 
für die ersten drei Tage untergebracht waren. 
Der Mittwoch fing schon früh um 7 Uhr an. Als 
wir im Raum, in dem die Vorlesungen stattfinden, 
angekommen waren, war es ein überraschender 
Moment für uns alle, da uns alle Deutschen 
angestarrt haben. Uns Teilnehmern wurden 
Urkunden und High-Tech-Taschenrechner verteilt, 
die wir gleich ausprobieren durften. 
Später gab es eine Vorlesung über „Unendlichkeit“ 
(Prof. Dufner), und es folgte noch die Vorlesung 
über „neurale Netze“. Und zwar erfuhren wir, 
was dahinter steckt, wenn man einer Maschine 
etwas diktiert. ghhhhrrrrrrrghagdnnnnn.. Solche 
Geräusche kamen auch vor, und die Maschine 
schreibt einfach was sie mit ihrem sozusagen 
trainierten Gedächtnis gelernt hatte. Manchmal 

gelingt es ihr aber gar nicht. Ein warmes 
Mittagessen und einen Rundgang in der Stadt 
haben wir uns danach gegönnt. Das Highlight des 
Tages war der Spielabend. Fantastisch! :) 
Jeden Tag erwartete uns Neues. Am Donnerstag 
war die Änderung sogar bei den Vorlesungen 
schön. Zuerst wieder „Unendlichkeit“, aber dann 
kam das neue Thema, nämlich „Kryptologie“. 
Klingt das nicht interessant? Danach haben 
wir „Dynamikus“ - ein interaktives Museum- 
besucht. Das war echt lustig! Nachmittags war 
Geschicklichkeit gefragt. Jeder konnte seine  
Fähigkeiten im Jonglier-Workshop, an den 
verschiedenen Stationen (Tellerdrehen, „Devil-
Stick“, Diabolo, Bälle), erwecken! Es hat total viel 
Spaß gemacht! Dieser Tag war ebenso unendlich, 
denn wir haben wieder alle abends zusammen 
im Bildungszentrum gespielt. THIS IS MY MAGIC 
SPOON AND WHO AM I POINTING AT, so heißt 
das Spiel. Was das bedeutet, kennen wir auch 
nicht. Das System sollten wir selber herausfinden. 
Doch nach zwei Stunden spielen gelang es immer 
noch nicht allen das System zu entdecken.
Am Freitag waren wir morgens wieder an der Uni. 
Dort haben wir die letzten Vorlesungen gehört und 
noch bei der Abschlussbesprechung mitgemacht, 
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wo wir uns zu dem bisherigen Programm äußerten. 
Als Abschied von der Gruppe haben wir uns für 
eine kurze, peppige entschieden, wo wir uns bei 
ihnen bedanken. 
Mit Herrn Straub machten wir uns aus dem Staub! 
Wir fuhren in die Stadt, Karlsruhe, besuchten dort 
ebenfalls  ein interaktives Museum –ZKM- und 
gingen abschließend shoppen. Am Abend wurde 
im indischen Restaurant warm gegessen, bevor es 
wieder zurück ins Bildungszentrum ging.

Dann kam uns etwas Unerwartetes entgegen. 
Erstmals waren wir gespannt, ob unsere Reise 
noch wegen des isländischen Vulkans verlängert 
wird, da es Flugverbot gab. Doch wir haben 
aber nur mit ein paar Stunden oder max. einem 
Tag gerechnet, was halt nicht der Fall war. Als 

wir erfuhren, dass es länger dauern wird und 
überhaupt nicht wussten, wann wir wieder zurück 
durften, bekamen wir Angst. 
Wir waren zwar sicher bei der Familie Straub 
aufgehoben, aber Heimweh konnten wir nicht 
verhindern. Dass sich unsere Eltern –und auch wir- 
Sorgen machten, hat uns beunruhigt. Trotzdem 
haben wir die Zeit gemeinsam in Landau, ebenso 
wie in Karlsruhe genossen, da wir alle gut 
miteinander umgehen konnten und uns gegenseitig 
unterstützt haben.
Diese ungewöhnliche Reise werden wir nie 
vergessen!

Amal, Basma (DSB Alex), Farah, Hana, Iman, 
Malak (Klasse 10)
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Vorlesewettbewerb 2010 an der DSB Kairo
Lesen, vorlesen, gut vorlesen. Das ist eine Kunst – und daher gibt es zu Recht jedes Jahr an deutschen 
Schulen einen Vorlesewettbewerb. 
Der diesjährige Wettbewerb fand gestern an der DSB statt. Gutes Vortragen ist umso mehr eine Kunst, 
wenn man in einer Sprache spricht und vorliest, die man nicht mit der Muttermilch aufgesogen hat. 
Auch deshalb waren die Deutschkollegen in diesem Jahr wieder begeistert von den Leistungen der 
Schülerinnen der sechsten und siebten Klassen. 
Es war sehr schwer, sich für eine Siegerin in der jeweiligen Kategorie zu entscheiden. 

Folgende Siegerinnen gingen aus dem Wettbewerb hervor:
in der Kategorie „Deutsch als Fremdsprache“: Mariam Sobhi (7b)
in der Kategorie „Deutsch als Fremdsprache mit deutschsprachigem Hintergrund“: Nour Mahmoud 
(7b)
in der Kategorie „Deutsch als Muttersprache“: Nada Medhat (6a)

Die ganze Schulgemeinschaft gratuliert den Gewinnerinnen und drückt ihnen für den Regionalwettbewerb 
in Alexandria die Daumen!

Bericht: Martin Schnackenberg + Meike Schröder
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Vorlesewettbewerb der deutschen Schulen in 
Ägypten

Am 24.3.2010 fand wieder 
der landesweite Vorlesewettbewerb der 
deutschen Schulen in Ägypten statt, dieses 
Mal in Alexandria. 
Gekommen waren Schüler und Lehrer 
der verschiedenen deutschen Schulen in 
Alexandria und Kairo.

 
Von unserer Schule nahmen folgende drei 
Schülerinnen teil:

Mariam Sobhi (7b)
Nour Mahmoud (7b)
Nada Medhat (6a)

Wettbewerbe
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 Nour und Nada gelang es, jeweils einen dritten Preis zu erringen. Nour wurde Dritte in 
der Kategorie DaF mit muttersprachlichem Hintergrund, Nada wurde ebenfalls Dritte in 
der Kategorie Deutsch als Muttersprache. 
Insgesamt war es ein schöner Tag, eine tolle Erfahrung für die Schülerinnen und ein 
ordentlicher Erfolg für unsere Schülerinnen. 
Wir gratulieren den Teilnehmerinnen!

Bericht & Fotos: Martin Schnackenberg
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Die Bücherbörse
Auf den Pfaden zu neuen Lektüren... Wie 
Frau Heikal und Frau Noha die Leselust 
wecken

In den Klassenräumen der DSB ist es laut, besonders 

wenn die Fenster geöffnet sind. Lärm dringt von der 

nahen Straße bis hinauf in die Zimmer und Lärm, der auf 

dem Schulhof bisweilen entsteht, macht das Unterrichten 

auch nicht immer leicht. 

Diesen „Lärm“, den man dieser Tage vernehmen konnte, 

den hören wir gern. Zu hören waren Schülerinnen, 

die sich um die Bücherstände scharten, die sich 

umsahen, die Bücher bestellten, die diskutierten, die 

mit den Buchhändlern verhandelten, die sich auf ein 

gefundenes Buch aufmerksam machten oder die mit 

einem der eingeladenen Schriftsteller redeten. Zu 

hören war also das, was wir die Bücherbörse nennen 

und was seit nunmehr vier Jahren dafür sorgt, dass 

unsere Schülerinnen im Herbst, in der besten Lesezeit, 

mit neuer Literatur versorgt werden. Mittlerweile stellen 

13 Buchhändler ihre Produkte aus, es stehen Bücher in 

Französisch, in Englisch, Arabisch und in Deutsch zum 

Verkauf, wobei das Angebot, im Vergleich zur früheren 

Situation, jetzt schon recht gut ist. Noch vor zehn Jahren 

war es nur sehr schwer möglich, z.B. deutsche Literatur in 

Kairo zu beziehen, heute bieten verschiedene Händler 

deutsche Bücher an und es ist sogar möglich, Bücher zu 

bestellen; sogar ganze Klassensätze können auf diese 

Weise organisiert werden.

Die diesjährige Bücherbörse war für alle Seiten ein 

Erfolg: Die Aussteller zeigten sich zufrieden mit den 
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Die Bücherbörse
Verkaufszahlen und beeindruckt vom Interesse der 

Schülerinnen. Die meisten Schülerinnen und auch 

sehr viele Eltern waren froh, für die bevorstehenden 

Feiertage ein Buchgeschenk kaufen zu können, und 

auch wir Lehrer konnten nun sehr zeitnah nach dem 

Elternsprechtag die Versprechungen der Schülerinnen 

(sie würden in Zukunft mehr lesen!) auf deren Richtigkeit 

überprüfen. Ganz besonders gelungen waren 

allerdings die Autorenbesuche, so kam z.B. der Autor 

des mittlerweile sehr bekannten Werkes „Taxi“ (Khaled 

El Khamissi) sogar zweimal an die DSB, er unterhielt sich 

eingehend mit den Schülerinnen und diese konnten nun 

einmal hautnah sehen, dass es auch moderne ägyptische 

Autoren gibt, die Literatur von internationalem Rang 

produzieren. Eine weitere Besucherin war Frau Annelies 

Ismail, die aus der Sicht einer Deutschen die Höhen 

und Tiefen einer binationalen Ehe schilderte, bzw. die 

die Lebensgeschichten von 15 Frauen aufgeschrieben 

hat, welche alle mit einem Ägypter verheiratet sind, 

welche sie in Ihrem Buch „Mein Mann ist ein Ägypter“ 

dargestellt hat. Auch sie stellte sich den Fragen der 

Oberstufenschülerinnen, auch hier kam es zu einer 

anregenden Diskussion und auch hier könnte den 

Schülerinnen ein Gefühl für die Schwierigkeiten, 

aber auch Möglichkeiten der literarischen Produktion 

vermittelt werden. Schließlich kamen noch Mohamed 

El Zamzami und Mohamed Fathi in die DSB und ihre 

interessanten Vorträge verstärkten die Bemühungen 

der Bibliotheksleitung, unsere Schülerinnen auch für die 

arabische Literatur zu begeistern.

Insgesamt war also diese dreitägige Bücherbörse 
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Auch bei den Grundschülerinnen war die Bücherbörse 

in diesem Jahr ein großer Erfolg.

Die Mädchen der Klassenstufe 1 suchten eifrig in dem 

großen Angebot der Aussteller nach Büchern, in denen 

sie schon Teile lesen können.  

Die Schülerinnen freuen sich, dass sie bald das Lesen 

beherrschen werden.

Die Bücherbörse stellt eine hervorragende Motivation 

dar für die Mädchen der 1. Klassenstufe, das 

Lesenlernen zu vervollkommnen.

Eifrig suchten die Mädchen bei den angebotenen 

Büchern diejenigen heraus, die sie gerne besitzen 

würden. Anwesende Eltern halfen den Kleinen, die Titel 

und die Preise auf den Wunschzetteln zu vermerken. 

Diese Wunschzettel sollten den Eltern der Kinder eine 

Vorstellung geben von den Wünschen ihrer Töchter 

und den jeweiligen Preisen für die Bücher. 

Dankenswerterweise hatte der Elternbeirat der DSB 

die Organisation der Elternhilfe übernommen.

G. Wruck- Spiering, R`n, Grundschulleitung der DSB/ Kairo                                                                                    
                 

Die Bücherbörse
wieder ein großer Erfolg, den wir vor allem zwei 

Damen zu verdanken haben: Frau Heikal und Frau 

Noha, die schon in der Vorbereitungszeit alles in 

die Wege geleitet haben, die den Kontakt zu den 

Händlern und somit auch zu den Autoren aufgebaut 

haben, die geplant und geworben haben und die 

nun, an diesen drei Tagen, unermüdlich zwischen den 

Ständen umhergewirbelt sind, damit alles glatt ablief. 

Uns bleibt also zu sagen: Vielen Dank Frau Heikal, 
vielen Dank Frau Noha!!!
Bericht: Martin Schnackenberg 

                                                        

  Fotos: Meike Schröder & G. Wruck-Spiering

Fotos: Meike Schröder & G. Wruck-Spiering
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Die Bücherbörse

Interview mit Frau Heikal über die Bücherbörse!

Warum wird die Bücherbörse 
immer im November 
veranstaltet?
„Der November ist der beste 
Monat, weil die deutschen Bücher 
gerade erst herausgegeben 
werden.“

Finden Sie, dass die deutschen 
und arabischen Bücher sich 
ausgleichen?
„Teilweise schon. Dieses Jahr 

haben wir mehr arabische Bücher besorgt, denn wir verfolgen das Ziel, dass sich alle 
Sprachen der Schüler und Schülerinnen verbessern.“

Glauben Sie, dass diese Bücherbörse erfolgreicher als die vergangenen war?
„Ja, diese Bücherbörse war bisher die erfolgreichste.“

Warum ist die Zeit einer Bücherbörse begrenzt?
„Die Zeit ist begrenzt, damit die Buchhandlungen Rabatt anbieten können, ohne 
Geldverlust zu haben.“

Wann fanden die vorherigen Bücherbörsen statt?
„Das erste Mal fand sie im Januar 2007 statt, anschließend jährlich im November.“

Waren die Schülerinnen an der Bücherbörse interessiert?
„Ja, sehr viele von den Schülerinnen waren sehr interessiert und kauften viele Bücher. 
Außerdem sagten die Buchhändler, dass die DSB-Schülerinnen das größte Interesse 
zeigten.“

Das Interview mit Frau Heikal führten Bassant, Joy, Laila (8b) und Taya (8a)
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Die Mädchen  Klassen 1a und 1b haben sich gut in die 
DSB- Familie eingelebt.
Die Mädchen wissen schon gut im Gebäude Bescheid, 
sie finden den Weg zur Ärztin, zum Kopierraum und 
freuen sich natürlich auf die Pausen, 

Die „ großen“ Mädchen der Klassen 7a, b haben den 
Kleinen hilfreich als Klassenpatinnen unter die Arme 
gegriffen.

Die „ Kleinen“ lernen freudig mit ihren Lehrerinnen 

und spielen in den Pausen mit dem neuen 
Pausenspielzeug. 
Natürlich dürfen sie auch ihre Puppen oder 
Kuscheltiere als Gäste mit in die Schule bringen, 
damit diese sehen, was die Mädchen alles in der 
Schule machen.
Vor den Klassenräumen hängen bereits erste„ 
Kunstwerke“ der Kinder.
Im Sportunterricht haben die Kinder viel Spaß an 
der Bewegung und am Spiel, im Musikunterricht 
wird gerne und mit Freude gesungen.

In der Vorschule und im Kindergarten haben sie mit ihren Erzieherinnen die deutsche Sprache so gut 
gelernt, dass sie dem Unterricht folgen können. 
Alle Mädchen freuen sich auf das, was noch im 1. Schuljahr kommen wird!

Bericht + Fotos: Gerda Wruck- Spiering, Rektorin, DSB/ Kairo ,GS- Leitung

Der schulische Alltag für die Mädchen der Klassen 1a, 1b



Daniel - Eine Weihnachtsgeschichte 
Wie bitte? Mit Jungs gemeinsam singen und 
spielen? 
Als der Kinderchor der DEO Frau Jacobi um 
Unterstützung bat, waren wir dabei. Fünfzehn 
Kinder aus der 4b und 2 Mädchen der 3b haben 
sofort ja gesagt. Wir fingen sofort an zu proben.
Die Jungen und Mädchen der DEO haben die 
Hauptrollen gespielt.  Aus unserer Schule hatten 
Lojayna (3b)  und Kamilia (3b) Engel gespielt und 
die anderen sangen mit dem Kinderchor der DEO.
In den Schulpausen haben wir hart geübt für die 
erste gemeinsame Probe,  die im Musikraum der 
DEO stattfand. Pizza und Getränke gab es dort als Verpflegung um uns für die Aufführung zu stärken. 
Wir lernten die Chorkinder der DEO gut kennen und es klang richtig schön mit so vielen Stimmen 
zusammen zu singen.

In der evangelischen Kirche in Boulak, wo der 
Gottesdienst stattfinden sollte übten wir auch noch 
einmal. Wir waren alle sehr gespannt, wie die 
Darsteller und die Erzählerin die Geschichte zum 
Leben bringen würden. Die Geschichte handelte 
von einem Hirtenjungen, der Daniel hieß. Eines 
nachts als er schlief weckte ihn ein Engel, der  
ihm berichtete, dass bald ein Kind geboren wird. 
Daniel müsse es finden. Er machte sich auf dem 
Weg um das Baby zu finden doch dann verlor er 
seine Schaffe nur um sie beim Jesuskind wieder zu 
finden. Sie waren eben schneller. 
Auch wenn wir dieses Schuljahr kein Weihnachts-   
programm hatten, konnten wir zumindest in unserer 

kleinen Besetzung ein wenig von der Weihnachtlichen Stimmung fühlen und hatten sehr viel Spaß 
dabei.

                                                                                                    Bericht & Fotos: Heather - Joy Jacobi 
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Am Donnerstag, dem 11.März 2010 ist die 
Klasse 4a nach Garden City zur Bibliothek 
Haneen gefahren. Dort gab es viele 
verschiedene Räume mit Büchern für Kinder, 
Jugendliche und große Leute. Wir durften in 
den Büchern blättern und auch lesen. Es gab 
auch eine Ecke mit CDs. Eine Frau hat uns erklärt, 
dass Nawal Mustafa die Bibliothek gegründet 
hat. Sie erklärte uns auch, dass die Bibliothek 
für Kinder in unserer Zeit gegründet wurde. Sie 
hat sie Haneen genannt, weil früher Haneen 
etwas ganz besonderes war. Frau Mustafa ist 
eine Schriftstellerin. Sie hat ein großes Büro in 
der Bibliothek und schreibt auch in der Zeitung 
„Neuigkeiten von heute“. 
Dann kam die Autorin Heba Salama und hat 
zwei Bücher gelesen. Im ersten Buch ging es 
um einen Jungen, der unglücklich war, weil er 
kurz, klein und schwach ist. Wir haben viel von 
dem Buch gelernt. Wir haben gelernt, dass 
jeder Mensch in etwas besonders gut ist. Und 
wenn unsere Freunde oder irgendjemand zu 
uns sagen, „das kannst du nicht“ soll man nicht 
traurig sein. Der Junge im Buch hatte eine gute 
Idee und alle seine Freunde waren überrascht 
und froh. Er hat es auch geschafft, weil seine 
Mutter ihm geholfen hat.
In dem zweiten Buch hat Frau Heba uns 
gezeigt, wie wir aus Sachen, die wir nicht mehr 
benutzen, schöne neue Sachen basteln können. 
Dieses Buch konnte man auch kaufen und Frau 
Heba hat für alle unterschrieben.
Wir haben noch Poster und Masken geschenkt 
bekommen und sind dann zur Schule 
zurückgefahren. Wir hatten viel Spaß und 
haben viel gelernt. Es war ein toller Tag.

Bericht: Klasse 4a
Fotos: Elisabeth Jestädt

Besuch der 4a in der Haneen Bibliothek
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Alle Grundschulkinder der Klassenstufen 1 - 4 und ihre 
Lehrkräfte hatten Eltern und Gäste zu einer Martinsfeier in 
die DSB eingeladen.
Die Mädchen hatten mit den Lehrkräften Stablaternen 
gebastelt und sie bunt bemalt, so dass sie nun an diesem 
Abend durch die Kerzen wunderschön zur Geltung kamen.
Viele helfende Hände hatten mitgeholfen, die Kerzen in 
den Laternen anzuzünden.
Der Schulhof der DSB erstrahlte von all den Kerzen, die 
in den Laternen der Kinder brannten. Auch die Bühne und 

die am Portal 
wachsende Bougainvillae waren  mit Laternen dekoriert 
worden.  
Die Mädchen hatten sich für die Feier sehr schön angezogen 
und erwarteten aufgeregt den Beginn der Feier.
Mit Tänzen und Laternenliedern wurde an das alte deutsche 
Brauchtum erinnert.
Die Martinsgeschichte wurde in arabischer Sprache 
vorgetragen und von Schülerinnen der Klassenstufe 4 
szenisch dargestellt.  So erfuhren alle Eltern und Gäste, 
warum man das Martinsfest in Deutschland feiert. 

So wie der Heilige Martin seinen Mantel teilte für einen Armen, so hatten auch die  Kinder an die 
Armen gedacht und Lebensmittel gespendet.
Die Verteilung der Lebensmittel wird dankenswerterweise 
von den  Schwestern vom Heiligen Karl Borromäus 
übernommen. 

Zum Schluss der Feier gab es für jedes Kind noch süße„ 
Martinswecken“.
In Erwartung eines Fußballsieges der ägyptischen 
Mannschaft begaben sich dann alle frohen Mutes auf den 
Heimweg.

Gerda Wruck- Spiering, Rektorin , GS- Leitung der DSB

Martinsfeier der Grundschule am 14. 11. 2009
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Am Montag, den 7.12.09 war es wieder einmal soweit. Aufgeregte Stimmen, Unruhe in  den Gängen 
und neugierige Nachfragen der Mädchen kündigten das Erscheinen des Nikolaus` in den Klassen 
bereits vorab an. Trotz der eintägigen Verzögerung hatte er es sich nicht nehmen lassen wollen, unsere 
ersten und zweiten Klassen zu besuchen und nach dem Rechten zu schauen.

Kaum angekommen, durften die Mädchen 
ihm sogleich ein Nikolaus-Lied singen. 
Anschließend sollten sie Fragen zur Schule 
und ihren Unterrichtsfächern beantworten. 
Mitunter fragte der Nikolaus auch gezielt 
nach Themen aus dem Unterricht. Die 
Mädchen erzählten ihm begeistert, was sie 
gerade neu gelernt haben und wie es ihnen 
in der Schule gefällt.

Zum Abschluss bekam jede Schülerin ein 
kleines Geschenk. Lebkuchenherzen und 

Bonbons waren vom Nikolaus liebevoll eingepackt worden und wurden 
nun überreicht.

Leider hatte der Nikolaus nur wenig Zeit, aber die Mädchen waren 
trotzdem glücklich, dass er auch in diesem Jahr vorbeigekommen ist.

Danke, lieber Nikolaus, und hoffentlich bis zum nächsten Jahr.

Bericht: Matthias Lewandowski
Fotos: Meike Schröder

Besuch vom Nikolaus
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In diesem Jahr fand das Sport- und Spielefest 

der Grundschule der DSB auf dem Sportgelände 

der DEO statt. 

Die Sportlehrkräfte hatten sich für die Mädchen 

viele sehr unterschiedliche Aktivitäten

ausgedacht. Nach einer Aufwärmgymnastik für 

alle Mädchen ging es an die Aufgaben.

Von Sackhüpfen über Dosenwerfen, 

Mäuseschwanzziehen, Völkerball oder Staffellauf 

war für jedes Mädchen etwas dabei, das ihm 

Spaß machte und wo es Kraft, Ausdauer und  

Geschick einsetzen konnte. 

Am Schluss gab es 8 Siegerklassen, denn alle 

Mädchen der Grundschule hatten sich mit großem 

Elan in die Aufgaben gestürzt. 

Nach der Siegerehrung fuhren alle Kinder fröhlich 

und müde mit den Bussen zur DSB zurück.

Die Klassenurkunden schmücken nun die 

Klassenräume.

Bericht: G. Wruck- Spiering, Rektorin, GS-    
Leitung der DSB
Fotos: Elisabeth Jestädt-Knüttel

Sport-und Spielefest der Grundschule, März 2010
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Sport-und Spielefest der Grundschule, März 2010
Ein gemeinsamer Ausflug aller acht Grundschulklassen 
– das hatte es lange nicht gegeben.
Und zusammen in die Wüste – wohl noch nie.
So fuhren wir am Donnerstag, den 25.3. gemeinsam 
in vier großen DSB-Bussen zu den Pyramiden von 
Dahshour. Kaum angekommen, verwandelten wir 
den ruhigen und kargen  Ort schnell in einen riesigen, 
lebendigen Sammelpunkt. Etwaige ortsansässige 
Tiere brachten sich schnell in Sicherheit und suchten 
das Weite.
Hatten einige Mädchen anfangs noch kleinere 
Berührungsängste mit der unvertrauten Umgebung 
(Gibt es hier Schlangen? Wo sind die Skorpione?), 
stellten alle schnell fest, dass man auch in der Wüste 
viele tolle Sachen machen kann. Einige umrundeten mehrmals die Knick-Pyramide, andere ließen 
sich erst einmal zu einem ausgiebigen Picknick nieder. Zudem wurden Steine gesammelt und Spiele 
organisiert. Besonders aktiv waren die Fußballerinnen, die mit Herrn Hani vor der großen Pyramide 

bolzten.
Nur das Wetter wollte nicht so richtig mitspielen. 
Zwar blieb es bis kurz vor Abfahrt trocken, 
aber ein kräftiger Wind setzte insbesondere 
den dünn bekleideten Schülerinnen zu. Einige 
Mädchen machten auf diese Weise auch neue 
Erfahrungen mit den Wetterverhältnissen in 
der Wüste.
Insgesamt kann ein positives Fazit gezogen 
werden. Der Ausflug hat einen Beitrag dazu 
geleistet, dass viele Mädchen ihr Land einmal 
von einer neuen Seite kennen gelernt haben. 
Zudem gab es vielfältige Kontakte über die 
eigenen Klassen hinaus.

Unsere Mädchen sind mittlerweile in ihre 
Lebenswelt zurückgekehrt. Und es heißt, 
dass auch die Wüstentiere nach Dahshour 
zurückgekommen sein sollen. Es bleiben die 
Erinnerungen und wichtigen  Erfahrungen 
dieses Tages, die den Schülerinnen ihr Land 
ein Stück näher gebracht haben.
Mal sehen, wohin es uns im nächsten Schuljahr 
zieht. 

Bericht: Matthias Lewandowski
Fotos: Matthias Lewandowski + Dina Taufik

Wüstenausflug der Grundschule am 25.2.2010
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 Annett   Gröschner    an der
  DSB

Wie werde ich eine Schriftstellerin, was 
verdient man als Journalistin, schreiben Sie 
sich Ihre Gedanken immer sofort auf, wie 
gehen Sie mit Kritik um und welchen Autor 
mögen Sie besonders? Diese und ähnliche 
Fragen stellten die Schülerinnen der elften 
und zwölften Klassen der Schriftstellerin 
Annett Gröschner, als diese kürzlich die DSB 
besuchte. Die Autorin stellte sich zunächst 
vor, las dann aus ihrer Kurzgeschichte „Die 
Rache“ und beantwortete anschließend die 
Fragen der Schülerinnen. 

Frau Gröschner ist eine renommierte 
Schriftstellerin (ausgezeichnet z.B. mit dem 
Anna Seghers Preis), die sehr vielseitig 
beschäftigt ist.- Sie arbeitet als Autorin, als 
Wissenschaftlerin, als Pro- jektleiterin und 
– was für die Schülerinnen von besonderem 
Interesse war – auch als Lehrerin für 
kreatives Schreiben. Viele Fragen drehten 
sich daher auch um diesen Bereich, um 
den Produktionsprozess, um das Leben 
als Schriftstellerin: Wann schreibt man, 
wie schreibt man, wie kann man seinen 
Stil verbessern, wie bewusst schreibt man, 
welches Hauptmotiv haben Sie, und haben 
Sie auch immer eine Intention im Kopf? Die 

Autorin antwortete darauf  umfassend, so 
dass ins- gesamt sehr gut deutlich wurde, 
wie das Leben einer freien Autorin aussieht 
(bis hin zu den finanziellen Engpässen). Sie 
erklärte, dass man, um schreiben zu können, 
erst einmal selbst sehr viel lesen muss, man 
muss „selber erst einmal viel zur Kenntnis 
genommen haben“, um die Sprache und 
Literatur kennen zu lernen und um Inspiration 
zu bekommen. Außerdem sollte man seine 
Werke anderen zur Kritik vorlegen, auch 
wenn es nicht immer einfach ist, mit Kritik 
umzugehen. Schließlich - und das ist vielleicht 
das Wichtigste: Man muss etwas zu sagen 
haben! Und dafür muss man auch etwas 
erlebt haben, und erleben kann man nur, 
wenn man reist, wenn man sich austauscht, 
wenn man mit den Menschen spricht und 
diese beobachtet, wenn man sich also regt 
und aufmerksam durch die Welt geht. 
Angesprochen auf ihr Lieblingsmotiv, sagte 
die Schriftstellerin, dass sie sich sehr mit der 
politischen Situation des letz- ten Jahrhunderts 
beschäftigt  habe, dass ihr die Teilungen und 
die Tren- nungen im Verlauf der Katastrophen 
des letzten Jahrhunderts nahe gingen, dass 
also auch Berlin als Stadt (und als Symbol 
der Trennung) ein wichtiges Thema für  sie 
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sei und dass sie schließlich sich vor allem 
mit weiblichen Figuren beschäftigt habe, 
da sie auch in der Frauenbewegung aktiv 
gewesen sei. Damit war auch der Bogen zur 
vorgelesenen Geschichte wieder geschlagen, 
denn dort ging es um den Mauerfall und wie 
die Autorin diesen erlebt hat. Die weiteren 
Fragen der Zuhörerinnen gingen also auch in 
diese Richtung, vor allem war nicht verstanden 

worden, warum die Autorin beinahe traurig 
war, als die Mauer fiel. Sie sagte, dass es 
damals eine sehr spannende Phase gewesen 
sei, auf einmal konnte man alles sagen, 
nachdem die Diktatur gefallen war. Man 
konnte alles diskutieren, man konnte alles 
aussprechen, man konnte alles träumen. 
Und als dann die Mauer fiel, da interessierte 
sich  die Mehrheit nur noch für 
die finanziellen Seiten der Einigung, nicht 
mehr für die politischen. Und dies hinterließ 
bei vielen Intellektuellen einen schalen 
Beigeschmack, auch bei Annett Gröschner, 

denn sie hätte gerne ein neues, ein 
gerechteres Land gebaut. Stattdessen wurde 
die DDR von der Bundesrepublik gefressen, 
so die Autorin, und es blieb nichts von dem, 
was vielleicht auch gut war. Das war die 
späte und einfache „Rache“ der ehemaligen 
Machthaber. Sie wollten keine Diskussionen, 
sie wollten keine Veränderungen, sie wollten 
kein neues Land. Und als sie die Mauer so 
plötzlich geöffnet haben, da war es mit all 
dem tatsächlich vorbei, denn die meisten 
Menschen interessierten sich jetzt für 
anderes, es war, als hätten sie, die gestürzten 
Machthaber, gewusst, dass sie sich auf 
diese Weise sozusagen nachträglich rächen 
konnten an der Bürgerrechtsbewegung.

Dieses und noch einiges mehr berichtete 
Frau Gröschner, und am Ende konnten alle 
nur feststellen, dass sich ihr Besuch wirklich 
gelohnt hat. 

In einem Nachgespräch betonte die Autorin, 
dass sie von der Disziplin und vor allem von 
den intelligenten Fragen der Schülerinnen 
sehr begeistert war, dass es ihr Spaß gemacht 
habe und dass sie gerne wiederkäme. Und 
als Abschluss bleibt nur zu sagen: Wir sehen 
das genauso!

Wir bedanken uns sehr herzlich beim 
Goetheinstitut, das den Kontakt mit der 
Autorin vermittelte.

Bericht: Martin Schnackenberg
Fotos: Meike Schröder
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Gudrun
Pausewang

an der
DSB 

„Ich wollte eigentlich nie Lehrerin werden. 
Aber ich wollte schon seit meiner Jugend 
immer nach Südamerika! Eine Lehrerin hat 
durch ihren Unterricht diesen Traum in mir 
geweckt. Und deshalb wurde ich dann selbst 
Lehrerin, denn nur auf diese Weise konnte 
ich meinen Jugendtraum verwirklichen, ich 
konnte Südamerika besuchen - und zwar als 
Lehrerin an verschiedenen deutschen Schu- 
len in Chile, Venezuela und Ko-lumbien, was 

ich sonst nach dem Krieg nie hätte finanzieren 
können.“ Mit diesen verblüffenden Aussagen 
überraschte Frau Pausewang die Schülerinnen 
der DSB, den anwesenden Kollegen blieb 
allerdings während ihres Besuches nicht 
verborgen, dass die Autorin durchaus über 
großes pädagogisches Geschick verfügt, so 
ganz falsch kann sie also als Lehrerin nicht 
gewesen sein!
Nun aber, nach ihrer Pensionierung, ist Frau 
Pausewang nur noch Autorin – und als solche 
hat sie auch die DSB Kairo besucht bzw. 
befindet sie sich auf Lesereise in Ägypten 
und spezielle an den deutschen Schulen, 
was möglich wurde durch die finanzielle 
Unterstützung des Auswärtigen Amtes und 
der deutschen Botschaft Kairo. Der Besuch 
dieser Schriftstellerin, die ein ungeheures 

Werk geschaffen hat (88 Bücher, davon 
einige verfilmt), ist, nach dem Besuch von 
Annett Gröschner, ein weiterer literarischer 
Höhepunkt in diesem Schuljahr. 
Frau Pausewang hat vor Schülerinnen der 
vierten und der achten Klassen aus ihren 
Werke gelesen, vorher aber berichtete sie 
von ihrem wechselhaften Leben. Früh erlebte 
sie als eines von sieben Kindern Krieg, 
Nationalsozialismus, Flucht und den Verlust 
des Vaters durch den Krieg. Nach dem Krieg 
studierte sie auf Lehramt und konnte so den 
oben beschriebenen Traum verwirklichen. 
Sehr viel später hat sie dann noch einmal 
Germanistik studiert und dieses Studium 
hat sie nach ihrer Pensionierung nicht nur 
abgeschlossen, sie hat sogar noch den 
Doktortitel erworben. Frau Pausewang ist 
ganz offensichtlich ein sehr disziplinierter, 
fleißiger Mensch, ansonsten wäre es ihr nicht 
möglich gewesen, ein so umfangreiches Werk 
vorzulegen und auch noch bis ins hohe Alter, sie 
ist immerhin schon 81 Jahre alt, so produktiv 
und rege zu sein. Immer noch ist sie einige 
Monate im Jahr auf Lesereise (im Frühjahr 
und im Herbst), immer noch produziert sie in 
den Wintermonaten und immer noch gönnt 
sie sich nur im Sommer freie Zeit für Reisen, 
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Gäste und Freunde. Ihre Werke sind vielfach 
prämiert (das bekannteste und erfolgreichste 
Werk, „Die Wolke“, mit dem Deutschen 
Jugendliteraturpreis) und sie bedient ein 
breites Lesepublikum; sie hat Bilderbücher 
geschrieben, Kinder- und Jugendliteratur und 
auch noch eine ganze Reihe von Romanen für 
Erwachsene, womit sie ihre schriftstellerische 
Karriere auch begann (im Alter von 30 Jahren 
erstmals publiziert). Thematisch drehen 
sich die Bücher um ihre Lebensthemen, die 
da lauten: Elend in Südamerika, Schutz der 
Umwelt, Nationalsozialismus und Nie wieder 
Krieg!
Vor den Schülerinnen der DSB hat Frau 
Pausewang aus ihrem bekannten „Räuber 
Grapsch“ und aus dem Werk „Streik der 
Dienstmädchen“, welches eine wahre 
Begebenheit zur Grundlage hatte und soziale 
Ungerechtigkeiten in Südamerika anprangert, 
gelesen. Und guckt man sich den „Räuber 
Grapsch“ genauer an, dann stellt man fest, 
dass auch dieses Kinderbuch im weitesten 
Sinne ein „soziales“ Buch ist, welches davon 
handelt, wie Menschen miteinander umgehen 
sollten, auch wenn sie das nicht immer 
schaffen. Frau Pausewang sagte selber, dass 
sie keine heile Welt darstellen wolle, denn 
so könne man sich die Welt zwar wünschen, 
die Realität sehe dann aber doch (leider) oft 
anders aus.
Im Anschluss an die Lesung gab es dann 
noch Platz für ausführliche Fragen und 
Frau Pausewang zeigte sich begeistert vom 

Wissensdurst der Schülerinnen, welcher 
einem in Deutschland  so nicht begegne. 
Gerade die Fragen, bzw. die Beantwortung 
derselben, bildeten einen Höhepunkt des 
Besuches der Autorin, denn es wurden alle 

Bereiche des schriftstellerischen Schaffens 
angesprochen. Wie entsteht ein Buch 
(zunächst braucht es immer eine Idee, 
dann ein Handlungskonstrukt, dann die 
Ausformulierung), wann schreiben Sie (von 
Dezember bis Ostern, von 8-20 Uhr, mit kleinen 
Pausen), schreiben Sie auch Liebesromane 
(Ja!), wie schreiben Sie (am Computer), was 

war ihr erstes Kinderbuch („Hinterm Haus 
der Wassermann“), was braucht man als 
Autorin (Phantasie!), wie werden Sie inspiriert 
(tatsächliche Begebenheiten, Reisen, Musik), 
wann haben Sie mit dem Schreiben begonnen 
(schon am Ende des ersten Schuljahres), 
gibt es noch mehr Geschichten vom Räuber 
Grapsch (Ja!)?  Und so weiter und so fort. 
Erst das Klingeln hat die letzten Fragen 
unterbrochen und einige Schülerinnen 
haben dann sogar noch Zettel mit weiteren 
Fragen abgegeben, vielleicht schafft es Frau 
Pausewang später noch, darauf ausführlicher 
zu antworten.
Nur eine Frage konnte Frau Pausewang nicht 
beantworten, das war die Frage nach dem 
Buch, welches ihr selbst am besten gefalle. 
„Das kann ich genauso wenig beantworten 
wie Menschen, die man fragt, welches ihrer 
Kinder sie am meisten lieben, denn jedes 
hat seine ganz eigenen Qualitäten!“ Dem ist 
nichts hinzuzufügen!

Bericht: Martin Schnackenberg
Fotos: Meike Schröder
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Besuch der

Schriftstellerin
Nahed El Sayed

Besuch

Heute besuchte die Schriftstellerin Nahed el Sayed 
die DSB und diskutierte mit den Schülerinnen der 
Klasse 5a und 5b nicht nur die Legende über die 
Protagonistin ihres gleichnamigen Kinderbuches 
Arustel Nil, sondern auch die lebenswichtigen und 
allmählich sich verändernden Tragesäulen des 
längsten Flusses der Welt.

Die Schriftstellerin schreibt für Kinder Bücher, die, wie 
in unserem Beispiel, auf einer Legende beruhen. Im 
alten Ägypten gab man dem Nil Nilbräute als Opfergabe 
und hoffte auf gute Ernten durch die Nilschwemme. 
Das Besondere daran ist, dass Frau Nahed zur 
heutigen Zeit überschwenkt und diese ‚Arustel Nil‘ 
(Nilbraut), deren Heimat der Nil ist, über die immer 
größer werdende Verschmutzung des Nils klagen 
lässt.
Gleichzeitig sucht sie mit anderen Menschen, heute 
mit unseren Schülerinnen, nach Wegen, dieser 
Katastrophe entgegenzusteuern. 
 
Einige Schülerinnen haben professionell genau die o.g. 
Probleme und Herausforderungen in Szene gesetzt.  
Seit etwa 10 Monaten arbeiten wir mit dem 
Kulturzentrum HANEEN zusammen. Das ist eine 
private Initiative von Kulturschaffenden, vor allem 
Schriftstellern. Die jungen Schriftsteller auf der 
Bücherbörse kamen ebenfalls über diese Schiene 
zu uns. HANEEN hatte einen Stand auf der 
Bücherbörse und war, obwohl noch neu bei uns, 
gleich Anziehungspunkt für viele Schülerinnen. 
HANEEN ist in Garden City gelegen und leicht für unsere Schule erreichbar. 
Zukünftig geplant sind Ausflüge jüngerer Kinder dorthin. 
 
Die Mädchen verfolgten aufmerksam und sehr interessiert der Diskussion in dem großen 
Plenum und nehmen viele konstruktive Anregungen aus derselben mit.

Fotos: Bassant (8b) und Meike Schröder
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Impressionen einer
Schülerin
„Schmeiß das bitte in den Papierkorb!” , „Heb das 
bitte vom Boden auf!“

Solche Sätze bekommen die Schülerinnen der 
5.  Klasse oft zu hören. Allerdings haben diese 
Aufforderungen eine völlig neue Bedeutung 
bekommen.
Am Montag den 8.2.2010 bekam unsere Schule 
Besuch. Die Klassen 5a und 5b empfingen in der 
6. Stunde im Musiksaal die Kinderbuchautorin Frau 
Nahed ElSayed. Ziel des Besuchs war es, die Mädchen 
darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist 
die Natur zu schützen und insbesondere den Nil. 
Dabei sollte die Präsentation ihres Buches „Arust 
el Nil“ helfen. Nach einer kurzen Einführung von 
Frau Noha und dem anschließenden Dank von Frau 
ElSayed ging es dann auch los.
Das Buch selbst handelt von einem jungen Mädchen, 
das zur Zeit der Pharaonen als Opfer für den Nil 
darin geworfen wurde. Damals sollte nämlich die 
Schönste -in Hoffnung auf baldige Flut- dem Nil als 
Braut geschenkt werden.
Das Buch umfasst nun ihre Eindrücke unter 
Wasser, die im Laufe der Zeit mit der wachsenden 
Verschmutzung des Nils immer negativer wurden. 
Frau ElSayed schaffte es, die Schülerinnen begeistert 
an ihrer Präsentation teilnehmen zu lassen. So wurde 
eine kurze Szene zur Schilderung der verschiedenen 
Verschmutzungsmöglichkeiten des Nils aufgeführt.
Schließlich kamen die Mädchen selbst auf Wege, 
die zur Verbesserung des Zustands des Nils hilfreich 
sein könnten.
Die Präsentation war ein voller Erfolg, und die 
Mädchen verabschiedeten sich mit dem Willen zu 
versuchen, es dem „jungen Mädchen“ im Nil wieder 
gemütlicher zu machen.

Bericht: Afnan El-Gayar, 11b
Fotos:    Bassant, 8b
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1) Die Lampe:

Schaut euch dieses Foto an und denkt 
euch  etwas  dazu!  Was  seht  ihr?  Ich  habe  
dieses Foto vielen Leuten gezeigt, und 
jeder von ihnen hat sich etwas anderes 
dazu ausgedacht. Z.B. hat sich einer 
der Befragten vorgestellt, dass das ein 
Netz   im   dunklen   Innern   eines  Berges  
ist, wo die Sonne hindurch scheint, und 
an diesem Netz sind kleine Figuren, die 
tanzen. Eine andere Person hat sich 
gedacht, dass das ein Traumfänger ist. 
Ein Dritter hat gesagt, das wäre eine Uhr. 
Doch  in  Wahrheit  ist  das  eine  Lampe,  die  ich  von  unten  fotografiert  habe.  
Dieses Foto zeigt, dass die Fantasie der Menschen völlig unterschiedlich sein 
kann.

Maria Darwish (8b): Warum ich Kunst und Musik liebe

Ich   liebe  Kunst   seit   ich   ein  Kind  war.  
Ich   habe   bereits   im   Alter   von   zwei  
Jahren  mit   dem   Zeichnen   begonnen.  
Ich  begann  Klavier  zu  spielen,  als  ich  
5  Jahre  alt  war.
Seit  zwei  Jahren  fotografiere  ich.  Also,  
ich bin „süchtig“ nach Kunst. 
Ich  beschäftige  mich  mit  Kunst,  wenn  
ich gelangweilt bin, wenn ich böse 
bin...es  ist,  was  mich  glücklich  und  zufrieden  macht.  Ich  muss  jeden  Tag  etwas  
zeichnen. 
Wenn ich älter bin, will ich in einem Bereich arbeiten, der mit Kunst zu tun 
hat. 
Alles was ich mache, egal, was es ist, muss mit Kunst zu tun haben. 
Ich  liebe  Kunst  und  Musik.

Kunst
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2) Die Hände:

Dieses Foto wurde in Siwa aufge-
nommen. “Henna” sind besondere 
Zeichnungen, die traditionell den 
Beduinen in Siwa zu Festen und 
Hochzeiten gemalt werden.                                
Ein siebenjähriges Mädchen trug 
ihre schönsten Kleider. Sie hatte 
sich außerdem geschmückt. Dazu 
gehörte auch noch das traditionelle 
“Henna”.                              
Mir gefällt dieses Foto sehr, weil es 
die verschiedenen Bräuche anläs-
slich von Feiern der ägyptischen 
Kultur zeigt.

3) Die Ente:

Dieses Foto ist eines meiner Lieb-
lingsfotos, weil es die Vielfalt der 
einfachen Lebewesen zeigt.                                  
Das Bild ist sehr einfach. Es ist bloß 
eine weiße Ente mit einem orange-
farbenen Schnabel.
ABER,   die   Art   wie   sie   fotografiert  
wurde, ist das, was sie schön und 
künstlerisch macht!  
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Überall im Schulgebäude begegnen uns Ergebnisse aus dem Kunstunterricht bei Frau 
Lämmel. Sie geben Anlass zu Diskussionen, Staunen, ästhetischer Zufriedenheit. 
Einige ausgewählte Werke werden im Folgenden beschrieben.
Taucht ein und genießt den Augenschmaus. 

Klasse 4b:
Thema: Maske

Technik: Scherenschnitt

Die Schülerinnen haben selbstständig eine Maske entworfen, einen Schnitt derselben angefertigt, die 
zugeschnittenen Stücke rechts und links geklappt und abschließend aufgeklebt.

Klasse: 5a +b
Thema: Des Kaisers neue Kleider

Technik: Wasserfarben-Farben mischen Farbkontraste

Die Schülerinnen sollten einen „neuen“ sichtbaren Königsmantel, der aus vielen verschiedenen 
Rottönen besteht, gestalten, nachdem sie das Märchen von Andersen „Des Kaisers neue Kleider“ im 
Unterricht gehört hatten.

Klasse 5b (2008/09)
Thema: Eine Märchenstadt

Der Umgang mit Wasserfarben wurde vertieft, und es sollte deckendes Malen geübt werden. So 
ging der praktischen Arbeit ein Wettbewerb voraus, der die Schülerinnen aufforderte, möglichst 
viele unterschiedliche Blautöne zu mischen. Mittels einer Stadtansicht von New York wurde die 
„Staffelung“ als künstlerisches Mittel der Raumdarstellung eingeführt und sollte bei der Darstellung 
einer „blauen Märchenstadt“ angewendet werden..

Kunst

151



Klasse: 6a +b
Thema: Frisuren

Technik: Zeichnen mit Fineliner (Grafik)
Nachdem die  Schülerinnen sich selbst im Unterricht frisiert hatten, wurden ihre Frisuren grafisch 
festgehalten.

Klasse: 8a +b
Thema: „Schwarm, Herde, Scharr“

Technik: Hochdruckverfahren, Fingerabdrücke wurden zu Tieren gestaltet

Klasse: 8a +b
Thema: “ Schwarm, Herde, Scharr“

Technik: Linoldruck

Verfahren:  Die Linolplatte wurde als Stempel benutzt. Es wurde von vorne nach hinten
                      in unterschiedliche Farbintensität gestempelt um räumliche Tiefe zu erzeugen.

Klasse10b 
Thema: Impressionismus - Porträt
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Technik: Ölpastellkreide

Die Schülerinnen besuchten zunächst das Khalil Mahmoud Museum, um an Werken von Monet, Sisley, 
Pissarro und Renoir die Darstellungsweise und Intention impressionistischer Künstler zu untersuchen.
                
Praktisches Verfahren:    Zur Vorlage dienten schwarz-weiß Fotokopien  römischer Mumien-Porträts,         
                                   die in impressionistischer Manier, d.h. Anwendung des Virgulisme und    
                                   Gebrauch der Spektralfarben, gestaltet werden sollten.

Klasse: 11b
Thema: Realismus- Naturalismus- Idealismus

An Hand von Werkbeispielen verschiedener Künstler (Waldmüller, Picasso, Dürer)
wurden die Gestaltungsmittel des Naturalismus, Realismus und Idealismus erarbeitet.
Mittels eines Gedichtes von Pierre Selos sollten die unterschiedlichen Stimmungen des Gedichtes 
gestalterisch umgesetzt werden (Realismus/ Idealismus).

Technik: Farbige Collage  und grafische Strukturen (Fineliner)

Beschreibungen: Dimah (8a) & Frau Lämmel
Fotos: Dimah (8a)
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Seit Beginn dieses Schuljahres ist ein DSB-
Orchester im Entstehen. Die ersten Schritte 
wurden sicherlich mit einer gewissen Skepsis 
betrachtet, hatte die DSB seit ihren Anfängen, 
und diese liegen schon über 100 Jahre zurück, 
bisher kein solches Ensemble. Da an der ganzen 
Schule zu wenige Instrumentalisten vorhanden 
waren, um ein „komplettes“ Orchester 
aufzubauen, reifte der Plan, als ersten Schritt 
einen Geigen- und Bratschenlehrer an der 
Schule zu engagieren, der 8 Schülerinnen 
im Kleingruppenunterricht à 2 Personen im 
Geigen- und Bratschenspiel unterweisen sollte. 
Inzwischen kamen ein zweiter Violinlehrer und 
eine Cellolehrerin hinzu, sodass man davon 
ausgehen kann, dass in 1 bis 2 Jahren die 
Streichersektion des Orchesters sukzessive 
aufgestockt werden kann.

Auch die Sektion „Holzbläser“  wird dann gut 
besetzt sein. Zu den 2 schon mitspielenden 
Querflötistinnen werden im Laufe der nächsten 
1 bis 2 Jahre wahrscheinlich 2 Klarinettistinnen, 
eine Oboistin und eine Fagottistin hinzustoßen.
Die nächste und quasi letzte Ausbaustufe wird 

 Musik
Wir haben wieder

ein Orchester

die Integration von Blechbläsern sein. Dazu 
werden Schülerinnen gesucht, die eines der 
Instrumente Trompete, Posaune, Horn oder 
Tuba erlernen möchten. Da die Pauke schon 
besetzt ist und die Harfe voraussichtlich bald 
in das Ensemble integriert werden kann, 
lässt sich dann eine große Bandbreite der 
Orchesterliteratur darstellen – und nicht nur 
dies, zusammen mit dem DSB-Chor eröffnen 
sich ganz neue Perspektiven.

Einen ersten Auftritt hatte das DSB-Orchester 
(Schülerinnen der Klassen 4 bis 11) beim 
Familientag am 12. März 2010. Die Schülerinnen 
hinterließen einen so nachhaltigen Eindruck bei 
den ZuhörerInnen, dass ihnen angeboten wurde, 
auch beim Kultursponsorenabend am 23. April 
2010 in der Deutschen Botschaft Kairo das 
musikalische Programm mitzugestalten.

                             
                                      Hariolf Frankenreiter
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Am Donnerstag, den 11. Februar besuchte uns eine sehr interessierte Gruppe Studiosusreisender aus 

Deutschland in der Schule, nachdem sie Luxor und Aswan besichtigt hatten. 

Die Schülerinnen der Klasse 10b begrüßten sie 

herzlich und sangen ihnen das arabische Lied, 

„Helwa Ya Baladi“ vor. 

Anschließend hatten sowohl die Touristen als auch 

die Schülerinnen Gelegenheit einander Fragen zu 

stellen wie z.B. Fragen über ägyptische kulturelle 

und religiöse Traditionen.

Zuletzt baten die Schülerinnen ihnen Kekse an. 

Es war eine gute Möglichkeit sich kennen zu 

lernen und einen interkulturellen Austausch, wenn 

auch in einem begrenzten zeitlichen Rahmen, zu realisieren.

Bericht: Joy Nader (8b) & Laila Amr (8b)

Besuch
Studiosusreisende

tauschen sich mit

Schülerinnen der
                 DSB aus
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Le français 
autrement !

Studiosusreisende bewundern unsere Fähigkeiten
Wir, die Klasse 8a, haben uns auch dann 
mal dazu entschieden, Studiosusreisende 
zu empfangen.
Wir hatten die wundervolle Chance, 
uns am 18. März mit vielen netten 
Studiosusreisenden zu unterhalten. 
Wir empfingen sie mit zwei Liedern. 
Danach unterhielten wir uns mit Ihnen.
Die meisten Touristen fragten uns über 
die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männer in Ägypten. Da sagten wir ihnen, 
dass auch Frauen in Ägypten beruflich sehr 
erfolgreich sein können.
Zudem erfolgte ein Austausch darüber, 
inwiefern die Vorstellungen der Gäste von 

Ägypten der Realität entsprechen.
Außerdem zeigten sie großes Interesse 
an unseren Familienstrukturen. Sie fanden 
es auch beeindruckend, dass wir drei 
Fremdsprachen sprechen und uns in diesen 
sehr flexibel bewegen können. Zum Schluss 
bekamen wir Schokolade.

Bericht: Alia Sobhy  (8a) & Sarah Saad  (8a)
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Unterrichtsprojekt

Samedi, le 20 mars 2010, notre classe 7b a fait 
une salade de fruits dans la cuisine de l’école 
pendant les cours de français. Les élèves ont 
ramené des fruits de la saison. Chacune portait 
son tablier et des gants en plastique.                                               
D’abord, Mme Mirette, notre professeur de 
français, a divisé la classe en 6 groupes. Alors, 
un groupe a découpé les bananes en fines 
tranches, le deuxième groupe a épluché les kiwis 
et les a découpés en rondelles, le troisième a été 
responsable pour le découpage des pommes en 
petits morceaux. Le quatrième groupe a fait de 
jolis triangles d’ananas. Le cinquième a épépiné 
les raisins, le sixième a lavé les fraises et les a 
coupées en deux. Ensuite, après avoir terminé 
la préparation des fruits, nous avons disposé 
les bananes et les pommes dans un bol et nous 
les avons recouvertes du lait pour qu’elles ne se 
noircissent pas.
 C’est le moment du Sirop!
Nous avons mélangé dans le mixeur un verre 
de jus de goyave frais, 3 verres de lait, un jus 
d’ananas, une petite banane et une cuillère de 
sucre et nous l’avons versé sur les fruits  et on a 

mis le tout au frais pendant une bonne demie 
heure pour que la salade de fruits soit encore plus 
savoureuse ! Nous avons aussi préparé un autre 
sirop sans lait pour nos collègues chrétiennes 
parcequ’elles jeûnaient! “... … hummmmm… 
mais c’est bon ça!!!” et à la suite c’est l’avalanche 
des hummmmm… suivis par des “trop bon!” etc, 
etc… … la salade de fruits a fait son petit effet 
et toute la classe s’est retrouvée autour du même 
hummmmm… jusqu’a ce qu’il n’y en ait plus,… “

Notre classe 7b a fait cette activité pour 
apprendre le vocabulaire de cuisine, les noms 
des fruits et notamment les ustensiles de cuisine 
en français. C’était une bonne expérience pour 
notre classe et la salade de fruits était vraiment 
délicieuse!!!
Maintenant que vous avez les ingrédients, allez 
vite dans la cuisine et faites-le et n’oubliez pas de 
nous envoyer vos commentaires ! Voilà quelques 
conseils :
-Vous pouvez varier les fruits selon les saisons.
-Pour ressortir le jus des fruits, vous laissez 
macérer plusieurs heures.

Le français 
autrement !
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-Verser le sirop sur l’ensemble des fruits et laisser 
le refroidir.
-Pelez et découpez les fruits à votre goût afin de 
faire une belle présentation.
-Ce dessert est bon pour la santé et en plus ne 
fait pas grossir! …  et Bon appétit !

Classe 7b : Nada Ghanem
                 Nada Magued
                                                                    

    
                                                                                 

Das Mittelalter ist angebrochen
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Das Mittelalter ist angebrochen
Aufregung in der Klasse 7b. Passt das Kostüm? 
Kann ich meinen Text richtig? Habe ich alle 
Requisiten dabei? Das sind so die wichtigsten 
Fragen, die sich die Schülerinnen am 27.04.2010 
gestellt haben.
Im Geschichtsunterricht wurde ein Projekt 
erarbeitet, welches das Leben der Menschen 
im Mittelalter zum Inhalt hatte. In drei Gruppen 
wurde die Klasse eingeteilt und dann wurde erst 
einmal gearbeitet: Lesen, Inhalte besprechen 
und dann einen Plan erstellen, wie alles auf der 
Bühne umgesetzt werden kann. 
Gruppe Nummer eins beschäftigte sich mit 
dem Leben in einem mittelalterlichen Kloster. 
Nonnen und Mönche beherrschten die kleine 
Bühne des Klassenraumes. Von Novizen, Äbten 
und Äbtissinnen war zu hören. Auch wie schwer 
und enthaltsam das Leben in solch einem Kloster 
war. 
Die zweite Gruppe hat da schon ein besseres 
Leben darstellen dürfen: Das Leben der Ritter 
und des Adels. Der Weg eines Knappen von 
der Ausbildung, über den Ritterschlag bis hin zur 
Hochzeit war zu sehen. Auch ein Minnesänger 
brachte seine Sangeskunst zum Ausdruck.

Die letzte Gruppe hat sich mit dem kargen Leben 
der Bauern auseinandergesetzt. Tag ein, Tag aus 
ein Leben der Arbeit. Bestimmt wurde dieses 
durch die Jahreszeiten.  
Gut, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben. Jetzt 
gibt es nicht nur Arbeit und Enthaltsamkeit, sondern 
auch lustige Projekte im Geschichtsunterricht. 

Das Projekt hat allen sehr viel Spaß und zeigt 
einmal, dass Geschichte ein spannendes und 
lebendiges Unterrichtsfach ist.

André Koll

UnterrichtsprojektUnterrichtsprojekt
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Am Samstag, den 21.11.2009 hat die 
Klasse 11b in einem Kunstmuseum, nämlich 
das „Mr and Mrs Mahmoud Khalil Museum“, 
drei Schulstunden verbracht. Dort haben sie 
viele verschiedene Kunstwerke gesehen und 
bestimmte dieser Werke besonders betrachtet. 
Frage: Ihr wart ja im Mr and Mrs Mahmoud Khalil 
Museum. Wer hat das eigentlich organisiert?
Aya: Dieser „Ausflug“ wurde von unserer 
Kunstlehrerin, Frau Lämmel, organisiert. 
Die ganze Klasse war dabei, obwohl einige 
dieses Jahr keinen Kunstunterricht haben. 
Frage: Wie hat es dir, als Schülerin, die 
Kunst abgewählt hat, dort gefallen? 
Mirna: Ich fand das Museum ganz schön und 
modern. Obwohl ich keine Arbeitsaufträge hatte, 
habe ich den Besuch sehr genossen. Ich fand die 
Kunstwerke toll.
Frage: Was hat dir am besten dort gefallen?
Mayda: Mir hat die ruhige Atmosphäre dort 
sehr gefallen. Ich konnte mich gut konzentrieren 
und mir in Ruhe alles ganz gut anschauen. 
Das Gebäude selbst ist auch sehr schön. 
Nour: Ich fand die dort ausgestellten Gemälde 
faszinierend. Sie waren brilliant gemalt und 
haben bei uns Gefühle erweckt.
Heba: Für mich war es sehr interessant zu wissen, 
dass es so etwas in Kairo überhaupt gibt. Ich 
bin nämlich sehr interessiert an Kunst und finde, 
es ist eine super Gelegenheit, dass es solche 
Kunstwerke in Kairo zu sehen gibt.
Frage: Welche Informationen hast  du, deiner 
Meinung nach, von diesem Besuch gewonnen?? 

  

Besuch des Mr and Mrs Mahmoud Khalil    

 

Menna Amer (11b)

Kanzy: Wir haben durch die Werke, die 
wir uns intensiv angeschaut haben, den 
Impressionismus kennen gelernt und die 
Motive und Maltechniken besser verstanden. 
Aya: Wir haben ebenso verschiedene 
impressionistische Maler kennen gelernt und 

Unterrichtsprojekt

sehr berühmte Werke von ihnen untersucht. Am 
Ende haben wir mit Frau Laemmel die Ergebnisse 
unserer „Einzelanalysen“ verglichen und sie 
zusammengefasst, sodass jeder am Ende das 
gleiche Ergebnis hatte.
Nourhan: Ich fand es gut, dass jeder Zeit 
hatte, sich alleine die Bilder anzuschauen 
und sie alleine zu untersuchen, bevor 
wir das gemeinsam verglichen haben. 
Einige fanden es aber nicht so gut, dass sie sich 
auf bestimmte Bilder konzentrieren mussten und 
nicht genug Zeit hatten sich auch andere Werke, 
die sehr schön aussahen, anzuschauen.  
Trotzdem haben alle den Besuch genossen und 
auch davon gelernt. 

Unterrichtsprojekt
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Es ist 8.00 Uhr, Dienstag, der 27. 
April.  Zweiundvierzig Schülerinnen 
der Klassen 11a und 12a aus dem 
FOS-Zweig der DSB und zwei 
deutsche Lehrkräfte, Ursula Adams-
Grätz und Reinhard Grätz,  sitzen 
in einem der weißen Schulbusse der 
Schule und fahren los, in Richtung 
Ismailia. Sechzig Kilometer sind 
es bis zu Sekem. Endlich lässt der 
dichte Stadtverkehr etwas nach, die 
Bebauung wird flacher, die Wüste 
kommt zum Vorschein, rechts und links 
der Straße sind Sträucher und Bäume, 
am Boden verbunden durch schwarze 
Schläuche, die  das lebensnotwendige 
Wasser tropfenweise an die Wurzeln 
abgeben. Hier in dieser eintönigen Wüste hatte 
vor rund dreißig Jahren der Begründer von 
Sekem, Ibrahim Abouleish die Vision, aus dieser 
Einöde aus Sand und Steinen, in dieser flirrenden 
Sonnenhitze, eine Oase zu schaffen: „Brunnen, 
Bäume, Pflanzengrün und Blumenduft, Tiere, 
Komposthaufen, Häuser“. 

Und jetzt stehen wir hier, umringen einen jungen, 
ägyptischen Lehrer, der erst auf Deutsch, dann 
auf Arabisch uns von den Anfängen der Sekem-
Arbeit berichtet. Kaum zu glauben: es sieht  so 
selbstverständlich aus, dass es hier Straßen und 
Wege, weiße Häuser, Hallen, so viel Grünes 
und Blühendes gibt, dass man sich kaum noch 

vorstellen kann, dass es hier einmal ganz anders 
aussah.

Der Lehrer führt uns  in die nächstliegenden 
Häuser, in denen sich Werkstätten befinden:
eine Metallwerkstatt, eine Schreinerei, eine 
Weberei, eine Schneiderei, eine Elektro- und 
Elektronik-Werkstatt. Hier werden nach dem 
deutschen dualen Schul- und Ausbildungssystem 
junge Ägypter und Ägypterinnen ausgebildet. 
Sie haben an zwei Tagen Schule und Unterricht 
und an vier Tagen lernen und arbeiten sie in 
den Werkstätten. Was sie produzieren, wird 
gebraucht; und sie  werden selbst nutzen und   
benutzen, was sie gelernt haben herzustellen, die  
200 Lehrlinge, die hier eine dreijährige Lehrzeit 
absolvieren. 

Vor einem farbigen Organigramm bleibt der 
Lehrer stehen und erläutert uns, dass Sekem viel 
mehr ist als die Gurken und Tomaten, die Säfte 
und das Gemüse, das wir aus Kairo unter der 
Marke  „Isis“ kennen: 

Es gibt sechs Wirtschaftseinheiten: biologisch-
dynamischer Gemüseanbau und Lebensmittel-
verarbeitung, pestizidfreier Anbau von 

Die Sekem-Vision, ganz real
Die Klassen 11a und 12a zu Besuch bei Sekem               

UnterrichtsprojektUnterrichtsprojekt
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Baumwolle und Textilverarbeitung, Vieh- und 
Landwirtschaft, Kräuter- und Heilpflanzenanbau 
und damit verbunden Heilmittelforschung und 
Heilmittelherstellung. Isis, Hathor, Lotus, Misan, 

Libra und Atos heißen die Teilfirmen, die für den 
ägyptischen Markt, aber auch für Deutschland, 
Österreich, die Schweiz, ja auch für Kalifornien 
produzieren. 

Wir kommen an Klassenräumen vorbei, gehen 
zum Kindergarten, wo  süße kleine Kinder in 
ihren farbigen Kindergartenkittelchen auf ein 
Baumhaus klettern, auf Balken balancieren und 
dann hinunterspringen, im Haus mit Holztieren und 
Stoffpuppen sich in Kuschelecken zurückziehen 
können,  alles ist sauber und aufgeräumt, das 
wird ihnen früh beigebracht. Die Kinder sehen 
frei und glücklich aus und spielen ohne Scheu 
sofort mit einigen der Mädchen. 

Wir blicken in einen schönen Speisesaal. „Ja, am 
Anfang hatten wir ein, zwei Töpfe auf dem Feuer. 
Jetzt wird  hier täglich für tausendzweihundert 
Menschen gekocht“, sagt die deutsche Lehrerin 
Yvonne Floride, die seit siebenundzwanzig Jahren   
hier arbeitet und  unterrichtet. 

Kindergarten, Schule, Werkstätten, ja auch 
ein Medical Center mit täglich rund hundert 
Patienten, die aus der Umgebung hierher 
kommen – all das gehört ebenfalls zu Sekem, zu 
der  verwirklichten und sich weiterentwickelnden 
Sekem-Vision Ibrahim Abouleishs. 

Einhundert Hektar Land hier vor Ort dienen der 
Versorgung der Tiere, die wir zuletzt sehen  in 
ihren offenen Ställen, die Kühe und Ochsen, 
die Einjährigen und eine  ganze Reihe frisch 
geborener Kälbchen, die noch etwas steif auf 
ihren vier Beinen stehen. Dass es hier  ländlich 
ungewohnt  riecht, vergessen die Mädchen 
schnell, und einige füttern eine der schwarz-
weiß gefleckten oder eine der braunen Kühe mit 
frischem Grün.   

Ibrahim Abouleishs  Vision: Aus Wüste eine Oase 
machen.  Menschen    eine ganzheitliche Lebens-
weise ermöglichen, zu der  gesunde Nahrung und 

gesunde Kleidung, gesunde Pflanzen, Bäume und 
Tiere, Gesundheitsversorgung, Ausbildung und 
Bildung bis zum Abitur, ja demnächst der Aufbau 
einer Universität gehören. 

Gearbeitet wird gewinnorientiert, die Gewinne 
aber werden für den weiteren Ausbau von 
Sekem re-investiert und sie  fließen in die 
Altersversorgung, in Ausbildung, Bildungs- und 
Kulturarbeit. 

Rund sechshundert Schülerinnen und Schüler, 
zweihundert Lehrlinge, rund tausendzweihundert 
Mitarbeiter aus den umliegenden Dörfern, rund 
vierhundert assoziierte Landwirte, aber auch 
viele Bewunderer, Freunde und Unterstützer in 
der ganzen Welt – all das ist Sekem. Ibrahim 
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Abouleish und der Sekem-Gemeinschaft wurde 
für dieses Entwicklungsmodell im Jahre 2003 
der Alternative Nobelpreis verleihen, denn 
die Sekem-Vision ist  zukunftsweisend  für alle 
Menschen dieser Erde:

„Sekem“. Auf deutsch heißt das soviel wie 
„Sonnenhafte Lebenskraft“.  - 

Wir aber müssen leider schon wieder zurück. 
Der Schulbus wird pünktlich zur ersten Bustour 
gebraucht. Schon sind wir wieder in Verkehr und 
Großstadt, in Lärm und Abgasen. 

Aber die Idee von Sekem wird uns weiter 
beschäftigen, ganz sicher.

Bericht & Fotos: Ursula Adams-Grätz/Reinhard Grätz
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Klassenfahrt
10a/10b: Unsere Fahrt nach Luxor und Aswan

      

Sonntag  um  21h  begann  unsere  Fahrt.  Die  Zugfahrt  bis  Luxor  dauerte  10  Stunden.

1.  Tag:  Luxor  
Wir  besuchten  den  “Karnak-Tempel”  und  den  Tempel  von  Luxor.  Nachts  gingen  wir  alle  aus.

Als  wir  ankamen,  waren  wir  sehr  erschöpft. Mayar  spielte  uns  dann  ein  paar  Songs.

     
Als  wir  ankammen  gingen  manche  von  uns  
Fahrrad  fahren.
  Gloria,Christina  und  Mirna
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Mirna,  Christina  und  Nourhan  Sh.  an  Deck.  
Hinter  ihnen  kann  man  den  Luxor  Tempel  
sehen.

Abends  gingen  manche  Karetta  fahren.
Reem  O.,  Natalia,  Kenzy,  Alexia,  Marise,  
Gloria,  Sandrine  und  Basma

   

2. Tag: Luxor/Esna/Edfu

Nekropolis  von  Theben ,  Tal  der  Könige,  Hatschepsut-Tempel,  Kolosse  von  Memnon;;  Segeln  nach  
Esna;;  Auf  dem  Schiff  am  Abend  „Choktail  Party“;;  Über  Nacht  Segeln  nach  Edfu.

Esna  Tempel

Farah,  Nourhan  Sh.  ,  Kenzy,  Reem  O.,  
Alexia,  Carol,  Natalia,  Nada  und    Marise

Tal  der  Könige Basma,  Alexia,  Khoulud,  Mariam,  Yasmine,  
Hend,  Reem  Kh.  ,  Mayar  und  Nabila
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Sarah  B.,Natalie,  Hana,  Salma,  Farah,  Nourhan  
Sh.,  Malak,  Radwa  und  Nourhan  K.

Herr  Egger,  Hend  und  Reem  Kh.  vor  der  
Nekropole  von  Theben

Die  Ganze  Gruppe  vor  dem  Tempel  der  
Königin  Hatshepsut.

Sandra,  Marise,  Natalia,  Alexia,  Gloria,  Kenzy,  
Reem  O.  und  Nourhan  Sh.

Sarah  B.,  Natalie,  Hana  und  Farah  vor  dem  Hatshepsut  Tempel.

Nada  und    Gloria  beim  Tabu  spielen.
Vor  dem  Schlafengehen:  Alle  müde!

3. Tag: Edfu/Kom Ombo/Aswan
Tempel  von  Horus  in  Edfu,  Segeln  nach  Kom  Ombo,  Besichtigung  des  Tempels  von  Kom  Ombo,  in  der  
Nacht  Segeln  nach  Aswan.
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Hana,  Sarah  B.  ,  Nourhan  Sh.  
und  Sehra Carol,Nada,Natalia,Gloria  und  

Reem  O.  vor  dem  Tempel  von  
Horus.

Malak, Hana, Natalie, Mariam, 
Khoulud,  Sehra,  Farah,  Sarah  B.  
und  Nourhan  K.  auf  dem  Weg  zum  

Tempel  in  Kom  Ombo.

Malak,  Hana,  Natalie,  Mariam,  Khoulud,  Sehra,  
Farah,  Sarah  B.  und  Nourhan  K.

4. Tag: ASWAN
Besichtigung  des  Staudamms  und  des  Tempels  von  Philae,  Nacht  in  Aswan.  

Tempel  von  Philae
Alexia,  Marise,  Sarah  O.  und  Mallak  beim  

Abendessen.
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Wir  verabschiedeten  uns  von  unserem  Reiseführer  „Mizo“.
Christina,  Nada,  Mizo,  Mirna  und  Sandra.

5. Tag: Aswan  
Am  Morgen  Felukafahrt,  anschließend  Shopping  im  Souk,  abschließend  Kofferpacken  und  schließlich  
Rückfahrt  nach  Kairo.

Nada,  Nourhan  Sh.  ,  Christina,  Kenzy,  
Sandrine,  Alexia,  Noha,  Yomna,  Farah,  Reem  
O.  ,  Mirna,  Gloria  ,Sandra,  Basma,  Sehra

Natalie,  Nourhan  K.  ,  Amal,  Malak,  Iman  bei  
der  Feluka.

Im  Zug  spielten  wir  und  hatten  viel  Spaß  
miteinander.

Der  Zug  hatte  sich  drei  Stunden  verspättet.
Sehra,  Noha,  Nada,  Gloria  und  Mirna:    

Endlich  Da!!

      

Samstag,  9.00:  Ankun   in  Giza.
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Diese  Fahrt  war  eine  der  besten  die  wir  je  hatten.  Sie  war  einfach  PERFEKT!!
Wir  möchten  uns  herzlich  bei  Herrn  Gäbel,  Herrn  Egger  und  besonders  bei  Frau  Lämmel  bedanken.

Bericht :  Sandra  (10b)  und  Sandrine  (10a)
Photos: Carol (10b)
Layout:  Klasse  (10)
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18 Mädchen der 11a, ihre 
Klassenlehrerin, Frau Adams-
Grätz,, und Frau Wicke, die 
begleitende Lehrerin, in einer 
anderen Welt: Ägyptens 
Wüstenlandschaften, die 
zu den schönsten weltweit 
gehören.

Womit anfangen bei so vielen 
und tiefen Eindrücken? Die 
Namen der Wüstenabschnitte 
kennen alle: die Große 
Wanderdüne, Schwarze 
Wüste, Kristallwüste, Aga 
Bayd, Weiße Wüste, die 
alte Akazie oder „Curly 
Mountain“. Das Besondere ist für uns, dass wir 
sehen, riechen, hören können, dass es auch in der 
Wüste einen Frühling gibt, Wüstenfrühling! Da, 
wo sonst nur Sand ist, zeigen sich Büsche, kleine 
zarte, größere robuste, solche mit blassgelben 
oder weißen Blüten, andere mit Knospen, auf den 
ersten Blick fast nicht zu erkennen. Der süßliche 
Geruch der Akazienblüten, die kleinen Vögel, 
die sich mit fröhlichem Gezwitscher inmitten der 
Sandwüste unterhalten!  - Dann der Kontrast: 
nur Steine und Sand bei „Curly Mountain“ und 
plötzlich ein kleiner Marienkäfer auf Myrnas 
Hand.  Das nächtliche Feuer in der Weißen Wüste 

Frühling – in der Wüste

unter dem unermesslich weiten Sternenhimmel 
und dann  in unserer Nähe drei funkelnde 
„Sternenaugenpaare“ dieser tags unsichtbaren 
und nachts doch so neugierigen Wüstenfüchse. 

Wüstenlandschaft erleben: Wir alle antworten 
auf die unterschiedlichen Landschaftsformen 
spontan mit befreienden Bewegungen. Die Fotos 
zeigen mehr, als Worte beschreiben könnten.

Wir alle sind von den Schönheiten der Wüste 
beeindruckt und spüren, dass der Müll, den 
wir bei Ain Khudra vorfinden, wie eine Wunde 
schmerzt. Alia Radi und Myrna fangen einfach an, 
die Papierreste, Dosen, Zigarettenstummel, die 
Plastiktüten und Plastikflaschen einzusammeln. 

Mitten in der Wüste spüren die Mädchen alle, 
wie schön ihr Land ist. Und ich freue mich, dass ich 
mit ihnen diesen unvergesslichen Wüstenfrühling 
teilen kann. 

Ursula Adams-Grätz

Klassenfahrt der Klasse 11a nach Bahareya

Klassenfahrt
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Wir, die Klasse 11b , waren vom 
18-22.4.2010 auf dem Sinai.
Nach einer siebenstündigen Fahrt 
sind wir angekommen. “Los, damit wir 
noch den Sonnenuntergang auf dem 
Gipfel des Mosesbergs erleben.” 
Mit diesen Worten überraschte 
uns Herr Schnackenberg. Nach 
mehreren “Ufffs” hat es die 
GANZE Klasse geschafft den Berg 
zu besteigen. Nach vielen Fotos 
und dem atemberaubenden  Blick 
sind wir im Dunkeln heruntergerollt. 
Tot, müde und kaputt kamen wir in 
unseren Hotel an und schliefen wie 
Babies.
Abzum zweiten Tag: Wir haben das     
Katharinenkloster besichtigt und sind danach ins 
White Canyon gefahren. “NEIN, NEIN nicht mehr 
Erschöpfung” dachten wir uns. Um den Canyon zu 
erreichen, sind wir auf Kamelen geritten. Wir sind 
durch den Canyon gewandert, und anschließend 
nahmen wir das Mittagessen bei den Beduinen 
ein.
Nach dem Canyon hieß es für uns: Auf zum 
“Soft Beach Camp”. Dort haben wir uns alle 
erstmal mit einem Sprung ins Meer abgekühlt. 
Nach dieser kurzen Erfrischung erwarteten uns 
einige Überraschungen, wobei wir zum Entschluss 
gekommen sind, dass das Camp nicht seinen 
Namen verdient hatte. Zum einen waren es die 
engen Hütten – die nicht für drei Personen bestimmt 
waren- zum anderen die sehr “sauberen” Bäder 
(das Wort lässt viel Raum für eigene Fantasie, 
wobei alles, auch Salzwasser, in den Duschen 
beinhaltet war). Jedoch haben wir nach diesen 
“tollen” Überraschungen uns amüsieren können.
Am dritten Tag sind wir  frisch aufgestanden  
und sind nach “Ras shitan” gefahren, um zu 
schnorcheln und um uns zu entspannen. Es war 
eines der Highlights dieser wundervollen Fahrt. 
Wir haben dort  Karten gespielt und uns gesonnt.  
Nach diesem kleinen Ausflug sind wir nach Dahab 

gefahren und dort durch die Bazars gewandert. 
In Dahab haben wir köstlichen Rotmeerfisch 
gegessen “yummi yummi lecker”, dachten wir uns. 
Auf unserer Rückfahrt zeigten wir uns gegenseitig 
die Souvenirs, die wir gekauft haben. Erschöpft 
schliefen wir zusammen am Strand.
Den vierten Tag begannen wir mit einer 
Jeepfahrt in die Wüste. Die Fahrt haben wir mit 
lauter Musik und Gesprächen genossen. Endlich 
im Coloured Canyon angekommen.   Wir sind 
durch die wundervollen Farben des Canyons 
gewandert und haben dort unendlich viele Fotos 
gemacht. Nach dem atemberaubenden Canyon 
sind wir zurück zum Camp gefahren. Dort sind 

Not-so-“Soft” Beach

Klassenfahrt
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einige im herrlichen Meer geschwommen, einige 
haben Beachvolleyball gespielt und andere 
habenPferde am Strand geritten. Anschließend 
haben wir gemeinsam gespielt, aber natürlich 
nach dem köstlichen Abendessen.
Somit haben wir unsere wundervolle Fahrt 
beendet, die für immer in unseren Erinnerungen 
eingraviert wird.
Am Donnerstagmorgen haben einige das Meer 
für das letzte Mal genossen, bevor wir zurück  
nach Kairo und zurück zu unserem alltäglichen 
Leben fuhren.
Abschließend bedanken wir uns herzlich bei 

unserer Begleitung, Herr Schnackenberg und Frau 
Schröder, dass sie uns immer (während der harten 
Momente) motiviert und unterstützt haben.

Bericht: Aya, Afnan, Radwa, Malak & Mary R. (11b)
Fotos: Klasse 11b und Meike Schröder
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21.06. –30.06.09 Workshop der Zirkus-AG in Ain Sokhna 
11.07. -31.07.09 Schüleraustausch mit Verl: Besuch in Deutschland (Kl. 10)
22.06.-13.07.09 Schüleraustausch mit Villingen Schwenningen 
23.06.-30.06.09 Zirkus-AG, Europäische Jonglier Convention in Karlsruhe 
25.08.09 Einführungsveranstaltung für neue KollegInnen

26.08.09 Vorbereitungstag

27.08.09 Einleitende Gesamtlehrerkonferenz
Begrüßungsfest
Einladung der ägyptischen Kollegen zum Iftar

31.08.09 DFU-Fachsitzung und DFU-Fortbildung für Neue Kollegen
2. Gesamtlehrerkonferenz

31.09.+01.09.09 Fachsitzungen und Grundschulkonferenzen

02.09.09 Fachsitzungen und FOS-Konferenz

03.09.09 1. Pädagogischer Tag „Peer-Review“ 

07.09.09 Erster Schultag Kl. 2 – 12
Erster Schultag Vorschule 

08.09.09 Gemeinsamer Anfangsgottesdienst
Einschulung der 1. Klassen

09.09.09 Beginn des Kindergartens

14.09.09 Schulschließung

18.09.-02.10.09 Beiramferien

14.09.09 3. Gesamtlehrerkonferenz

17.10.09 4. Gesamtlehrerkonferenz

05.10.09 Konzert des Sing- und Spielkreises Frankfurt anlässlich des 30-jährigen 
Jubiläums der Städtepartnerschaft zwischen Kairo und Frankfurt

10.10.-11.10.09 SMV-Wochenende der Klassensprecherinnen in Ain Sokhna 

12.10.-15.10.09 Klassenelternabende 

16.10.09 Wüstentour für die Lehrer

Chronik DSB Kairo 2009/10
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17.10. –07.11.09 Besuch der Austauschgruppe aus Villingen-Schwenningen 

22.10.09 2. Grundschulkonferenz 
Besuch der AUC zur Studieninformation

24.10.09 Gedenkfeier in El Alamein 

28.10.09 Gottesdienst für die Kl. 7 - 12

29.10.09 Gottesdienst für die Kl. 1 - 6
Halloweenfest für Kl. 1-5 (Kl. 12a)

02.11.09 Schulbesuch von der Länderreferentin für Ägypten Fr. Bernardi vom 
Auswärtigen Amt

04.11.09 Besuch des Parlaments, Kl. 9

05.11.09 Lesung mit Frau Annett Gröschner: „Die Nacht, in der die Mauer fiel“
1. Runde des Rheinland-Pfalz-Wettbewerbs 

11.11.09 Unterrichtsgang der Kl. 10b zu einem Konzert in der AUC 

12.11.09 Besuch einer Studiosusgruppe 

13.11.09 Schulsportfest 

14.11.09 Martinsfeier der Klassen 1 – 4 
Die Geschichtenerzählerin Dr. Samira Kerollos erzählt Geschichten aus 
dem alten Ägypten 

16.11.09 Lesung mit Frau Pausewang „ Die Wolke“ und“ Die Kinder von 
Schwevenborn“ 

19.11.09 Besuch einer Studiosusgruppe
Unterrichtsgang der Kl. 10b zum Khan el Khalili
Geistliches Konzert mit Dr. Ahdy Wahib 

20.11.09 Laternenfest der Vorschule in Maadi 

21.11.09 1. Elternsprechtag
Unterrichtsgang der Kl. 11b ins Khalil-Museum 

23.11. –25.11.09 4. DSB-Bücherbörse 

24.11.09 Gottesdienst für die Klassen 7 - 12

25.11.09 Gottesdienst für die Klassen 1 - 6
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01.12. –06.12.09 unterrichtsfrei: laut Anordnung der Regierung

07.12.09 Nikolausbescherungen im Kindergarten

09.12.09 5. Gesamtlehrerkonferenz 

10.12.09 Besuch einer Studiosusgruppe

11.12.09 Besuch des Waisenhauses in Fagalla 

12.12.09 Unterrichtsgang der Kl. 10b ins Khalil-Museum 

15.12.09 Unterrichtsgang der Kl. 7b ins Ägyptische Museum 

17.12.-21.12.09 Addadeya-Prüfungen Kl. 9ab

18.12.09 Laternenfest für den Kindergarten in Maadi 

17.12. - 23.12.09 Schulschließung 

11.01.10 Wiederbeginn des Unterrichts

15.01.10 Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an der DSB Kairo, 
Gewinnerinnen: 1. Preis Myrna Ghanem Kl. 9a und Rita Achkar Kl. 9b, 
Veronika Wissa Kl. 8b und Simone Bibawi Kl. 8b und Aisha Said Kl. 11b

Fortbildung „Förderung von Kindern mit Rechtschreibschwäche“ in Maadi

18.01.-08.03.10 2. Runde Rheinland-Pfalz-Mathematik-Wettbewerb

21.01.-26.01.10 Addadeya-Prüfungen Kl. 9ab

23.01.10 12ab: Zeugnisausgabe 

29.01.-02.02.10 schriftliche Reife- und Fachabiturprüfungen 

31.01.10 1. Kompensationstag

08.02.10 Beginn des 2. Halbjahres
Lesung für die Klassen 5a/b der Schriftstellerin Nahed El Sayed 
aus dem Kinderbuch „Aruset El Nil“ (Fr. Heikal, Fr. Noha)

11.02.10 Besuch einer Studiosusgruppe, Kl. 10b

12.02.10 2. Kompensationstag 

15.02.10 Faschingsfeier im Kindergarten 
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Rosenmontag der SMV 

16.02.10 6. Gesamtlehrerkonferenz

18.02.10 Übernachtung der Kl. 8a in der Schule 

21.02.10 Besuch eines Kinderheims in Ain Shams, Schülerinnen der Kl. 5ab 
und 6b 

21.02.–22.02.10 Internationales-Model-Europäische-Union, Teilnehmerinnen aus
 Kl. 11a/10b

21.02.–27.02.10 Klassenfahrt der Klassen 10a/b nach Oberägypten 

22.02.10 DSB-Vorlesewettbewerb für die Klassen 6a/b + 7a/b: 
Gewinnerinnen: Mariam Sobhi und Nour Mahmoud Kl. 7b, Nada 
Medhat Kl. 6a

24.02.10 Studieninformationstag für Kl. 11 und 12 
Ausflug der Vorschule ins Wadi Degla 

25.02.10 Wüstentag der Grundschule in Dashur (Kl. 1 – 4) 

01.03.-08.03.10 Zentrale Klassenarbeiten für Klasse 10b

04.03.10 Wettbewerb „Mathematik ohne Grenzen“

05.03.10 Teilnahme der DSB am Pyramidenlauf der DEO

06.03.10 Sport- und Spielefest der Grundschule 

08.03.10 Ausflug des Kindergarten nach „Fagnun“ 

11.03.10 Grundschulleitertagung der deutschen Schulen Ägyptens 
Buchlesung „Aktivitäten und Erfindungen“ von Frau Heba Salama im 
Kulturzentrum Haneen in Garden City, Kl. 4a 

12.03.10 Familientag der gesamten Schule (Organisation: Elternbeirat)

13.03.10 Gottesdienst Kl. 6 - 12

14.03. –21.03.10 „Mathematik baut Brücken“ (GUC), Schülerinnen aus den Klassen 10b, 
11b, 12b 

15.03.10 Gottesdienst Kl. 2 - 5

18.03.10 Besuch einer Studiosusgruppe, Kl. 8a 
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Känguru-Wettbewerb für Kl. 6 + 7 

18.03. –24.03.10 Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Mailand 
Teiln.: Veronika Wissa und Simone Sameh Kl. 8b (2. Platz) und 
Aisha Said, Kl. 11b (1. Platz) 

24.03.10 Regional-Vorlesewettbewerb der 3 Schulsiegerinnen in Alexandria 

25.03.10 Studienberatung für die Kl. 10a/b, Kl. 11a/b und 12a/b durch Vertreter 
der Universitäten Ulm und Konstanz 

26.03.10 Talentshow der SMV

27.03.10 2. Elternsprechtag
Lesenacht der Kl. 10b 

10.04.10 Felukkenfahrt der Monoid- und Mathematik – AG 

11.04.-15.04.10 Klassenfahrt der Klasse 9b nach Basata 

12.04.-16.04.10 Klassenfahrt der Klasse 11a nach Bahareya 

13.04. –18.04.10 3. Runde des Rheinland-Pfalz-Wettbewerbs an der Uni Landau, 
6 Schülerinnen aus Kl. 10b 

15.04.10 Besuch einer Studiosusgruppe, Kl. 8a 

18.04.-22.04.10 Klassenfahrt der Klasse 9a + 11b auf den Sinai 

19.04.-21.04.10 Fortbildung „Mediation“

22.04.10 Frühlingsfest für die Kl. 1-6 

23.04.10 3. Kompensationstag
5. Deutsch-Ägyptischer Kultursponsorenabend in der Deutschen Botschaft 
(Org.: Elternbeirat)

01.05. –08.05.10 Abiturfahrt der Kl. 12ab nach Lissabon 

06.05.10 Ausflugstag für alle Klassen

10.05.10 Gottesdienst Kl. 6 - 12

11.05.10 Gottesdienst Kl. 2 - 5

ab 17.05.10 10-wöchiges FOS-Praktikum der Kl. 10a und 11a 
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19.05.-20.05.10 Addadeya-Prüfungen der Kl.9ab

21.05.–29.05.10 Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck (Aisha Said, Kl. 11)

27.05.+28.05.10 Kl. 12a/b: Prüfungen im 4. Reifeprüfungsfach und mündliche 
Fachabiturprüfungen

29.05.+30.05.10 Musical „Der kleine Tag“

30.05.10 Fußballturnier Lehrer gegen Schülerinnen im Maadi-Olympiastadion 

01.06., 08.06. + 
15.06.10

Religionsprojekt „Abraham aus der Sicht des islamischen, christlichen und 
jüdischen Glaubens“ 

03.06.10 Aufführung der Tanz-AG 

04.06.10 4. Kompensationstag 

04.06. – 05.06.10 Klassenfahrt der Kl. 4a/b nach Ras Sidr 

07.06. –17.06.10 Freiwilliges Betriebspraktikum der Kl. 10b 

10.06.10 Schnuppertag der Vorschulkinder in der DSB 
Abschlussfeier Reifeprüfungszweig

11.06.10 Sommerfest im Kindergarten-Maadi 

12.06.10 Letzter Tag für Kindergarten und Vorschule

12.06.10 Abschlussfeier FOS-Zweig 

15.06.10 Sommerfest der Grundschule 

16.06.10 Zirkus–Gala 

17.06.10 Flohmarkt und Büchermarkt
Abschiedsfest des Kollegiums im Schulhof

18.06.10 letzter Schultag:
- Gemeinsamer Abschlussgottesdienst
- Verabschiedung der scheidenden Lehrkräfte
- Zeugnisausgabe 
- abschließende Gesamtkonferenz 
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Obwohl der neu ge-
wählte Elternbei-
rat erst vor Kurzem 
nominiert wurde, 
konnte die bisheri-
ge Zusammenarbeit 
mit den Eltern und 
der Schulverwaltung 
auf eine positive und 
konstruktive Weise 

fortgeführt werden. Die monatlichen 
Besprechungen in Anwesenheit des 
Schulleiters Herr Ritter haben die Vor-
schläge und Erwartungen der Eltern 
formuliert. Die Fortsetzung der Kom-
munikation mit den Elternvertretern 
hat wichtige Themen angesprochen 
und wurde mit der Schulverwaltung 
erörtert. 
 
Um den Frühlingsbeginn zu feiern, 
organisierte der Elternbeirat im März 
den ’Familien Tag’. Der erfolgreiche 
Tag ist den Schülerinnen, Schwestern 
und Eltern zu verdanken. Ein Teil der 
Einnahmen dieser Veranstaltung wird 
den wohltätigen Gemeinschaften und 

der Abschlussprüfungsfeier gewidmet.
Im fünften Jahr in Folge organisier-
te der Elternbeirat erfolgreich den 
Deutsch- Ägyptischen Kulturabend am 
Freitag, den 14. April 2010, der im 
Garten des Botschafters stattgefunden 
hat. Die Einnahmen des Abends sind 
für die Förderung und Modernisierung 
der Musikinstrumente des Schulorche-
sters bestimmt. 
Gegen Ende des Schuljahres werden 
wir noch Kommunikationssitzungen für 
Eltern und Schülerinnen organisieren. 
Diese  werden   von   hoch   qualifizierten  
Spezialisten in der Kommunikation 
vorgestellt. 
Wir freuen uns auf eine weitere kon-
struktive Zusammenarbeit und Kom-
munikation zwischen den Eltern und 
dem Elternbeirat, 
um die Beziehungen 
zwischen Eltern und 
Schule zu stärken. 

Im Namen des El-
ternbeirats 2009/10

Samia Hamza

Bericht des diesjährigen 
       Elternbeirats 
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Wir nehmen Abschied von..........
                                   

 
Frau Jestädt-    
Knüttel

Frau Röttgers

Frau Spiering

Bericht des diesjährigen 
       Elternbeirats 
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Wir nehmen Abschied von..........
                 Frau Wicke

Was  hat  Ihnen  an  der  DSB  ∕    an  Ägypten  am  
meisten  gefallen?
An der DSB haben mir die schönen 
Erlebnisse mit den Schülerinnen 
gefallen.
An Ägypten gefallen mir am meisten 
die Wüste und die Landwirtschaft.

Gibt es einen Unterschied zwischen einer 
Mädchenschule  und  einer  Gemischtenschule?
Es gibt zahlreiche Unterschiede: 
Mädchen sind zickiger und 

emp!ndlicher 
als Jungs. Mit 
Jungs kann man viel klarer reden. Hier ist es auch viel lauter als 
in Gemischtenschulen. Außerdem nehmen die Mädchen hier an 
mehreren Aktivitäten teil, wie z.B die Technik AG, normalerweise 
würden eher die Jungs an einer derartigen AG teilnehmen als die 
Maedchen.

Finden  Sie,  dass  es  Unterschiede  zwischen  der  DSB  und  irgendeiner  Schule  in  Deutschland  
gibt?
Die Schulen in Deutschland ändern sich auch im Laufe der Zeit, aber 
hier habe ich das Gefühl, dass die Mädchen hier immer versuchen, es 
den Lehrern recht zu machen. 

Werden  sie  noch  einmal  im  Ausland  arbeiten?
Bis jetzt nein, aber man weiß ja nie. Vielleicht in der Zukunft.

Was    werden  sie  hier  am  meisten  vermissen?
Ich werde hier vieles vermissen: Die Sonne, das warme Klima und viele 
Freunde. Am meisten werde ich die Einstellung der Leute vermissen.

Wenn  Sie  etwas  hier  an  der  DSB  ändern  könnten,  was  würde  es  sein?
Ich würde  die Anzahl der Schülerinnen einschränken und die 
Klassenräume vergrößern.

Wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen einen guten 
Neustart in Deutschland.

Bitte vergessen Sie uns nicht!

Interview  mit  Frau  Wicke  
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Wir nehmen Abschied von..........
                Herrn Egger

 

Nur  2  Jahre  in  Ägypten.  Warum  möchten  
Sie  uns  so  schnell  verlassen?
Ich will Ägypten nicht schon 
verlassen, aber ich habe in 
Deutschland eine Arbeitsstelle als 
Lehrer angeboten bekommen und 
muss sie jetzt nehmen. Deswegen 
muss ich gehen.

Wie  sehen  Ihre  zukünftigen  Pläne  aus?
Ich suche mir eine Schule in 
Deutschland, genauer gesagt in 
München, werde dann so lang 

bleiben wie es mir gefällt, und dann sehen wir weiter.

Werden  Sie  noch  mal  im  Ausland  arbeiten?
ISA (in sha‘a allah) Ja, ich würde sehr gerne, aber man weiβ ja nie.

Was  ist  Ihnen  am  meisten  in  Ägypten  /an  der  DSB  aufgefallen?
In Ägypten ist mir aufgefallen, dass die Menschen viel Zeit für einander haben.
An der DSB ist mir aufgefallen, dass der Unterricht anstrengender ist 
als in Deutschland, dafür erhält man viel mehr Dankbarkeit und positive 
Rückmeldungen (feedback) von den Mädchen.
In Ihrem ersten Interview antworteten Sie auf die Frage: „Wie gefällt Ihnen 
Ägypten mit „gut“!

Jetzt,  da  Sie  2  Jahre  in  Ägypten  gelebt  haben,  wie  gefällt  Ihnen  Ägypten  
jetzt?
Immer noch gut, genauso wie am Anfang!!!:)

Wenn  Sie  die  Schule  verlassen,  woran  denken  Sie  sofort?
Ich freue mich auf Deutschland, damit ich nicht zu traurig bin.
Tipp, den Sie Ihren Schülerinnen mit auf dem Weg geben möchten?
Sie sollen für eine lange Zeit in einem anderen Land leben.

Das Interview führten Dimah Zidan (8a) & Maria Atef (8b)
Foto: Dimah Zidan (8a) & Maria Atef (8b)

Interview  mit  Herrn  Egger
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Wir nehmen Abschied von..........
                 Herrn Koll

      

Wie  lange  haben  Sie  an  unserer  Schule  unterrichtet?  
Seit 2005, also 5 Jahre.

Warum  verlassen  Sie  uns?
Ich habe von meiner alten Schule ein 
gutes Angebot bekommen. Also, ich 
werde dort noch einmal unterrichten.

Werden  Sie  vielleicht  irgendwann  mal  wieder  im    
Ausland  arbeiten?
  
Ich ho"e es aber!! 

Was  werden  Sie  in  Ägypten  am  meisten  vermissen?
Am meisten werde ich die Schule und die Mädchen vermissen. 
Ich werde auch das Land sehr vermissen, denn ich habe hier sehr viele Orte 
besucht.

Möchten  Sie  uns  etwas  sagen,  bevor  Sie  uns  verlassen?
Ich möchte gerne den Mädchen sagen, ihren Humor nicht zu verlieren und an 
manchen Stellen ruhiger zu werden. Habt weiterhin Spaß!

Das Interview führten Farah (8a) und Christina (8a).  
      

Interview  mit  Herrn  
Koll 
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Wir nehmen Abschied von..........
                 Herrn Spiering

Lieber Herr Spiering,
schade dass Sie gehen,

Sie halfen uns die Welt zu verstehen.
Sie machten Geschichte so geschmeidig wie Butter,

und das von den Pharaonen bis hin zu Luther.
Sie bekamen oft eine Krise und vergaßen unsere Namen,
doch konnten wir keinen besseren Geschichtslehrer haben.

Hätten wir, wie Angela Merkel, die Macht,
hätten wir Sie nie in den Ruhestand gebracht.

Als Mensch waren Sie fair, liebenswert, fröhlich und hilfsbereit,
und das in jeder Stunde und zu jeder Zeit.
Lieber Herr Spiering, wenn Sie jetzt gehen,

wie sollen wir dann Montesquieu, Rousseau und Kant verstehen.
Wann immer wir eine Geschichtskarte sehen,

wird aus unserem Herzen ein schöner Gedanke an Sie wehen.
In Hannover wünschen wir  Ihnen viel Erfolg und Glück

Und kommen Sie jederzeit  auf Besuch zurück!

Ihre Mädchen aus der 8a! 
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Wir nehmen Abschied von..........
                 Herrn Straub

Wie  lange  haben  Sie  an  der  
Schule  unterrichtet?
Ich bin seit September 
2003 in der Schule, also 7 
Jahre.

Was  hat  Ihnen  am  meisten  
Spaß  gemacht?
Die zwei Klassenfahrten 
auf dem Sinai mit den 
Schülerinnen fand ich 
besonders toll.

Was  werden  Sie  am  meisten  
vermissen?

Mir wird die enge Beziehung zwischen Lehrer und Schülerinnen fehlen.

Welche  Zukunftspläne  haben  Sie?
Ich habe vor, noch zwei Jahre in Deutschland zu unterrichten.

Werden  Sie  das  Erlebnis  noch  mal  im  Ausland  zu  arbeiten  ,  wiederholen?
Nein, also 16 Jahre im Ausland sind genug.

Brüssel (9 Jahre), Ägypten(7 Jahre)

Warum  werden  Sie  die  Schule  verlassen?
Ich muss Sozialnetze in Deutschland aufbauen.

Was  war  Ihr  erster  Eindruck  von  Ägypten?
Zuerst überraschte mich das Verkehrschaos, und ich wollte sofort 
zurück. Aber dank Herrn Weber hatte sich meine Meinung geändert 

und blieb in Ägypten.

Tipp,  den  Sie  Ihre  Schülerinnen  mit  auf  dem  Weg  geben  möchten.  
„Bleibt so, wie Ihr seid.“

Interview + Foto: Nardine Shammaa (8a) & Joy Nader (8b)   

Interview  mit  Herrn  Straub
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In einem fernen Land hoch im Norden lebte einst ein 
wackerer Handwerksbursche. Er hatte schon viele 
Abenteuer in fernen und exotischen Ländern bestanden 
und wohnte nun ruhig und zufrieden in seinem kleinen 
Häuschen. 

Eines Tages ereilte ihn die Kunde von einem unbekannten 
Land, in dem Milch und Honig #ießen. So machte er sich 
wieder auf zu neuen Abenteuern. Nach einer langen und 
beschwerlichen Reise mit vielen Fährnissen, gelangte 
er in das erträumte Land. Nie gesehene Landschaften, 
prachtvolle Bauwerke und fremd aussehende Menschen mit großen braunen Augen 
emp!ngen ihn mit freundlichen Blicken. Ergri"en von all dieser Schönheit reiste er durch 
das herrliche Land. 
So gelangte er eines Tages an eine große Stadt. Wohlgerüche aus unzähligen Märkten emp!ngen ihn und 
staunend ging er durch das Gewirr kleiner und verwinkelter Gassen, in denen ihm Menschen aus aller Herren 
Länder begegneten und ihre Künste darboten.
Als er so durch die Stadt zog, kam er auch zu einem uralten Schloss mit großen Mauern, in dem viele 
Prinzessinnen lebten. Er klopfte an und freudig wurde ihm geöffnet. Der Bursche trat ein und war von der Anmut 
und Schönheit der Prinzessinnen gefesselt, und da man ihm Arbeit anbot, entschied er sich zu bleiben.
Der fröhliche Geselle erzählte den Prinzessinnen von seinen Abenteuern, und wissbegierig und staunend hörten 
sie ihm zu. Er lehrte sie neue und exotische Dinge, die ihnen wie Zauberei vorkamen. Er lehrte sie die Schönheit 
der Poesie und die Magie der Dinge. Viele der Prinzessinnen hingen an seinen Lippen und versuchten, es ihm 
gleichzutun, auch wenn dies nicht immer einfach erschien. Auch für den wackeren Gesellen war es nicht immer 
leicht, denn vieles in dem Schloss war ihm fremd und unverständlich, so dass auch er von den Prinzessinnen 
lernen musste und manch herben und schmerzhaften Rückschlag dabei erlitt. Die Prinzessinnen bauten unter 
seiner Anleitung herrliche Stuben für ihre Puppen, nähten goldgewirkte Gewänder oder schrieben wortgewaltige 
Gedichte. Mit großem Stolz schaute sich der Handwerksbursche das alles an, und Freude durch#utete sein 
Herz, hatte er ihnen doch die Augen für eine bessere und schönere Welt geö"net. 

Doch es gab auch Prinzessinnen, die von alledem nichts wissen wollten, sondern lieber in den Gärten spielten 
oder sich neue Kleider wünschten. Sie kämmten ihre langen dunklen Haare, bis diese in der Sonne glänzten 
und betrachteten ihr Spiegelbild in den Brunnen. Der unermüdliche Handwerksgeselle aber versuchte immer 
wieder, ihnen andere wundervolle Dinge der Welt zu vermitteln. Aber damit störte er nur ihre Gespräche und 
ihr selbstgefälliges Tun.

Aber insgeheim waren sie doch neugierig und neideten den anderen ihr Können und 
überlegten, wie sie ohne Plage an die gleichen Fertigkeiten kommen oder gar den 
Gesellen wieder verjagen könnten. So wandten sie sich an Hexen und baten um Hilfe. 

Wir nehmen Abschied von..........
                 Herrn Teising

  Das Märchen vom verlorenen Traum
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Doch was diese herbeizauberten, war unvollkommen, und die Prinzessinnen murrten 
und schalten mit ihnen. Da liefen sie zum König und verleumdeten den Gesellen. Aber 
der verblendete König interessierte sich nicht für die Vorkommnisse in seinem Schloss, 
er wollte nicht gestört werden. 

So mischten die Hexen einen Zaubertrank unter sein Essen, und die Prinzessinnen verwirrten ihn mit 
schrillen Gesängen, so dass sich der König hinterrücks auf den wackeren Handwerksburschen stürzte. 
Zwar kamen diesem weitere Gesellen tapfer zu Hilfe, doch der König war zu mächtig und verletzte den 
Burschen schwer. 

So wurde der wackere Handwerksgesell aus dem Land vertrieben, das er lieb gewonnen hatte, und kehrte traurig 
in seine Heimat zurück. Dort dachte er voll Wehmut noch oft an das zauberhafte Land und all die vielen kleinen 
Prinzessinnen, die ihm ans Herz gewachsen waren. 

Quelle: Märchen der Vapuche. Maldivia 1690
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Warum  bleiben  Sie  nur  für  ein  Jahr?
Ich bin seit letztem Sommer in Pension. 
Da die Stellvertreterstelle nicht besetzt 
werden konnte, bin ich kurzfristig 
eingesprungen um auszuhelfen und das 
Jahr zu überbrücken,
bis der neue Stellvertreter kommt.

Wie  finden  Sie  die  Schülerinnen  hier?  Was  ist  der  Unterschied  zwischen  ihnen  und  den  Schülerinnen  in  Deutschland?
Es gibt in Ägypten wie in Deutschland leistungsstarke Schülerinnen und auch 
welche, die die im schulischen Bereich ihre Schwierigkeiten haben. Die ägyptischen 

Schülerinnen zeichnen sich durch eine größere Lernbereitschaft aus. Sie sind 
vor allem auch lebhafter, lustiger und aktiver.

Verstehen  Sie  sich  gut  mit  ihren  Kollegen?
Ich denke schon!

Was  gefällt  Ihnen  dieses  Jahr  nicht  an  der  Schule?
Ich möchte eine stressfreiere Schule. Dazu benötige ich mehr 

Unterrichtsstunden und nicht weniger. Im Vergleich zu früheren Jahren 
standen in diesem Schuljahr deutlich weniger Unterrichtsstunden zur 
Verfügung: einmal wegen der Schweinegrippeferien,  zum anderen aber 
auch durch die Verkürzung  des Kernunterrichts von 8 auf 7 Stunden.

Als engagierter Mathematiklehrer bedauere ich es besonders, dass 
durch die Einführung der neuen Stundentafel Mathematik im 
Abiturzweig in den Klassen 5-10 um 20% und in 11 und 12 um 17% 

gekürzt wurde, verglichen mit früheren Zeiten.

Haben  Sie  in  diesem  Jahr  in  Klassen  unterrichtet,  die  Sie  von  früher  kannten?
Nein, leider nicht. Dieses Jahr habe ich die Klassen 9b, 10a und 11a in Mathematik 

unterrichtet.

Was  werden  Sie  am  meisten  vermissen?

Am meisten werde ich die jungen Leute und die Atmosphäre der Schule hier 
vermissen und die Menschen, die mir etwas bedeuten. Außerdem wird mir 

natürlich die Sonne Ägyptens fehlen.

Vielen Dank und alles Gute für Sie, Herr Weber!

Das Interview führten Hana Salama (8a) & Sarah Saad (8a)

Wir nehmen Abschied von..........
                 Herrn Weber

Interview  mit  Herrn  
Weber
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Wir nehmen Abschied von..........
                 Schwester Angela

Woher  kommen  Sie  ursprünglich?
Ich komme ursprünglich aus Queisna gehört zur 
Provinz Meno!a im Delta, 60 km von Kairo entfernt.

Seit  wann  gehören  Sie  dem  Orden  des  Heiligen  Karl  Borromäus  an?
Im August 1970 bin ich eingetreten, und bin in 
Maadi zur Schule gegangen bis zum Abitur. 1976 
habe ich mich für das Ordensleben entschieden und 
bin für ein Jahr im Kloster gewesen, um das Ordensleben kennen zu 
lernen und das geistliche Leben zu vertiefen.
1978 habe ich mich Gott geweiht und habe das Gelübde abgelegt. Seitdem gehöre 
ich o$ziell dem Orden an.

Welche  Motivation  verbarg  sich  hinter  dem  Wunsch,  Nonne  zu  werden?
Mein Wunsch bestand darin, dass ich Gott mein Leben widme, liebe und den 
Menschen diene, wo auch immer ich bin.

Seit  wann  leben  Sie  im  Kloster  in  Kairo?
Im September 1981 kam ich von Maadi nach Bab El Louk, und 
blieb bis1988. Danach wurde ich nach Maadi für eine besondere 
Aufgabe versetzt, nämlich für die Ausbildung der jungen 
Schwestern, und blieb bis 1993. Seit 1993 bin ich wieder in Bab el 
Louk.

Beschreiben  Sie  bitte  Ihr  Leben  im  Kloster.
Jeden Morgen stehe ich um 4.45 Uhr zum Morgengebet auf. 
Es beginnt um 5.30 Uhr. Dann haben wir heilige Messe und 
Betrachtung. Um 6.45 Uhr gehen wir frühstücken. Anschließend 
geht jede zur Arbeit. In der 6. Stunde nehmen wir gemeinsam das 
Mittagessen ein. Mittaggebet wird privat gebetet, da jede bei der 
Arbeit ist .
Um 17 Uhr haben wir gemeinsam Vespergebet, geistliche Lesung 
und andere persönliche Gebete. Um 18 Uhr essen wir gemeinsam 
zu Abend. Das Mal beginnt mit einem kurzen Gebet, eine kurze 
Tischlesung, dann essen und räumen wir gemeinsam auf.

Interview  mit  Schwester  Angela
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Anschließend erfolgt das Abendgebet. Nach dem Abendgebet geht jede in ihr Zimmer, 
um sich für den nächsten Tag vorzubereiten und etwas für sich zu tun. 
Ich gehe spätestens zwischen 22.30 und 23 Uhr ins Bett!

Was  gefällt  Ihnen  besonders  am  Unterrichten  an  der  DSB?
Eifer und Strebsamkeit der Schülerinnen gefallen mir am besten.
Außerdem die ganze Lernatmosphäre ist  wie eine Familie untereinander, und sie sind sehr motiviert.

Warum  verlassen  Sie  Kairo?
Ich werde Kairo verlassen, um in Alexandria an unserer Schule zu unterrichten.

Was  verbinden  Sie  mit  Deutschland?
Das Mutterhaus in Grafschaft und in Trier verbinde ich mit Deutschland, ebenso wie die vielen Freunde und 
Bekannten, außerdem die herrliche Landschaft und die saubere Luft. 

Wenn  Sie  an  Ihre  Zeit  in  Kairo  denken,  woran  werden  Sie  sich  immer  besonders  gerne  erinnern?
Ich werde mich an die Schülerinnen, Eltern und Lehrer sehr gut erinnern, vor allem an die Veranstaltungen der 
Sozialarbeit, die ich lange Jahre geleitet habe. Natürlich werde ich mich gerne an meine lieben Mitschwestern 
erinnern, die mir während meines Aufenthaltes in Kairo beigestanden haben.

Welchen  Ratschlag  möchten  Sie  den  DSB-Schülerinnen  mit  auf  ihren  Weg  geben?
Sie sollen Herz und Sinn für alles ö"nen und stets an ihre Zukunft denken. Die Schulzeit  ist die beste Zeit 
ihres Lebens trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie manchmal konfrontiert werden.

Ich wünsche ihnen allen Gottes Segen, viel Glück, viel Freude in ihrem Leben und 
viel Erfolg!       
Sr.Angela

Interview & Foto: Meike Schröder.
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Wir nehmen Abschied von..........
                 Schwester Maria

Woher  kommen  Sie  ursprünglich?
Aus Suhag/ Oberägypten

Seit  wann  gehören  Sie  dem  Orden  des  Heiligen  Karl  Borromäus  
an?  
Seit Januar 2001

Welche  Motivation  verbarg  sich  hinter  dem  Wunsch,  Nonne  zu  
werden?  
Allein Christus zu gehören, für Arme und 
Bedürftige da zu sein.

Seit  wann  leben  Sie  im  Kloster  in  Kairo?  
Seit September 2004

Beschreiben  Sie  bitte  Ihr  Leben  im  Kloster.  
Ich kann sagen, dass ich zufrieden bin. Ich bemühe mich, immer 
neu zu beginnen. Mein Beruf als Lehrerin entspricht meiner 
Veranlagung.

Was  gefällt  Ihnen  besonders  am  Unterrichten  an  der  DSB?  
Die lieben Kinder, die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung, 
der Verwaltung, den Kolleginnen und Kollegen, das Leben mit 
meinen Mitschwestern und mit allen Angestellten.

Warum  verlassen  Sie  Kairo?
Um mich weiterzubilden und neue Methoden/ Didaktik zu lernen.

Was  verbindet  Sie  mit  Deutschland?  
Der Orden und die deutsche Sprache

Wenn  Sie  an  Ihre  Zeit  in  Kairo  denken,  woran  werden  Sie  sich  immer  besonders  gerne  
erinnern? 

An die lieben Kinder.

Welchen  Ratschlag  möchten  Sie  den  DSB-Schülerinnen  mit  auf  ihren  Weg  geben?
Dass sie weiterhin strebsam und #eißig bleiben.

Interview & Foto: Meike Schröder

Interview  mit  Schwester  Maria
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In diesem Schuljahr waren, wie schon im 
letzten Jahr, wieder einige Studenten des 
Masterstudiengangs DaF von der Ain-Shams-
Universität Kairo an der DSB. 
Die Studenten sollen in den Wochen ihres 
Praktikums Unterrichtserfahrungen sammeln. 
Sie waren jeweils 5 Wochen an der Schule und 
wurden dabei von Kollegen aus der Fachschaft 
Deutsch betreut. 
Später, nach Abschluss des Studiums, möchten die 
Absolventen gerne selbst als Deutschlehrer, wenn 
möglich an einer deutschen Schule in Ägypten, 
tätig werden.
Das Interesse der Studierenden, die im 
ZfA-Regionalbüro auf Zamalek  auch eine 
zusätzliche Ausbildung am dortigen Seminar 
durch Frau Barbara Kättnis erfahren, richtet 
sich vor allem auf den Unterricht im Fach 
Deutsch. In der Hospitationswoche, die stets 
den Beginn des Praktikums markiert, wollen 
und sollen die Studierenden aber auch anderen 
Unterricht besuchen (z.B. im Fach Biologie); 
dadurch bekommen sie einen Einblick in den 
deutschsprachigen Fachunterricht. Zudem lernen 
sie die thematische Bandbreite der an der DSB 
erteilten Fächer kennen. 
Alle Studenten haben gerade auch diesen 
„einführenden Blick“ auf den Unterricht allgemein 
bzw. das Schulleben sehr begrüßt und als sinnvoll 
empfunden. 
Anschließend, nach der Einführungswoche, sind 
sie dann vornehmlich der jeweiligen betreuenden 
Lehrkraft in den Unterricht gefolgt. Sie haben 
den Unterricht beobachtet und besprochen, 
Erfahrungen gesammelt und schließlich 
auch eigenen Unterricht erteilt (vorgesehen 
sind mindestens vier Stunden mit eigenen 
Unterrichtsversuchen und eine abschließende 
Lehrprobe, welche von Frau Kättnis besucht und 
besprochen wird). Daneben sind die Studenten, 

je nach Möglichkeit, aber auch weiterhin in 
andere Unterrichtsstunden hineingegangen, um 
zu hospitieren und um z.B. auch die Arbeit in der 
Oberstufe kennen zu lernen. 
In den abschließenden Gesprächen, welche 
mit dem Schulleiter geführt wurden, haben die 
Studierenden durchweg betont, dass sie an der 
Schule sehr gut aufgenommen wurden, dass die 
Betreuung gut war und dass sie sehr viel gelernt 
haben. Auch von Seiten der Ain-Shams-Universität 
und des Seminars wurden diese positiven 
Eindrücke bestätigt, es wurde vor allem auch 
betont, dass die Lernfortschritte der Studenten 
enorm waren. 
Von unserer Seite kann ich nur bestätigen, dass 
ich die Praktikanten als eine Bereicherung 
des Schullebens empfunden habe, auch wenn 
die Betreuung der Studenten für die Kollegen 
mitunter eine nicht zu unterschätzende zusätzliche 
Belastung bedeutete. Die Studenten waren, 
von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, sehr 
engagiert und wissbegierig; einige hatte schon an 
anderer Stelle Unterrichtserfahrungen gesammelt 
und konnten auch deshalb gut die ihnen gestellten 
Aufgaben bewältigen. 
Dennoch, trotz aller positiven Erfahrungen, 
gilt mein Dank vor allem den Kolleginnen und 
Kollegen, die sich so gut und engagiert um die 
Praktikanten gekümmert haben. Er gilt auch 
den anderen Kollegen aus den verschiedenen 
Fachbereichen, die stets dazu bereit waren, die 
Studenten hospitieren zu lassen und die sich immer 
Zeit genommen haben, wenn es Fragen gab oder 
wenn irgendeine Hilfestellung notwendig war.

Studenten der Ain-
Shams-Universität     
       an der DSB

Die Studentin Reham mit „ihren“ 
Schülerinnen an der Deutschen 

Schule der Borromäerinnen, Kairo

Praktikum

Martin Schnackenberg
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links: Frau  Sandra  
rechts : Frau  Hoda  

obere Reihe von links 
: 
Malika Walid - Nour 
Ramy - Nathalie 
Amir - Farida Essam 
- Mireille Rafik - 
Hana Yasser - Zeina 
Haytham - Leena 
Hesham 

untere Reihe von 
links: 
-  Jeremias  Munoz  -  Nour 
Ayman - Lana Rafik - 
Jessica Cherif - Hoda 

Ahmed - Mariam Tarek - Rose Adel - Karmen Mohamed - Farida Tamer  

Obere Reihe 
(von links nach 
rechts):
Schwester Regina, 
Nour Ossama, 
Mennatullah 
Moustafa, Maureen 
Ihab, Tia Adly, 
Jumana Hisham, 
Rawan Ahmed, 
Farida Hassan, 
Malika Tarek, Janna 
Mohamed, Nariman 
Adel, Frau Shahira.

Untere Reihe (von 
links nach rechts):

Jana Azzam, Carla Tamer, Clara Maged, Hana Shehab, Malak Ramez, Amina 
Ahmed, Salma Shafik, Stephanie Ashraf, Sandz Mourad, Natalie Hani, Natalie Eshak.

Kindergarten Gruppe A

Kindergarten Gruppe B
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unterste Reihe; von 
links nach rechts: 
Natalie, Aya, Laila, 
Ruba, Nadine, 
Jessica, Kenzy, Rita, 
Gamila, Jana 
 
links: Frau Nahed 

hinterste Reihe; von 
links nach rechts: 
Hana, Karma, Hania, 
Malak Hossam, 
Amira, Rana, Alia, 
Rahma, Malak  
Mostafa, Habiba 
 
rechts: Frau 
Christiane

Erste Reihe (von links 
nach rechts): 
Frau Marlies, Martina 
Hany, Mariam Khaled, 
Nour Roshdy, Khadiga 
Abd El Latif, Nour 
Dahab, Laila Hussain, 
Nour Sabry, Farida 
Ayman, Lina Hany, 
NourEl Badri, Frau 
Soha 
     
Zweite Reihe: 
Sara Bassel, Sherly 
Ayman, Habiba 
Ahmed, Lina Asser, 
Rahma Mohamed, 

Dania Haitham, Nadine Hazem, Nour El Rahman, Farida Mohamed, Hana Ahmed, 
Rana Ehab, Mira Hany

Kindergarten Gruppe C

Voschulklasse A
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oberste Reihe (von 
links nach rechts):
 
Khadija El Din, 
Mira Nader, Nour 
Ibrahim, Sherry Hany, 
Nelly El Gammal, 
Hana Taufik, Amina 
Mohamed, Jana 
Ahmed, Shahd 
Ayman 
 
unterste Reihe (von 
links nach rechts):

Nada Ahmed, Laila 
Tarek, Julie Haithem, 
Hana Mostafa, Mary 
Emad, Miranda 
Bassel, Jaida Yasser, 

Carmen mohsen, Hana Bakry, Nour Sokkary, Mariam Ashraf 
Erzieherin rechts: Annika Niehus 
Asisstentin links: Vanessa Sörensen

Vorschulklasse B

Vorschulklasse C

Untere Reihe (von 
links nach rechts):
Frau Magda, 
Sarah Mounir, 
Malak Mohamed, 
Natally Nazieh, 
Nour Azzam, Salma 
Hatem, Jasmine 
Maged, Malak 
Samir, Mai Nasser, 
Hanna Mounir, Sara 
Hani, Nadine Fady, 
Mariam Nagui, 
Malak Maged

Obere Reihe (von 
links nach rechts):
Sherry Alkas Barsoum, 

Farida Ashraf, Farah Ihab, Aline Samir, Shahd Alaa, Gamila Elkashty, Emanuella El-
Komos Michail Ramzy, Habiba Amr, Jasmine Sherif, Patricia Gamil, Frau Hala
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Kommt Kinder!, 
Lasst uns feiern   
Das Feiern von Festen hat in unserem Kindergarten eine sehr große Bedeutung. Feiern ist ein wichtiger 
Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit. Feiern und Feste verbinden die Kindergartenkinder an 
der Deutschen und Ägyptischen Kultur.  
Schon die gemeinsame Vorbereitung zu den Festen bringt Ideen und Freude für die Kinder. Dadurch 
sind sie schon bei den Festvorbereitungen aktiv und kreativ, was die Vorfreude besonders steigert.

Sankt Martin - Laternenfest 
Am 11. November wird des heiligen Martin, Bischof 
von Tours, und seiner guten Taten gedacht.
Um 17: 00, wenn es draußen schon dunkel ist, ziehen die 
Kinder mit ihren bunten, leuchtenden Laternen in dem 
Garten vom Kindergarten. Sie singen Laternenlieder  
und ihre Eltern  bewundern sie. 
Zum Abschluss sitzen die Erzieherinnen mit den Eltern und 
Kinder und essen und trinken gemütlich im Garten. 

Weihnachten
Die Klasse wird erstmal mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck dekoriert.
Die Kinder backen mit den Erzieherinnen leckere Plätzchen, die sie anschließend mit Freude und Eifer 
verzieren.
Anhand von Bilderbüchern, Liedern und Geschichten erleben die Kinder die Weihnachtszeit. 
Jede Erzieherin feiert mit ihrer Gruppe und ihren Eltern in der Klasse. An dem Tag gibt es leckeres 
Weihnachtsgebäck. 

Der Nikolaustag ist ein Gedenktag zu Ehren des 
heiligen Nikolaus, Bischof von Myra, der (vermutlich) 
am 6. Dezember 345 gestorben ist. Der 6.12. wurde 
zu seinem Gedenken nach ihm benannt.
Der Nikolaus kommt in den Kindergarten und trägt 
einen Sack mit den Geschenken für die (braven) Kinder. 
Er trägt Bischofkleider und besitzt einen Bischofsstab. 
Der Nikolaus wird von den Kindern mit Nikolausliedern 
begrüßt. Höhepunkt ist der Moment, in dem die Kinder 
die Gaben vom Nikolaus bekommen. 

FaschingKinder verkleiden sich im Fasching gerne und haben Spaß, für kurze Zeit in eine andere 
Rolle zu schlüpfen. Dabei sind ihren Fantasien keine Grenzen gesetzt. Es wird gesungen und gelacht, 
getanzt und Spaß gemacht. 
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Ostern
Die eigentliche Bedeutung von Ostern ist für die Kinder kaum zu verstehen, deshalb 
leben wir hier mit Symbolen, mit dem Osterhasen und dem Ei (Hervorbringen 
neuen Lebens). Entsprechende Lieder und Geschichten vertiefen den Sinn dieses 
Festes.
Die Kinder suchen  ihre selbst gebastelten und mit Süßigkeiten und selbst bemalte Ostereier gefüllten 
Osternester im Garten.

Geburtstage
Der Geburtstag ist für jedes Kind ein wichtiges Fest. An diesem Tag steht das Geburtstagskind im 
Mittelpunkt. Es wird jeder Geburtstag in den einzelnen Gruppen gefeiert. Es wird getanzt, gesungen 
und musiziert. Das Geburtstagskind bekommt vom Kindergarten ein kleines Geschenk. Anschließend 
wird der leckere Geburtstagskuchen gegessen.

Sonstige Feste
Im Kindergartenjahr gibt es verschiedene Anlässe und Projekte, um folgende Feste zu feiern:
Bairam, Mohameds Geburtstag, Muttertag , Sommerfest, Valentinstag

Schwester Regina
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Auch  in  diesem  Jahr  hatten  die  Mädchen  aus  den  drei  Vorschulgruppen  
mit ihren Erzieherinnen wunderschöne Laternen gebastelt und zum 
Laternenfest eingeladen. 
Groß und Klein waren wie immer eifrig bei der Sache.
Zuerst wurden die Laternen mit den angezündeten Kerzen bei einem 
Rundgang durch den Garten des Kindergartens präsentiert. Danach 
sangen alle Mädchen gemeinsam mit den Erzieherinnen die eingeübten 
Laternenlieder. 
Anschließend eröffnete Sr. Regina die Buffets, auf denen Köstlichkeiten 
bereit gestellt waren. 
Beim angeregten Plausch untereinander war man sich einig:
Das Laternenfest war wieder ein voller Erfolg!

Bericht + Fotos: G. Wruck- Spiering, R`n, GS- Leitung der DSB

Laternenfest im
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Unsere Schule ist tief im Inneren eine besondere Schule. 
Würden wir alle Schülerinnen  mehr  an einem Strang ziehen und würden 
durch dick und dünn gehen, dann wäre die DSB die perfekte Schule.
Leider teilen wir selbst uns in kleine Gruppen ein.  Wenn wir zusammenhalten 
würden, wären wir echt unschlagbar.
 Der gute und fleißige Schüler würde dem nicht so schlauen und weniger  
fleißigen Schüler helfen und er würde nicht immer nur alles für sich behalten 
wollen, um von dem Lehrer beachtet zu werden oder um der Klassenbeste 
zu sein. Uns gegenseitig etwas erklären ist viel mehr wert als z.B. einen 
Pluspunkt zu bekommen. Der Lehrer wird es vielleicht nicht erfahren, dass 
dieser Schüler die richtige Antwort wusste, aber wen interressiert’s?!  In seinem 
Inneren sollte er sehr stolz auf sich sein, weil er jemandem  geholfen hat, der 
es richtig schwer hatte.
 Aber bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass du bei einer Arbeit 
deiner Freundin alles zuflüstern solltest.  Vorher erklären ist viel besser, und 
es haben beide was davon. Vielleicht ist es an unserer Schule noch  nicht 
so, aber ich bin mir sicher in  Zukunft könnte es so sein, wenn wir es uns alle 
wünschen.
 Es kommt nicht so drauf an, ob diese Schule jetzt einen riesigen Schulhof 
hat, oder ob sie schön dekoriert ist. Viel wichtiger ist,  wie die Schülerinnen 
miteinander umgehen, und natürlich  auch wie Schülerinnen und Lehrer 
miteinander umgehen.. Ob sie nett und ehrlich sind, oder ob sie Betrüger und 
Schummler sind.   Nicht immer nur an das Äußere denken, Leute,  sondern 
auch mal an das, was wir mit unserem Herzen geben.!
Ich bin der Meinung, wenn jetzt jeder seinen Klassenkameraden helfen würde, 
würde fast niemand mehr an unserer Schule das Jahr wiederholen müssen.
Ich bin mir absolute sicher, wir werden das sehr bald in den Griff kriegen, 
wenn wir an uns glauben und unsere Kräfte richtig einsetzen..
 
Nada Medhat, Klasse 6a

Plädoyer einer Schülerin!
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