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Grußworte

1



Liebe Schulgemeinschaft,
liebe Freundinnen und Freunde der DSB Kairo,

im März 2019 erfuhr ich, dass ich neuer Schulleiter der Deutschen 
Schule der Borromäerinnen Kairo werde. Nach sechs Schuljahren 
als Schulleiter in Stuttgart und nach sechs Jahren als Auslands
dienstlehrkraft an der Deutschen Schule in Nairobi habe ich mich 
sehr darüber gefreut, dass mir die Generaloberin, Schwester 
Juliana, die Mädchenschule im Herzen Kairos für eine Amtszeit 
von fünf Jahren anvertraut.
  Schon in der Vorbereitungswoche im Juni begrüßten mich 
eine freundliche Verwaltung, ein offenes Kollegium und neugierige 
Schülerinnen. Es war ein schönes Gefühl, meine künftige Schul
gemeinschaft kennen zu lernen.
  Ein Neuanfang ist immer eine Herausforderung. Zum Glück 
wurde ich von meinem Vorgänger, Herrn Leber, sehr gut in die 
Amtsgeschäfte eingewiesen und ich habe ein kompetentes Schul
leitungs und Ver wal tungsteam an meiner Seite. Dank bar bin für 
die gute Zusammenarbeit mit Schwester Claudia, die als neue 
Oberin des Konvents gleichzeitig mit mir begonnen hat.
  Ich habe sehr schnell erlebt, dass ich eine Schule leite, an der 
keine Langeweile aufkommt, weder für Schülerinnen noch für die 
Lehrkräfte: Die Überreichung des Gütesiegels durch den neuen 
Botschafter Dr. Nunn, die Auswertung des BLIBerichtes, die 
Aufführung zweier Musicals, die Wüstenfahrt der Klassenstufen
6 und 8, das Sportfest an der DEO, Studieninformationstage,
der Weihnachtsmarkt, der Pädagogische Tag, all das hat mir im 
ersten Halbjahr gezeigt, wie engagiert mein neues Kollegium 
arbeitet und wie vielfältig unser Angebot ist.

Grußwort
des Schulleiters



Das zweite Halbjahr stand im Zeichen der CoronaEpidemie. Wie 
alle anderen Schulen weltweit mussten wir Mitte März auf 
Fernunterricht umstellen und haben große Schritte auf dem Weg 
zu einer digitalen Schule unternommen. Danken möchte ich in 
diesem Zusammenhang allen Eltern für die herausfordernde 
Betreuung und Unterstützung während des Unterrichts zu Hause. 
  Ende Mai haben wir 48 Abiturientinnen in einer Zoom
Konferenz feierlich verabschiedet, Anfang September werden wir 
56 Vorschulkinder in die Grundschule aufnehmen. Den schei
denden Lehrkräften Herrn Dr. Vahbrook, Herrn Sulzer, Herrn 
Boysen und Frau Weber wünschen wir alles Gute.
  Eine große Heraus forde rung im neuen Schuljahr wird der 
Übergang vom Fernunterricht zum Präsenz unterricht sein. Die 
gesamte Schulgemeinschaft wünscht sich nichts sehnlicher, als 
dass die Schule wieder von den Schülerinnen belebt wird.
  Ich freue mich, Ihnen dieses Jahrbuch vorlegen zu können, das 
interessante Einblicke in ein besonderes Schuljahr bietet. Herzlich 
bedanken möchte ich mich bei Frau Miriam, Herrn Dr. Vahbrook 
und Frau Becker für die Redaktion des Jahrbuches.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit und sage Dank für Ihre 
Verbundenheit.

Ihr
Franz Baur

Grußworte



Grußwort
der Generaloberin
des Ordens der 
Schwestern vom heiligen 
Karl Borromäus

Liebe Schulgemeinschaft und Freunde der DSB Kairo,

das Jahrbuch der DSB Kairo fasst traditionell die Höhepunkte des 
Schuljahres zusammen, die vielen Veranstaltungen, ebenso wie die 
in den Klassen durch ge führten Projekte und Fahrten. Wir haben es 
gern, wenn alles nach „Plan“ läuft!
  Nun aber hat das CoronaVirus spätestens seit März 2020 so 
viele „Pläne“ zunichte gemacht. Der Alltag der Menschen in 
Familie, Beruf, Schulen bis zur Wirtschaft und Weltpolitik ist 
betroffen und muss sich neu orientieren. Dieser Umstellung und 
NeuOrientierung musste sich auch die DSB Kairo stellen.
  An dieser Stelle meine große Anerkennung und mein Dank 
dem Schulleiter, Herrn OStD Baur, den Mitgliedern des Schul
leitungsteams, dem Lehrerkollegium, dem Verwaltungsteam, allen 
Mitarbeiter/innen und meinen Mitschwestern für ihren Einsatz 
und ihre Hilfsbereitschaft. Nur in einem guten „Miteinander“ und 
einer gegenseitigen Unterstützung ist es Ihnen gelungen, in dieser 
schwierigen Zeit, einen so großen Schulbetrieb aufrecht zu 
erhalten.
  Unsere lieben Schülerinnen konnten nur dank Ihres Fleißes 
und der guten Zusammenarbeit mit ihren Lehrkräften diese große 
Herausforderung meistern. Sie haben dazu beigetragen, dass der 
ausgezeichnete Ruf der Schule noch einmal bestätigt wurde. Dafür 
möchte ich Ihnen allen ganz besonders danken und wünsche Ihnen 
weiterhin gute Ergebnisse und viel Erfolg.
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Mein ganz besonderer Dank gilt den fördernden Stellen der 
Bundesrepublik Deutschland. Ohne die Unterstützung durch das 
Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslands schul
wesen, das Auswärtige Amt und die Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Kairo wäre der Schulbetrieb – zumindest auf so 
hohem Niveau – bereits seit vielen Jahren nicht mehr möglich.

Ich wünsche der gesamten Schulfamilie auch im kommenden 
Schuljahr allen denkbaren Erfolg und Gottes Segen.

Schwester M. Juliana Marinescu

Grußworte
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Grußwort
des Botschafters
der Bundesrepublik 
Deutschland
in Ägypten

Unmittelbar nach meinem Dienstantritt als Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in Ägypten hatte ich die schöne Auf
gabe, der DSB Kairo erneut das Gütesiegel „Exzellente Deutsche 
Auslandsschule“ zu überreichen. Es war ein erfreuliches Ereignis, 
da Ihre ausgezeichnete Arbeit erneut durch die BundLänder
Inspektion anerkannt und honoriert wurde. Für die erneute 
Vergabe des Gütesiegels „Exzellente Deutsche Aus lands schule“ 
gratuliere ich Ihnen allen sehr herzlich.
  Die Deutschen Auslandsschulen in Ägypten aus erster Hand 
kennenzulernen, ist aufgrund ihrer wichtigen Stellung in den 
deutschägyptischen Beziehungen für mich als Botschafter einzig
artig. Die DSB Kairo ist als eine der traditionsreichsten Aus lands
schulen in Ägypten bestens bekannt. Sie ist schließlich schon seit 
weit über einhundert Jahren ein Aushängeschild der deutschen 
Bildungslandschaft in Ägypten. Die wichtige Stellung der DSB ist 
auf die außergewöhnliche Arbeit, die hier geleistet wird, zurück
zuführen. Ich möchte dabei alle Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter, 
die deutschen und ägyptischen Lehrerinnen und Lehrer, die 
Schülerinnen und ihre Eltern sowie die Schulleitung und die 
Schwestern hervorheben.
Dieses Schuljahr wird von der weltweiten CoronavirusKrise 
betroffen. Es mussten bedauerlicherweise zahlreiche Ver an stal
tungen und Termine ausfallen oder verschoben werden.
  Glücklicherweise begann das aktuelle Schuljahr bereits lange 
vor dem Ausbruch der Pandemie. So war die Studienfahrt der 
Klasse 12 im Oktober 2019 nach Deutschland erneut eine wunder
bare Erfahrung, die die scheidenden Schülerinnen, auch nachdem 
sie die Schule verlassen haben, zusätzlich miteinander verbinden 
wird. Auch die jüngeren Klassenstufen haben spannen de Klassen
fahrten nach Fayoum unternommen. 2019 wurde an der DSB 
zudem der 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer mithilfe eines 
Plakatwettbewerbs gefeiert, um dieses außer ge wöhn lichen und bis 



11

heute prägenden Moments der deutschen Geschichte zu gedenken. 
Ebenso konnte das Sportfest der Klassen 5 bis 12 an der DEO 
stattfinden und brachte Schülerinnen und Schüler der Deutschen 
Auslandsschulen zusammen.
  Alles in allem war dieses Schuljahr allen Widrigkeiten zum 
Trotz ein Schuljahr voller Erfolge mit zahlreichen neuen 
Erfahrungen, offline und online.
  Ich freue mich, dass die DSB Kairo ihre außergewöhnliche 
Qualität ein weiteres Jahr unter Beweis gestellt hat sowie auf meine 
künftigen Besuche an der Schule. Ich wünsche der DSB Kairo, 
ihren Alumnae, Freunden und Familien weiterhin alles Gute und 
viel Freude bei der Lektüre.

Dr. Cyrill Jean Nunn

Grußworte
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Grußwort der Leiterin 
der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen

Sprache macht Mut zur Begegnung. In Zeiten der Globalisierung 
und der immer stärkeren Digitalisierung ist die persönliche 
Begegnung zwischen den Menschen ganz wichtig. Menschen über 
neue Medien, an entfernten Orten und in anderen Sprachen 
miteinander zu verbinden, das bedeutet für jeden Einzelnen ein 
digitales Kommunizieren, ein umfassenderes Lernen und ein 
lebenslanges Weiterbilden. Dabei sind Sprachen als Brücken 
zwischen uns Menschen für die Begegnung unverzichtbar. Denn 
die Fähigkeit, andere Sprachen zu erlernen und sie anzu wenden, 
ermöglicht es auch, sich andere Welten zu erschließen. Die 
Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo sucht auch die 
Begegnung mit sozialen Einrichtungen und Projekten vor Ort. 
Besuche der Schülerinnen in Alten und Pflegeheimen gehören 
genauso dazu wie beispielsweise eine Spendenaktion, bei der 
Decken für bedürftige Straßenkinder gesammelt wurden.
  Welche Orte der Begegnung wären besser dazu geeignet als die 
Deutschen Schulen rund um den Globus? Das weltweite Netzwerk 
der 140 Deutschen Aus landsschulen (DAS) schafft mit Bildung 
„made in Germany“ und einer inter nationalen Ausrichtung 
Grundlagen für Bildungsbiografien mit Deutschlandbezug, die 
Begegnung, Austausch und Vernetzung fördern. Die Deutsche 
Schule der Borromäerinnen Kairo gehört zu diesem DASNetz
werk. Die deutsche Sprache zu fördern, sie vor Ort sichtbar und 
lebendig zu gestalten und sie zu einem immanenten Bestand teil der 
Persönlichkeit ihrer Absolventinnen zu machen, ist eines der Ziele 
der Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo. Das zeigt sich 
nicht nur im Unter richt, sondern auch in den künstle risch
musischen Aktivitäten der Schule wie beispielsweise die erfolg
reiche Aufführung des Musicals „Das Herz eines Adlers“ der 
Grundschule. Deutsch bietet den Schülerinnen der Deutschen 
Schule der Borromäerinnen Kairo auch langfristige Perspektiven, 
wie etwa ein Studium in Deutschland. Die Projektstudienwoche 
für Zwölftklässlerinnen an der Universität Heidelberg bot hierzu 
optimale Einblicke.
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Deutsch wird nicht nur an der Deutschen Schule der Borromäerin
nen Kairo gelebt, sondern an allen von der Bundesrepublik 
Deutschland geförderten Schulen der Initiative „Schulen: Partner 
der Zukunft (PASCH)“, zu der unter anderem alle 140 Deutschen 
Auslandsschulen gehören. Die ZfA betreut in PASCH neben den 
DAS auch die rund 1.100 Sprachdiplomschulen und die 26 
DeutschProfilSchulen. Dadurch eröffnet PASCH über 450.000 
Schülerinnen und Schülern Bildungs perspektiven im deutsch
sprachigen Kontext. Viele der PASCHAbsolventinnen und 
Absol venten bleiben über AlumniAngebote miteinander ver
bunden und stärken langfristig die internationalen Beziehungen 
Deutschlands.
  Für die Zukunft ist für uns entscheidend, dass die Schüle rin
nen und Lehrkräfte auch von den Möglichkeiten der Digitali
sierung wirklich profitieren können. Digitale Medien müssen 
gewinnbringend in den Unterricht integriert werden und die 
klassischen Formen des Unterrichtens ergänzen. Im Fokus stehen 
dabei gut geschulte Lehrerinnen und Lehrer, die die Chancen der 
Digitalisierung erkennen und ihre Möglichkeiten nutzen. Dabei 
möchte die ZfA die Deutsche Schule der Borromäerinnen Kairo 
unterstützen.

In diesem Sinn wünsche ich der gesamten Schulgemeinde – 
Schülerinnen und Lehrkräften, Eltern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Schulvereinsvorständen und der Schulleitung – der 
Deutschen Schule der Borromäerinnen Kairo ein erfolgreiches 
neues Schuljahr und viele spannende Begegnungen innerhalb und 
außerhalb unseres weltweiten Schulnetzwerkes! Nur Mut!

Ihre
Heike Toledo

Grußworte
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Grußwort der 
Vorsitzenden
des Elternbeirats

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Freunde der DSB,

Mittelpunkt der Schule sind die Schülerinnen, unsere Töchter. 
Hinter ihnen stehen ihre Eltern und vor ihnen unsere Lehrer sowie 
viele Menschen, die zu einem erfolgreichen Schulbetrieb beitragen. 
Ein positives Lernumfeld und ein gutes Miteinander, von dem 
unsere Töchter profitieren, entsteht vor allem durch eine 
produktive Zusammenarbeit von Eltern und Schule, was die 
großartige Aufgabe unseres Elternbeirats darstellt. 
  Dies ist oftmals keine leichte Aufgabe, besonders in diesem 
von Herausforderungen durch die Pandemie des Coronavirus 
geprägten Schuljahres. Gerade in solchen Situationen erweist sich 
die Arbeit des Elternbeirats und die gute Zusammenarbeit von 
Elternschaft und Schulleitung als besonders wertvoll. 
  Ein gutes Beispiel dafür stellt der Fernunterricht dar, der von 
März bis zum Ende des Schuljahres das Klassenzimmer ersetzte. 
Dabei stellten unsere Grundschulkinder ganz andere Anforde
rungen als unsere Abiturientinnen und Schülerinnen der Ober
stufe. Auch ihre Eltern äußerten unterschiedliche Sorgen, Fragen 
und Probleme. 
  Vor allem aber hat uns dieses Jahr gezeigt, dass Probleme und 
Herausforderungen ausschließlich durch eine ausgezeichnete 
Teamarbeit gut gemeistert werden können und uns die hervor
ragende Zusammenarbeit von Eltern und Schule zu großartigen 
Erfolgen verhalf. 
  Am Ende des diesjährigen Schuljahres kann festgestellt 
werden, dass die Schule große Schritte in Richtung Digitalisierung 
des Unterrichts, Nutzung neuer Plattformen und Einsetzung 
innovativer Unterrichtsmethoden machte und der Elternbeirat die 
unvorhersehbare Krise als einzigartige Chance zur positiven 
Weiterentwicklung sieht. Der Fernunterricht wurde von Woche zu 
Woche besser und auch die Schule konnte auf Sorgen und Wünsche 
der Eltern, zum Beispiel im Hinblick auf die Sicherheit der 
Privatsphäre, reagieren.
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Doch auch vor der CoronaPandemie leistete unser Elternbeirat im 
ersten Halbjahr wichtige Arbeit, beispielsweise bei der Auswahl der 
Schuluniform oder beim Umgang mit den beiden Unwettern. 
Zudem beschäftigte sich unser Elternbeirat mit zahlreichen weite
ren Aktivitäten, unter anderem die Maßnahmen zur Stärkungen 
der deutschen Sprache an unserer Schule, denen sich der nächste 
Elternbeirat weiterhin widmen wird. 
  Vor allem aber stellt die Belebung des Fördervereins „Freunde 
der DSB“ ein wichtiges Anliegen unseres Elternbeirates dar. 
Hierbei möchte ich an dieser Stelle alle Ehemaligen, alle Eltern und 
Freunde der DSB herzlich einladen, Mitglied im Förderverein zu 
werden und die Schule weiterhin bei ihren Aktivitäten und 
Maßnahmen zu unterstützen. 
  Last but not least, möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Eltern, den Klassenelternsprechern, der Schulverwaltung sowie 
Herrn Baur für ihre konstruktiven Beiträge zur Bewältigung der 
Herausforderungen durch das Coronavirus und zur nachhaltigen 
Verbesserung unseres Schullebens bedanken. 

Frank Neser und Nevine Adib

Grußworte
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Rückblick
Abitur 2019 
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Rede
des Schulleiters
der DSB-Kairo

Liebe Abiturientinnen,
sehr geehrter Herr Gesandter,
sehr geehrte Gäste!

Glückwunsch
Zunächst möchte ich euch, liebe Abiturientinnen, gratulieren und 
meine Anerkennung aussprechen. Ihr seid der erste Jahrgang, der 
nicht mehr die „Reifeprüfung im Ausland“, sondern die „Deutsche 
Internationale Abiturprüfung (DIA)“ absolviert hat.
  Mit einem Notendurchschnitt von 2,3 habt ihr als Gemein
schaft eine gute Leistung erzielt, die dem Durchschnitt Deutscher 
Auslandsschulen entspricht. Zwölf Absolventinnen haben eine eins 
vor dem Komma, 21 liegen im Bereich zwischen 2,0 und 2,9, acht 
Absolventinnen haben Noten zwischen 3,0 und 3,5 erzielt.
  Wenn man bedenkt, dass ihr euch die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung des Abiturs in einer für euch zunächst fremden 
Sprache, in räumlicher Distanz zu Deutschland, im ständigen 
Spagat zwischen ägyptischer und deutscher Kultur erworben habt, 
wenn man bedenkt, dass ihr in Mathematik Textaufgaben zu lösen 
oder in Deutsch Gedichte zu analysieren hattet, deren Verständnis 
sich auch muttersprachlichen Schülerinnen nicht immer leicht er
schließt, dann ist mein Respekt und meine Anerkennung umso 
größer – nicht nur vor den Absolventinnen mit den herausragenden 
Noten, sondern vor jeder einzelnen von euch, unabhängig vom 
erzielten Abiturschnitt.

Dank
Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne eure Eltern, die euch 
den Besuch einer Deutschen Auslandsschule ermöglicht haben und 
die euch auf dem Weg zum Abitur über 14 Jahre hinweg unterstützt 
und begleitet haben. Mein erster Dank gilt deswegen den Eltern 
unserer Abiturientinnen.
  Daneben möchte ich mich natürlich bei euren Lehrerinnen 
und Lehrern bedanken, die sich mit euch auseinandergesetzt 
haben, mit denen ihr euch auseinanderzusetzen hattet. Vielen 
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Dank an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen dafür, was Sie den 
Schülerinnen an Wissen, Fertigkeiten und Verantwortung nahe
gebracht haben, danke, dass Sie Erziehungsarbeit geleistet haben, 
dass Sie die Schülerinnen sorgfältig auf die Abitur prüfungen 
vorbereitet haben.
  Mein dritter Dank geht an Sie, verehrte Schwestern vom 
Orden des heiligen Karl Borromäus – dafür, dass Sie den Schul
alltag durch Ihr Dasein und Ihre Arbeit in so besonderer Weise 
prägen, dafür, dass Sie Begegnung ermöglichen, aber auch dafür, 
dass Sie den Mut und die Kraft haben, in Kairo und Alexandria seit 
inzwischen weit mehr als 100 Jahren unter oft schwierigen Be din
gungen Schulen zu betreiben, die wertvolle und wichtige Arbeit 
leisten.

Erkenne dich selbst!
Es ist üblich, dass man den Absolventinnen bei einer Abiturfeier 
etwas mit auf den Weg gibt. Ich möchte euch drei Wörter mitgeben. 
Etwa zwei Autostunden nordwestlich der griechischen Hauptstadt 
Athen befindet sich die in der Antike sehr bedeutsame Stadt 
Delphi. Delphi galt den Menschen vor 2.500 Jahren als Mittel
punkt der Welt, es war eine viel besuchte Stadt, auch deswegen, 
weil es dort ein berühmtes Orakel gab, wo man von Göttern Aus
kunft über die Zukunft zu bekommen suchte. Ein Besuch des 
Orakels von Delphi war vor allen wichtigen Unternehmungen 
unumgänglich.
  Auf einer Säule in der Vorhalle des Apollontempels in Delphi 
hatte damals ein bemerkenswerter Spruch gestanden: „Erkenne 
dich selbst!“ Die Inschrift war um die Mitte des 5. Jahrhunderts 
vor Christus in großen Lettern angebracht worden. Im griechi
schen Original heißt es Γνῶθι σεαυτόν („Gnothi seauton!“), in der 
lateinischen Übersetzung „Nosce te ipsum!“. Jeder Besucher des 
Orakels – und das waren nicht wenige, darunter bedeutsame 
Staats männer und Politiker – wurde also zunächst mit der Auf
forderung, sich selbst zu erkennen, konfrontiert.

Rückblick
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Die Anweisung zur Selbsterkenntnis war als Mahnung zu ver
stehen, nicht zu vergessen, im Gegensatz zu den Göttern sterblich, 
unvollkommen und begrenzt zu sein, war als Mahnung zu ver
stehen, nicht überheblich zu werden, nicht in Hybris zu verfallen. 
Der Spruch diente also als Hinweis auf eine natürliche Schwäche 
der Menschen, die man einsehen und deren Kenntnis zur 
Bescheidenheit führe solle.
  Etwa 500 Jahre später nahm der Gedanke menschlicher 
Selbsterkenntnis eine andersartige Entwicklung. Für den römi
schen Staatsmann, Redner und Philosophen Marcus Tullius 
Cicero war die Aufforderung „Nosce te ipsum!“ der Ausgangs
punkt für die Einsicht in eigene Entwicklungsmöglichkeiten. Es 
ging nicht mehr nur darum, Anmaßung und Überheblichkeit 
einzudämmen, sondern um die Aufforderung, das uns eigen
tümliche Gute – er nannte das die bona nostra – zu erkennen. Das 
eher resignative „griechische“ Verständnis der Selbsterkenntnis, 
das naturgegebene, unüberwindliche Grenzen des Erreichbaren 
hervorhob, war bei dem Römer Cicero einer optimistischen 
Interpretation gewichen: Die Aufforderung zur Selbsterkenntnis, 
um zu erkennen, was man kann und wozu man fähig ist.
  Und damit sind wir in der Gegenwart angelangt und bei dem, 
was ich Ihnen, liebe Abiturientinnen, mitgeben möchte. Als Egon 
Bahr, einer der großen deutschen Politiker des vergangenen Jahr
hunderts, gefragt wurde, ob er eine Botschaft an die nach folgende 
Generation habe, bezog er sich auf die antike Idee menschlicher 
Selbsterkenntnis. Ich zitiere aus einem Interview von 2013: 
  „Generation ist mir ein zu großer Begriff. Vielleicht habe ich 
einen Rat an jeden Einzelnen, und das ist die griechische Botschaft 
„Erkenne dich selbst“, Gnothi seauton. Du musst das machen, was 
in dir drinsteckt, damit du dich voll entfaltest, im Interesse der 
Gesellschaft und im eigenen Interesse. Wenn du dich überschätzt, 
wird es zuweilen komisch und lächerlich; wenn du dich unter
schätzt, ist es schade.“ 1



23

Herauszufinden, was in einem drinsteckt, die eigenen Anlagen, 
Begabungen, Interessen zu erkennen, aber auch einzusehen, wo die 
eigenen Grenzen sind, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich 
wünsche euch von Herzen, liebe Abiturientinnen, dass es euch 
gelingen wird, euch selbst zu erkennen – und zwar im griechischen 
und im römischen Sinne –, dass es euch gelingen wird, auf der 
Grundlage der Selbsterkenntnis den Schlüssel zu einem guten und 
erfüllten Leben zu finden – im eigenen Interesse, aber auch im 
Interesse der Gesellschaft, die sich ändert.

Rückblick
Die meisten von euch haben ihre Laufbahn an der DSB Kairo im 
August 2005 mit dem Eintritt in den Kindergarten in Maadi 
begonnen. Zwei Jahre später, 2007, seid ihr hier in BabElLouk in 
die Grundschule aufgenommen worden. 2011, mit dem Eintritt in 
die 5. Klasse, begann eure Gymnasialzeit, die mit dem heutigen 
Tage endet. Als ihr die 4. Klasse besucht habt, es war kurz vor den 
Halbjahreszeugnissen, habt ihr die Revolution von 2011 miterlebt – 
mit all den Hoffnungen und Problemen, die sie für Ägypten und 
auch die DSB Kairo bedeutete. Ihr werdet euch gut daran erin
nern, wie oft damals die Schule ausgefallen ist. Es folgte die Zeit 
unter Präsident Mohammed Mursi, und als ihr nur wenig später 
gerade die siebte Klasse absolviert hattet, gelangte der jetzige Präsi
dent Abd alFattah asSisi an die Macht. Das Chaos der Revolu
tions jahre liegt hinter uns, in wirtschaftlicher Hinsicht bleiben aber 
noch viele Herausforderungen bestehen. 2005, im Jahr eures Ein
tritts in die DSB Kairo, lebten in Ägypten etwa 76 Millionen 
Menschen. Heute sind es 98 Millionen. Die Gesellschaft ändert 
sich, und ihr seid mittendrin.

Rückblick
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Schluss
Ihr habt in eurer Schulzeit die persönlichen und mit dem heutigen 
Tage auch die formalen Voraussetzungen dafür erworben, auf der 
Grundlage eines Hochschulstudiums und einer sich anschließen
den beruflichen Tätigkeit an der Gestaltung der Gesellschaft 
mitzuwirken. Die Gesellschaft ist angewiesen auf Menschen wie 
euch bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen. Ich 
wünsche euch von Herzen, dass euch dies gelingen wird, 

Alles Gute und Gottes Segen!
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وبانتقالكن إلى الصف الرابع وقبل حصولكن على شهادات نصف العام للصف الخامس بأيام قليلة عاصرتن 

أحداث ثورة 2011 مع كل ما حملته من آمال ومشاكل لمصر وكذلك للمدرسة األلمانية للراهبات. بالطبع ستذكرن 

جيداً كم مرة تم فيها إغالق المدرسة. تلى ذلك فترة الرئيس محمد مرسي، ثم تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي 

مقاليد الحكم بعد انتهائكن من الصف السابع بأيام قليلة، 

لقد تجاوزنا اضطرابات سنوات الثورة، إال أنه مازالت هناك العديد من التحديات على الجانب االقتصادي. في عام 

2005 حين التحقتن بالمدرسة األلمانية للراهبات كان تعداد المصريبن حوالي 76 مليون نسمة. أما اليوم فقد 

وصل العدد إلى 98 مليون. إن المجتمع يتغير وأنتن بداخله.

الخاتمة

لقد اكتسبتن في مساركن المدرسي المتطلبات الشخصية ومع يومنا هذا اكتسبتن كذلك المتطلبات الرسمية 

التي تؤهلكن للدراسة الجامعية ومن ثم التوظيف لتشاركن في تشكيل المجتمع. إن المجتمع يعتمد على 

أشخاص مثلكن لمواجهة التحديات المقبلة. تمنياتي القلبية لكن جميعاً النجاح في تحقيق هذا.  

كل األمنيات الطيبة والله يرعاكن
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 Γνῶθι النقوش كتبت في منتصف القرن الخامس قبل الميالد بأحرف كبيرة. وفي األصل اليوناني هي

σεαυτόν
 )„Gnothi seauton!“( وفي الترجمة الالتينية „Nosce te ipsum!“ كل زائر لألوراكل – ولم يكونوا قليلين فمنهم 

رجال دولة مهمون وسياسيون – كان يواجه بطلب التعرف على ذاته أوالً.

كانت التعليمات بمعرفة الذات بمثابة تنبيه، لكي ال ننسى أنه على النقيض من اآللهة فالطبيعة البشرية تفنى 

وناقصة ومحدودة، كان التنبيه يفهم بعدم الغطرسة والوقوع في التكبر. فالمقولة هي إشارة لطبيعة ضعف 

البشر التي يجب أن نراها ومعرفتها تؤدي بنا إلى التواضع. 

بعد حوالي 500 سنة تطورت فكرة معرفة الذات البشرية تطوراً آخر. بالنسبة لرجل الدولة والمتحدث 

والفبلسوف الروماني ماركوس توليوس شيشرون كان األمر „Nosce te ipsum!“ هو نقطة االنطالق لرؤية مجاالت 

النمو الخاصة. فلم تعد المسألة مجرد كبح الغطرسة والتكبر ولكن المطالبة بالتعرف على الخير بداخلنا وهو 

ما أسماه bona nostra. إن الفهم اليوناني األول للتعرف على الذات والذي أعلى من قيمة الحدود الممنوحة 

طبيعياً وال يمكن تجاوزها، أفسح المجال للتفسير المتفائل لشيشرون : إن الدعوة للتعرف على الذات ما هي إال 

للتعرف على ما نستطيع وما نحن مؤهلون له. 

وبهذا نصل إلى حاضرنا وإلى ما أود أن أعطيه لكن عزيزاتي الخريجات. عندما سئل إيجون بار وهو واحد من أبرز 

السياسيين األلمان في القرن الماضي ما إذا كان يود توجيه رسالة للجيل القادم، أشار إلى الفكرة القديمة 

المتمثلة في معرفة الذات البشرية. وأقتبُس من حوار له عام 2013:

„الجيل بالنسبة لي مصطلح كبير. ربما أقدم النصيحة لكل فرد على حدة وهي الرسالة اليونانية „تعرف على 

ذاتك“ Gnothi seauton البد من أن تفعل ما يكمن بداخلك لتنمي ذاتك كلياً وذلك لمصلحة المجتمع 

ولمصلحتك الشخصية. إذا منحت نفسك أكثر من حجمها فسيصبح األمر سخيفاً ومضحكاً، أما إذا قللت من 

شأنك فسيكون األمر مؤسفاً“

إيجون بار „منت أود أن أساعد في أن يستمر السالم“ حوار مجلة تسايت العدد رقم 22 بتاريخ 23/5/2013 صفحة 

25-14 وصفحة 25

التعرف على ما بداخلك وعلى قدراتك الخاصة ومواهبك وبجانب هذا التعرف على مواطن حدودك هي مهمة 

شاقة. تمنياتي القلبية لكّن عزيزاتي الخريجات أن تتوفر لكن مهارة التعرف على ذاتكن – بالمعنى اليوناني 

والروماني – وأن تتوفر لكن مهارة أساس التعرف على الذات لتصلن إلى ما يحقق لكن الحياة الجيدة بما ليس 

فقط بما يتوافق مع مصلحتكن الشخصية ولكن أيضاً بما يتوافق مع مصلحة المجتمع المتغير.

نظرة إلى الوراء 

لقد بدأ معظمكن مسارهن الدراسي بالمدرسة األلمانية للراهبات في عام 2005 عند التحاقهن بحضانة المدرسة 

بالمعادي. وبعد عامين وبالتحديد عام 2007 تم قبولكن هنا في باب اللوق بالمرحلة االبتدائية، وفي عام 2011 
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عزيزاتي الخريجات،

سعادة السيد مبعوث سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية،

الضيوف المحترمون،  

تهنئة

أود أوالً أن أهنئكن وأبدي كامل تقديري لكن. فأنتن أول دفعة ال تحصل على „الشهادة المؤهلة للدراسة 

 Deutsche„ “ولكن حصلتن على „شهادة األبيتور الدولية “Reifeprüfung im Ausland„ “الجامعية بالخارج

Internationale Abiturprüfung )DIA(“ حققتن مجتِمعات نتيجة جيدة بمتوسط درجات 2.3. والتي تتفق 

مع متوسط درجات المدارس األلمانية في الخارج. فقد حصلت 12 طالبة على درجة 1 قبل العالمة العشرية، 

و21 طالبة تقع درجاتهن في نطاق 2.0 و 2.9 وثمان طالبات كانت درجاتهن بين 3.0 و 3.5.  

 

عندما نفكر في أنكن حققتن االشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة األبيتور بلغة تعتبر أجنبية بالنسبة 

لكن، وهناك مسافة كبيرة تفصلكن عن ألمانيا بجانب الفرق الشاسع بين كل من الثقافة األلمانية والمصرية، 

عندما نفكر في إجادتكن لحل المسائل الكالمية في الرياضيات أو تحليلكن ألشعار ألمانية ربما يصعب فهمها 

على من لغتهم األم هي األلمانية؛ فهنا يزداد تقديري واحترامي لكن – ليس فقط للخريجات الحاصالت على 

درجات ممتازة، ولكن لكل واحدة منكن على حدة بغض النظر عن الدرجة التي حصلت عليها.

شكر

لم يكن لهذا كله أن يتحقق دون آبائكن وأمهاتكن الذين هيئوا لكّن الدراسة بمدرسة ألمانية معتمدة خارج 

ألمانيا وساعدوكن ورافقوكن على طريق األبيتور على مدى أربعة عشر عاماً. لذلك أوجه شكري األول ألولياء 

األمور.

كذلك أود التوجه بالشكر بالطبع إلى المدرسين والمدرسات الذين تعاملتن معهم وتعاملوا معكن.  الشكر 

ل للمسئولية،  الجزيل لكم أعزائي الزمالء والزميالت لما قدمتموه للطالبات من علم وخبرات وقيم تحمُّ

وإنجازكم لمهمتكم التربوية وإعدادكم بإتقان للطالبات لكي يجتزن امتحانات األبيتور.

أما الشكر الثالث فأوجهه لراهبات القديس شارل برومي على إثرائهن اليوم المدرسي بتواجدهن اليومي 

والعمل المتميز الدءوب، أشكرهن كذلك على قوتهن وشجاعتهن على إدارة مدارس قيمة تقدم عمالً متميزاً، 

لمدة تزيد عن المائة عام في القاهرة واإلسكندرية تحت ظروف غالباً ما كانت صعبة.

تعرف على ذاتك!

من المعتاد إعطاء الخريجات في حفل تخرجهن شيئاً يصطحبنه في طريق المستقبل. وأنا أريد أن أعطيكن 

ثالث كلمات. على بعد حوالي ساعتين بالسيارة وفي الشمال الغربي من العاصمة اليونانية أثينا تقع المدينة 

األثرية ذات القيمة الكبيرة دلفي. كانت دلفي تعد مركز العالم قبل 2500 سنة، يفد إليها الكثير من الزائرين، 

ألن هناك األوراكل )مركز النبؤات( الشهير حيث يتلقى الفرد من اآللهة أخبار المستقبل. وقد كانت زيارة أوراكل 

)مركز نبوءات( دلفي من أهم األشياء قبل أي شيء آخر.

في الماضي وعلى أحد أعمدة القاعة األمامية لمعبد أبولو في دلفي كتبت عبارة „تعرف على ذاتك“. هذه 
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Rede
des Gesandten der 
Bundesrepublik 
Deutschland,
Sönke Siemon

Liebe Schwester Cornelia, lieber Herr Leber, lieber Herr Baur, 
liebe Frau Zoheir, liebe Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und Gäste, 
und vor allem liebe Abiturientinnen! 

Sie haben es geschafft! Nur noch wenige Minuten trennen Sie von 
der Übergabe Ihrer Zeugnisse. Und wenn Sie dieses Zeugnis in der 
Hand halten, haben Sie zwölf Jahre Schule erfolgreich abge
schlossen. Heute ist ihr großer Tag! Herzlichen Glückwunsch! 
Ich möchte diesen Glückwunsch an Sie, liebe Abiturientinnen, 
aber auch verbinden mit einem Dank an Sie, liebe Gäste. Denn Sie 
haben unsere Abiturientinnen auf dem langen Weg begleitet und 
unterstützt, den sie heute Abend feierlich abschließen. Sie, die 
Schulleitung, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulverwaltung, 
ihre Freunde und Verwandten, der Schulträger und auch der ferne 
Deutsche Bundestag – sie alle haben Ihren Beitrag geleistet, damit 
Sie hier Ihre Schulzeit verbringen und erfolgreich abschließen 
konnten. 
  Ohne das Engagement der Schulleitung, Lehrerschaft und 
Schulverwaltung und Ihre Identifizierung mit dieser Institution 
wäre die Schule nicht, was sie heute ist, nämlich eine der be liebtes
ten Schulen Kairos.

Lieber Herr Leber, liebe Schwester Mathilde,
ohne Ihren offiziellen Abschied vorwegnehmen zu wollen, möchte 
ich die Gelegenheit ergreifen, Ihnen meinen Dank auszusprechen. 
Sie haben sich während Ihrer Zeit an der DSB unermüdlich für die 
Belange der Schule eingesetzt. Für Ihre Zukunft wünsche ich 
Ihnen alles Gute.

Lieber Herr Baur,
Ihnen – dem designierten Schulleiter, den wir heute ebenfalls zu 
Gast haben – wünsche ich einen erfolgreichen Start an der DSB 
Kairo und freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
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Liebe Gäste,
die Leistungen der DSB wären ohne die finanzielle Förderung aus 
Deutschland nur schwer vorstellbar. Sie deckt an den deutschen 
Schulen durchgehend mehr als die Hälfte der Gesamtkosten. 
Durch diese Förderung bleibt das PreisLeistungsverhältnis der 
DSB Kairo unerreicht. Unser Dank geht daher auch an den 
Deutschen Bundestag, der die Auslandsschulen in Ägypten in 
millionenfacher Höhe unterstützt.

Liebe Eltern,
Sie schauen heute mit großem Stolz auf das von Ihren Kindern 
Geleistete und reiben sich sicherlich verwundert die Augen, wie die 
Zeit so schnell vergehen konnte. Ihre Töchter, die sie einst als kleine 
Mädchen hier angemeldet haben, sind heute junge, selbstbewusste 
Frauen, die ihre ganz eigenen Wege gehen. 
  Und nun zu Ihnen, liebe Abiturientinnen der Klassen 12a
und b, diese vielen Dankesworte sollen Ihre großartigen Leis tun
gen natürlich in keiner Weise schmälern. Sie und Ihre Leistung 
stehen heute ganz im Mittelpunkt dieser Feier!
  Sie haben über Wochen für die Prüfungen gepaukt, haben 
vielleicht vor Aufregung nicht so gut geschlafen und sich bei all 
dem Lern und Prüfungsstress auch noch gleichzeitig die schwie
rige Frage gestellt, wie es nun weitergehen soll. Während einige von 
Ihnen vielleicht schon wissen, was sie in Zukunft machen wollen, 
hadern andere vielleicht noch mit dieser Frage, denn Ihr Erfolg 
stellt Sie auch erstmals vor schwierige und wichtige eigene Ent
scheidungen. Sie werden sich entscheiden müssen, ob Sie von zu 
Hause wegziehen, ob und wo Sie studieren wollen und ob Sie Ihr 
Hobby oder Lieblingsfach zum Beruf machen. Die Beantwortung 
dieser Fragen wird bei jeder von Ihnen anders ausfallen, keiner 
wird es jedoch gänzlich leicht fallen.

Rückblick
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Sie sind allerdings auch nicht die erste Generation, bei der auf die 
riesige Freude über das bestandene Abitur die erste echte Weichen
stellung in Ihren jungen Lebensläufen folgt. Lassen Sie sich davon 
nicht überwältigen. Diese Phase des Reflektierens ist eine Chance 
für Sie!
  Schließlich stehen Ihnen mit dem erfolgreichen Ablegen des 
Deutschen Internationalen Abiturs an der DSB Kairo jetzt sehr 
viele Türen offen. Sie haben z.B. nicht nur die Möglichkeit in 
Ägypten, sondern auch in Deutschland oder in einem anderen 
Land zu studieren. In Ihrer aktuellen Lebensphase sind Ihrer 
Phantasie eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Sie können sich ent
scheiden, SoftwareProgrammiererin, Musikerin, Diplomatin oder 
Ärztin zu werden, oder einen ganz anderen Wunschberuf zu 
ergreifen.
  Vielleicht wird eine von Ihnen den nächsten Operationsroboter 
programmieren? Vielleicht wird eine von Ihnen die Musical
Bühnen der Welt erobern? Vielleicht vermittelt Ihre beste Schul
freundin irgendwann als Diplomatin bei Konflikten? Vielleicht 
gründen Sie eine Krebsklinik in Ägypten? Nutzen Sie also die 
Aufbruchstimmung, fragen Sie sich, wo Ihre Stärken und Interes
sen liegen und woran Sie auch mitten in der Nacht vielleicht noch 
Lust hätten zu arbeiten.

Liebe Abiturientinnen,
Sie haben zudem das große Glück und Privileg, dass Sie nicht allein 
gelassen sind mit Ihren Fragen und Zweifeln. Neben Ihrer Familie 
und Ihren Freunden, trägt Sie das Netz der Ehemaligen der DSB, 
zu denen Sie ab jetzt auch gehören. Es ist eine großartige Gemein
schaft. Ich bin sicher, dass Sie die Verbindung zu Ihrer alten Schule 
nicht abreißen lassen.
  Ich habe zu Beginn festgestellt, dass Sie nur noch wenige 
Minuten von Ihren Abiturzeugnissen trennen. Diese Hoffnung 
möchte ich Ihnen auf keinen Fall nehmen. Ich schließe daher mit 
den herzlichen Glückwünschen der Deutschen Botschaft Kairo 
zum erfolgreichen Bestehen des Abiturs.
Alles Gute für Ihre Zukunft! 
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فربما تستطيع واحدة منكم برمجة الجيل القادم من اإلنسان اآللي؟ ربما تغزو واحدة من أقرانكم مسارح 

الموسيقى العالمية؟ ربما تلتحق واحدة من أفضل زميالتكم في الفصل بالسلك الدبلوماسي ويأتي الوقت الذي 

تتوسط فيه في حل النزاعات؟ ربما تؤسسون مستشفى لعالج السرطان بمصر؟  عليكم إذن أن تستفيدوا من روح 

االنطالق وتبحثوا في أنفسكم عن مواطن القوة وعما يحوز اهتماماتكم وعما تتوق إليه أنفسكم ، ربما في أعماق 

الليل ، من أعمال. 

عزيزاتي خريجات المرحلة الثانوية ، 

من أعظم النعم والمزايا التي تتمتعون بها أنكم ال تتحملون وحدكم عبء اإلجابة على هذه األسئلة وما يحيط بها 

من شبهات ، إذا يقف بجانبكم أسركم وأصدقاؤكم وشبكة خريجات المدرسة األلمانية لراهبات القديس سان شارل 

بورومي التي تنضمون إليها اعتبارا من تاريخه. إنه مجتمع مدرسي عظيم ، وأنا على يقين من أنكم لن تقطعوا 

صلتكم بمدرستكم القديمة. 

لقد ذكرت في مطلع كلمتي أنه ال يفصلكم عن استالم شهاداتكم النهائية سوى بضع دقائق ، وال أريد بأى حال من 

األحوال أن أقطع رجاءكم في ذلك ، ومن ثم فإنني أختم كلمتي مقرونة بأخلص التهاني القلبية من جانب السفارة 

األلمانية بالقاهرة على اجتيازكم بنجاح امتحان الثانوية العامة. 

أتمنى لكم كل التوفيق والسداد من أجل مستقبلكم.  
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الضيوف الكرام ، 

ربما كان يصعب تحقيق هذا االنجاز دون الدعم المالي الذي تقدمه ألمانيا والذي يغطي في كافة المدارس 

األلمانية أكثر من نصف التكاليف اإلجمالية. لقد بلغت المدرسة األلمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي 

بالقاهرة مكانة ال يكاد يدانيها مؤسسة تعليمية أخرى فيما يتعلق بحجم اإلنجاز قياسا على نسبة التكاليف ، 

وذلك بفضل هذا الدعم المالي. ومن ثم نتوجه بشكرنا إلى البرلمان االتحادي األلماني الذي يدعم المدارس 

األلمانية في مصر بالماليين من المبالغ المالية. 

أعزائي أولياء األمور ، 

تنظرون اليوم بكل فخر واعتزاز إلى ما أنجزه بناتكم ، وال تكادوا تصدقون كيف انقضى الوقت بهذه السرعة. 

فباألمس كانت بناتكم أطفاال صغارا عندما الحقتموهم ألول مرة بالمدرسة ، واآلن أصبحت بناتكم في ريعان 

الشباب مفعمين بنضارة الحياة والثقة بالنفس يختارون بأنفسهم سبيلهم في الحياة.

واآلن أخاطبكم عزيزاتي خريجات المرحلة الثانوية بالصفين الثاني عشر „أ“ والثاني عشر „ب“ ، 

إن كلمات المديح والشكر ال تقلل أبدا من عظمة انجازاتكم ، فأنتم تتبوءون صدارة هذا الحفل بما حققتموه.  

لقد أمضيتم األيام واألسابيع في المذاكرة استعدادا لالمتحانات ، وربما أضناكم السهر بفعل التوتر والترقب ، 

وبرغم الضغوط المرتبطة بالمذاكرة واالمتحانات إال أنكم كنتم تتساءلون كيف ينبغي أن تسير األمور فيما بعد. 

وبينما يعلم بعضكم من اآلن حقا ما الذي يريدون فعله في المستقبل ، إال أن آخرين منكم ربما ال يزالون 

حائرين في محاولة اإلجابة على هذا السؤال ، ألن نجاحكم يفرض عليكم للمرة األولى اتخاذ قرارات صعبة وهامة 

بأنفسكم. سوف يتعين عليكم أن تقرروا إذا ما كنتم تريدون السفر والترحال ، إذا ما كنتم تريدون االلتحاق 

بالدراسة الجامعية وفي أى مكان ، إذا ما كنتم تريدون أن تحترفوا هواياتكم أو ممارسة مهنة بالتخصص المحبب 

إلى قلوبكم. سوف تختلف اإلجابة على هذه األسئلة لدى كل منكم ، وإن كانت اإلجابة عليها ليست سهلة 

بالمرة. 

لستم بأى حال من األحوال أول جيل يتعين عليه ضبط أمور حياته ومستقبله في تلك المرحلة المبكرة من 

أعماركم عقب الشعور بالفرحة الغامرة باجتياز امتحان الثانوية العامة بنجاح ، فال تتركوا أنفسكم فريسة 

للضعف والوهن ، وانظروا إلى هذه المرحلة من التأمل على أنها فرصة مواتية!

بعد أن اجتزتم بنجاح مرحلة الثانوية األلمانية الدولية بالمدرسة األلمانية لراهبات القديس سان شارل بورومى 

بالقاهرة فقد تفتحت أمامكم اآلن أبواب كثيرة ، حيث ال يتسنى لكم الدراسة بمصر فحسب ، بل وكذلك في 

ألمانيا أو في بلدان أخرى. في هذه الفترة العمرية من حياتكم الماثلة ال يكاد يحد خيالكم أية حدود ، 

تستطيعون أن تقرروا أن تصيروا أخصائي برمجيات ، أو عازفات موسيقى أو دبلوماسيات أو طبيبات أو احتراف 

أية مهنة ترغبون فيها. 
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كلمة نائب السفير األلماني بالقاهرة

الوزير المفوض السيد / زونكى سيمون 

بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة من طالبات المرحلة الثانوية األلمانية

بالمدرسة األلمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي بالقاهرة

يوم الجمعة الموافق ١٤ يونيو ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٢ ظهرا

_________________

عزيزتي األخت كورنيليا ،

عزيزي السيد / ليبر،

عزيزي السيد / باور ، 

عزيزتي السيدة / زهير

أعزائي المدرسات والمدرسين ، أعزائي أولياء األمور ، الضيوف الكرام ، 

وبصفة خاصة عزيزاتي خريجات المرحلة الثانوية ، 

لقد فعلتموها بحق! واآلن ال يفصل بينكم وبين استالم الشهادة النهائية سوى بضع دقائق قليلة. وعندما 

تمسكون بهذه الشهادة بين أيديكم تكونوا قد أمضيتم اثنتى عشر عاما في المدرسة. اليوم يومكم! أهنئكم من 

كل قلبي. 

أود أن أقرن تهنئتي لكم ، عزيزاتي خريجات المرحلة الثانوية ، بتوجيه الشكر إليكم أعزائي الضيوف الكرام ، 

ألنكم رافقتم وساندتم خريجاتنا على الدرب الطويل حتى بلغوا نهايته وتكلل بهذا الحفل. الجميع ، بدءا من 

مديري المدرسة وإدارتها ومرورا بالمعلمات والمعلمين واألصدقاء واألقارب وانتهاء بالجهة المالكة للمدرسة 

وكذلك البرلمان االتحادي األلماني من موقعه البعيد – الجميع ساهم في هذا النجاح حتى بلغتم نهاية الطريق 

وأحرزتم هذا النجاح. 

ولم يكن لهذه المدرسة أن تبلغ ما بلغته اليوم من مكانة دون الجهود التي بذلتها إدارة المدرسة ومعلموها 

ودون تماهيكم مع هذه المؤسسة التي أصبحت من أكثر المدارس المحببة إلى النفس بالقاهرة. 

عزيزي السيد / ليبر ، عزيزتي األخت ماتيلده ، 

دون أن أستبق مراسم وداعكما الرسمي أود أن أنتهز هذه الفرصة ألتوجه إليكما بالشكر ، لقد بذلتما في أثناء 

فترة عملكما بالمدرسة األلمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي كل ما في وسعكما من أجل خير هذه 

المدرسة ، أتمنى لكما كل التوفيق والسداد في مستقبلكما. 

عزيزي السيد / باور ، 

أتمنى لكم - بصفتكم مدير المدرسة المكلف الذي يحل علينا اليوم ضيفا -  بداية موفقة في قيادتكم للمدرسة 

األلمانية لراهبات القديس سان شارل بورومي بالقاهرة وأتطلع للتعاون معكم. 
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Rede
einer Vertreterin
des Schulträgers,
Sr. Cornelia

Sehr geehrter Herr Gesandter,
liebe Mitschwestern, sehr geehrte Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
und vor allem liebe Abiturientinnen,

im Namen der Mitschwestern habe ich den Auftrag, Ihnen noch 
ein paar Worte mit auf den Weg zu geben.
  Zuerst natürlich ganz herzliche Glückwünsche zu Ihrem 
bestandenen Abitur! Sie sind ein ganz besonderer Jahrgang. Sie 
sind eine „Premiere“, der erste Jahrgang an der DSB mit DIA! Hut 
ab! Die Herausforderung des Neuen, Unbekannten haben Sie 
meisterhaft mit Elan, großer Ausdauer und starken Nerven 
überwunden.
  In den letzten Wochen und Monaten haben Sie viel gelernt, 
sich angestrengt und so eine beachtliche Hürde auf Ihrem Weg ins 
Erwachsenenleben übersprungen. Sie sind an den Mühen, die Sie 
auf sich genommen haben, gewachsen und gereift. Sie haben selbst 
Verantwortung für Ihre Zukunft übernommen. Die Schulzeit liegt 
– Gott sei Dank – endlich hinter Ihnen.

Liebe Abiturientinnen, 
Sie wissen natürlich, dass das Wort „Abitur“ im Wortsinn etwas zu 
tun hat mit „weggehen“ und „hinter sich lassen“. Natürlich ist 
dieser Tag heute für Sie eine große Lebenszäsur. „Es ist unmöglich, 
ein Kapitel zu schließen,  ohne ein neues aufzuschlagen“, sagt der 
Historiker Sebastian Schnoy.
  Wenn Sie heute also Ihr „SchülerinSein an der DSB Kairo“ 
schließen müssen, dann ist das der Preis für das offene Buch, das 
jetzt vor Ihnen liegt, und das in vielen noch ungeschriebenen 
Kapiteln auf die spannenden Inhalte wartet, die das Leben für Sie 
bereithält.
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Die noch leeren Seiten in den Kapiteln Ihrer Lebensbiografie 
werden sicherlich mit atemberaubenden Inhalten gefüllt, und jedes 
Ihrer Bücher wird sich sicherlich zweifellos am Ende auch gut 
verkaufen lassen.
  Aber was steht am Anfang dieser noch ungeschriebenen 
Kapitel? In welche Welt entlassen wir Sie, wenn Sie jetzt 
„weggehen“?
  Die Antwort geben Sie sich bitte selber, wenn nicht gleich, 
dann sicherlich in den kommenden Jahren. Dennoch habt Freude 
am Leben, am weiteren Lernen, am Arbeiten und natürlich daran, 
Freizeit zu haben.
  Wir leben scheinbar in einer Kritikgesellschaft, einer Nörgel
kultur und einer Meckerwelt. Die meisten Nachrichten sind 
negativ, Pessimismus wird ausgestrahlt. Fehler werden hervor
gehoben, obwohl wir uns nach Lob und Anerkennung sehnen. 
Helfen Sie mit, dass wir nicht als „LobWüste“ gelten. Engagieren 
Sie sich für andere und opfern Sie Ihre Zeit. Zeigen Sie dem 
anderen gegenüber Akzeptanz und Zivilcourage, kämpfen Sie 
gegen Vorurteile. 
  Eleanor Roosevelt sagte: „Die Zukunft gehört denjenigen, die 
an die Schönheit ihrer Träume glauben.“ Vergessen Sie die Vielfalt 
Ihrer Träume nicht und träumen Sie unermüdlich weiter!
  Als Abiturientinnen nehmen Sie in unserer Gesellschaft eine 
neue Rolle ein. Bisher haben Sie vom Vorbild anderer profitiert. 
Jetzt sind auch Sie gefordert, Sie werden selbst zu Vorbildern. Sie 
setzen Werte und Maßstäbe, an denen sich andere orientieren.
  Helfen Sie mit, unsere Gesellschaft zu gestalten, nehmen Sie 
Positionen ein, übernehmen Sie gern Verantwortung und seien Sie 
mutig, selbstsicher und sich der möglichen Folgen und Wirkungen 
Ihres Handelns stets bewusst, seien Sie offen für Utopien: Glauben 
Sie nicht an die Verhältnisse, die Sie vorfinden, sondern an die 
Möglichkeiten, die sich Ihnen auftun werden. D.h verlassen Sie 
eingefahrene Spuren, riskieren Sie es, gegen den Wind zu segeln. 
Versuchen Sie, sich zu finden und bleiben Sie sich treu.

Rückblick



36

Mahatma Gandhi bietet Ihnen einen radikalen Imperativ an, der 
Sie in Ihrer ganzen Person und Persönlichkeit mit Ihren Visionen 
und Ideen unmissverständlich in die Verantwortung nimmt: „Sei 
Du die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt.“ Nur so 
schreiben Sie weiter an Ihren Lebenskapiteln und verwirklichen 
Ihre vielfältigen Träume.
  Nehmen Sie das heutige Glücksgefühl mit der erfolgreich 
abgeschlossenen Schulzeit an der DSB als gelungenen Startpunkt 
für Ihren neuen zukünftigen Lebensabschnitt.

Liebe Eltern,
auch Sie haben Ihre Erfahrungen mit dem DIA gesammelt. Sie 
haben in den letzten Wochen mitgezittert, und Sie haben die 
Freude – und manchmal vielleicht auch die Enttäuschung  Ihrer 
nun erwachsenen Töchter geteilt.
Vielleicht haben Sie sich auch über das eine oder andere geärgert.
  Sicherlich sehen Sie die aktuelle Situation Ihres Nachwuchses 
auch ein wenig mit gemischten Gefühlen. Wie dem auch sei, Sie 
haben in den vergangenen Jahren viel Kraft, mitunter Entbehrung, 
wahrscheinlich aber auch Freude und sicherlich viel Liebe 
investiert, um heute stolz dabei zu sein, wenn Ihre Töchter das 
Abiturzeugnis erhalten.
  Ich möchte Ihnen heute dafür danken, dass Sie vor 14 Jahren 
die Entscheidung getroffen haben, Ihre Tochter der DSB Kairo 
anzuvertrauen. Was auch immer Sie persönlich mit Ihren Töchtern 
in Ihrer individuellen Rückschau an schulischen Ereignissen erlebt 
haben, so wünsche ich Ihnen und uns, dass es für Sie eine gute Zeit 
war, in der Sie Ihre Tochter an unserer Schule gut aufgehoben und 
gefördert wussten.
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Nutzen möchte ich hier die Gelegenheit, auch den Lehrerinnen 
und Lehrern, die daran maßgeblich beteiligt waren und mit viel 
Zuwendung, Mühe und Zeit Sie, liebe Abiturientinnen, auf diesem 
Weg begleitet haben, herzlich für ihren Einsatz zu danken. Dabei 
denke ich nicht nur an das Engagement für Schule und Unterricht, 
sondern auch an viele außerschulische oder einfach nur über das 
„Normale“ hinausgehende Aktivitäten.
  Zum Abschluss nun wünsche ich Ihnen, liebe Abiturientin
nen, viele interessante LebensKapitel individuellen Gelingens und 
dass Sie zuversichtlich und selbstsicher in die Welt hinausgehen 
und die Verwirklichung der Vielfalt Ihrer Träume in Angriff 
nehmen. Dazu wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute und 
Gottes Segen und sein Geleit.

Rückblick
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Rede
der Klassenlehrerin
der 12a,
Sonja Hartmetz

Liebe Schülerinnen der 12a,
ich möchte diese Rede mit einem GoetheZitat beginnen, so etwas 
erwartet man schließlich von einer Deutschlehrerin. Goethe 
schreibt im Jahr 1771 anlässlich einer Veranstaltung zu Ehren 
Shakespeares folgende Worte:

„Ich! Der ich mir alles bin, da ich alles nur durch mich kenne! So ruft 
jeder, der sich fühlt, und macht große Schritte durch dieses Leben“. 

Liebe 12a, ihr fühlt euch – jetzt, in diesem Moment, ist eure 
gefühls betonte Selbstwahrnehmung vielleicht stärker denn je, vom 
Scheinwerferlicht glanzumströmt in den Mittelpunkt des Abends 
gerückt, ein Stück erhoben über den Rest der Welt (oder zumindest 
über die übrigen Teilnehmer dieser Veranstaltung). Man könnte 
beinahe befürchten, dass am heutigen Tag ein solches Podest zu 
Hochmut, zu Hybris verleitet. Man kann nur hoffen, dass an 
anderen Tagen eure erhöhte Position in der ägyptischen Gesell
schaft, die mit dem Erwerb des Abiturs gefestigt wird, nicht die 
Rolle dieses Podestes übernimmt.
  Die Schranken der Schule sind jetzt jedenfalls gesprengt, eure 
Schritte durchs Leben gestaltet ihr nun autonom, ihr könnt sozu
sagen zu genialischen Schöpfern eurer Zukunft werden.
  Falls der Deutschunterricht seit den Abiturprüfungen noch 
nicht völlig dem Vergessen anheimgefallen ist, dann habt ihr es an 
Schlagworten vielleicht schon bemerkt – ich spreche in dieser Rede 
über Literaturepochen, genauer gesagt über den „Sturm und 
Drang“, also eine Strömung der deutschen Literatur, die in den 
Jahren 1765 bis 1785 hauptsächlich von sehr jungen Autoren 
getragen wurde.
  „Was hat das bitte mit uns zu tun?“, fragt ihr euch möglicher
weise. Lasst es mich so sagen: Der Sturm und Drang, manchmal 
auch „Genieperiode“ genannt, hatte in Deutschland etwa sieben 
bekanntere Vertreter, allen voran natürlich Schiller und Goethe in 
ihren jungen Jahren. In der Klasse 12a dagegen hatte diese 
Strömung 23 Vertreterinnen.
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Was waren noch gleich die Merkmale der Stürmer und Dränger? 
Falls euch der Infokasten aus dem Deutschbuch gerade nicht mehr 
präsent sein sollte, frische ich das Wissen gerne kurz auf:
„Die althergebrachten Regeln wurden mit Verweis auf das eigene 
Können und die Kraft genialer Originalität als Krücken verworfen, 
die das gesunde Genie der jungen Autoren nicht benötige.“
  Ein Genie muss man zwar beileibe nicht sein, um das Abitur 
zu bestehen, doch die Kraft eines starken Willens ist gewiss dazu 
nötig – ihr habt sie unter Beweis gestellt. Auf positive Weise, denn 
besonders im letzten Halbjahr der Qualifikationsphase hat manch 
eine Schülerin ein Engagement und eine Entschlossenheit ent
wickelt, die Achtung verdienen und die den Erwerb des Abiturs, 
auch wenn es zuvor ziemlich knapp aussah, erfreulicherweise 
ermöglicht haben.
  Der starke Wille zur Durchsetzung eurer Ansprüche hat sich –
alters und epochentypisch – auch im Protest gegen Autoritäten 
und althergebrachte Regeln geäußert. Als Beispiel für eine solche 
althergebrachte Regel, die das Genie auf ganz empörende Weise in 
seiner Freiheit beschränkt, sei hier nur ein kleiner Punkt genannt: 
Anwesenheitspflicht – Die Pflicht, an jedem Unterrichtstag in der 
Schule zu erscheinen, haben viele von euch offenkundig als eine 
„überkommene Forderung der Vätergeneration“ betrachtet, deren 
Sinn sich Freigeistern nicht mehr erschließt.
  Euer Beharren auf dem eigenen Willen hat auch dazu geführt, 
dass ich heute keine gemeinsamen Erlebnisse auf einer Studien
fahrt ansprechen kann, da ihr diese nur nach euren eigenen Regeln 
durchzuführen bereit wart und es wohl als eine Art Schwäche be
griffen hättet, euch starren Vorgaben zu beugen oder Kompro misse 
einzugehen. Auch hierin könnte man vielleicht eine Demonstration 
gegen die rein verstandesgemäße Haltung, eine Auflehnung gegen 
die einengende Wirkung der Vernunft erkennen. 

Rückblick
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Das Können und die Kraft eines Naturgenies beurteilen zu wollen, 
das ist eigentlich ein anmaßendes Unterfangen, wie ihr mir schnell 
zu verstehen gegeben habt, als ich in Klasse 11 die erste korrigierte 
Klausur zurückgab. Ich zitiere: „Sie beleidigen uns, Frau Hart
metz“. Wer nun aber kraftgenialisch Regeln und Normen (und 
seien es die der Grammatik) als überflüssige Krücken gering
schätzt, der muss die Notengebung im deutschen Schulsystem ja 
auch als eine Zumutung und nicht als eine Herausforderung 
begreifen – eure Haltung erscheint also auch hier durchaus 
epochengemäß.
  Unmittelbar vor den schriftlichen Abiturprüfungen unter
nahmt ihr dann einen kleinen Ausflug in die Epoche Romantik. 
Nein, dabei muss es nicht um Liebe gehen, ihr erinnert euch 
vielleicht noch, vielmehr ist die Flucht aus dem vernunftgeleiteten 
Alltag, Sentimentalität, ein gewisser Eskapismus, kennzeichnend. 
Woran denke ich? Weltabgewandt habt ihr um die Weihnachtszeit 
Ausmalbilder ausgeschnitten, bemalt und damit euren Klassen
raum dekoriert, sodass man sich beim Eintreten kurz vergewissern 
musste, nicht versehentlich im Grundschultrakt gelandet zu sein. 
Noch einmal klein sein dürfen, noch einmal keine Anforderungen 
erfüllen müssen – auch Begeisterung und Wertschätzung für die 
Naivität des Kindes kennzeichnen die Epoche Romantik.
  Genau zwischen den beiden erwähnten Literaturepochen liegt 
in Deutschland übrigens die Weimarer Klassik. Hier geht es vor 
allem um das rechte Maß. Diese Epoche haben wir nicht nur im 
Deutschunterricht ausgelassen. Kerngedanke war, dass der 
Mensch in allen Bereichen einen reifen Entwicklungsstand 
erreichen solle; hinsichtlich Gefühl und Verstand, Neigung und 
Pflicht, IchBezogenheit und Einsatz für die Gesellschaft. Die 
damalige Idee besagte, dass diese Pole im Menschen nicht im 
Wettbewerb stehen, sondern im Einklang gelebt werden sollten. 
Man glaubte, dass dies durch Erziehung erreichbar sei.
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Die Erziehung des Menschen ist mit dem Erwerb des Abiturs 
natürlich lange nicht beendet, beendet sind nun aber meine Aus
führungen zur Literaturgeschichte. Das Zeugnis, das ihr gleich 
erhalten werdet, eröffnet vielseitige neue Räume für eure Ent
wicklung. Dass ihr nun eure eigene Geschichte weiterschreiben 
könnt, darüber freue ich mich und dazu beglückwünsche ich euch. 
Um das zu Beginn erwähnte GoetheZitat noch zu Ende zu führen:
„[…] [M]acht große Schritte durch dieses Leben. Freilich jeder 
nach seinem Maß. […] Auf die Reise, meine [Damen]!“

Rückblick



42

ومع ذلك فإن أي شخص يتجاهل القواعد والمعايير ) حتى لو كانت القواعد اللغوية( ويعتبرها عكازاً زائداً عن 

الحاجة، فعليه أن يقبل بنظام تصنيف الدرجات في النظام المدرسي األلماني على أنها فرض وليس تحدياً. إن 

موقفكن هنا يبدو مرتبطاً بحقبة زمنية.

قبل امتحانات األبيتور مباشرة قمتن برحلة صغيرة إلى عصر الرومانسية. كال، ليس من الضروري أن يكون 

الموضوع هو الحب، فلربما تتذكرن الهروب من الحياة اليومية التي يقودها العقل، أو العاطفة، أو الهروب من 

شيء معين، هذا ما يميز عصر الرومانسية. فيما أفكر أنا؟ بعيداً عن العالم قمتن في فترة أعياد الميالد بقص 

وتلوين رسومات تعبر عن هذه الفترة وزينتن بها فصلكن، حتى أن المرء عند دخوله يخيل إليه لوهلة أنه أخطأ 

طريقه وذهب إلى فصول المرحلة االبتدائية. ومرة أخرى يسمح بأن تكن صغاراً، ومرة أخرى ليس من الضروري 

استيفاء المتطلبات، حتى الحماس وسذاجة الطفل هي ما يميز عصر الرومانسية.

بالتحديد وبين كل من العصرين األدبيين المذكورين يوجد عصر فايمر الكالسيكي. والموضوع هنا هو القياس 

المعتدل. هذه الحقبة لم نتناولها في حصص اللغة األلمانية. كانت الفكرة األساسية هو أن اإلنسان يجب أن 

يصل إلى مستوى عاٍل من النضوج أثناء تطوره في جميع المجاالت من حيث المشاعر والعقل، والميل للرغبات 

والواجب، االهتمام بالذات وااللتزام تجاه المجتمع. الفكرة كانت تعني في ذلك الوقت أن هذه األقطاب الثالثة 

داخل اإلنسان ال يجب أن تكون في حالة منافسة ولكن في حالة تناغم. وكان االعتقاد أن هذا يُكتسب من خالل 

التعلم. 

إن تعليم اإلنسان ال ينتهي بالطبع مع حصوله على شهادة األبيتور، لكن ما انتهى هو مالحظاتي عن تاريخ 

األدب. إن الشهادات التي ستحصلن عليها اآلن تفتح مجاالت جديدة ومتعددة في تطوركن. أنا سعيدة بقدرتكن 

اآلن على كتابة تاريخكن بأنفسكن، وأهنئكن لذلك. 

ولكي أنهي مقولة جوتة التي بدأت بها كلمتي:

).....( خذ خطوات كبيرة خالل هذه الحياة، كٍل بحريته وبحسب مقاييسه. )...( إلى الرحلة )يا آنساتي(
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عزيزاتي طالبات فصل 12أ

أود أن أبدأ كلمتي هذه باقتباس من جوتة، وهذا ما يتوقع من ُمعلمة اللغة األلمانية. في عام 1771 كتب جوتة 

بمناسبة تكريم شكسبير في إحدى المناسبات الكلمات التالية: 

„أنا! أنا كل شيء ألني أعرف كل شيء فقط من خالل نفسي! وهكذا ينادي كل شخص يشعر بنفسه وينجز 

خطوات كبيرة خالل هذه الحياة.“

عزيزاتي طالبات فصل 12أ، أنتن تشعرن بأنفسكن – اآلن وفي هذه اللحظة ربما يكون إدراككن العاطفي 

لذواتكن أقوى من أي وقت مضى، تتألألن في دائرة الضوء وصرتن محور هذه األمسية، ارتفعتن قليالً عن بقية 

العالم )أو على األقل بقية الحضور(. ربما تنتاب المرء بعض المخاوف في مثل هذا اليوم من أن تؤدي هذه 

المنصة إلى شيء من الكبرياء أو الغطرسة. وال يسعنا إال أن نأمل أال يؤدي مقامكن المرتفع في المجتمع 

المصري بعد حصولكن على شهادة األبيتور إلى لعب دور هذه المنصة.

على أية حال فقد تحطمت اآلن حواجز المدرسة وخطواتكن المستقبلية عبر الحياة يتم تشكيلها اآلن بشكل 

مستقل، وبإمكانكن أن تصبحن المبدعات العبقريات لمستقبلكن.

إذا كانت دروس اللغة األلمانية لم تسقط في غياهب النسيان منذ امتحانات األبيتور حتى اآلن، فلربما قد 

الحظتن مع بداية كلماتي أني أتحدث في هذه الكلمة عن حقبة أدبية معينة، وبالتحديد „العصف والدفع“  

وهي تيار في األدب األلماني في الفترة من 1765 حتى 1785 تبناه أدباء شبان.

وقد تسألن، „وما عالقة هذا بنا إن سمحِت؟“. دعوني أقول هكذا: كان يمثل في ألمانيا تيار العصف والدفع، الذي 

يسمى أحياناً „ فترة العبقرية“ سبعة من الكتاب، على رأسهم بالطبع شيللر وجوتة في فترة شبابهما. إال أن في 

فصل 12أ كان لهذا التيار 23 ممثلة.

ماذا كانت خصائص „العاصفين والمندفعين“؟ إذا كان صندوق المعلومات في كتاب اللغة األلمانية غير حاضٍر 

في أذهانكن اآلن، فأود تحديث هذه المعلومة باختصار:

„تم رفض القواعد القديمة التي كانت بمثابة العكاز الذي ال تحتاجه العبقرية السليمة للكتاب الشبان، 

واستبدالها بالقدرات الذاتية وقوة األصالة“.

ليس على الفرد أن يكون عبقرياً ليجتاز امتحانات األبيتور، ولكن بالطبع هناك حاجة إلى قوة اإلرادة بالتأكيد. 

ولقد أثبتن هذا. وبطريقة إيجابية، خاصة في النصف األخير من مرحلة التأهيل أبدت بعض الطالبات التزاما 

وحزماً يستحقان التقدير مما أدى إلى حصولهن على شهادة األبيتور حتى ولو بدا هذا األمر صعباً قبل ذلك. 

كانت اإلرادة القوية وتطبيق قراركن فعلياً مناسب عمرياً وزمنياً حتى في تعبيركن على االحتجاج على السلطة 

أو القواعد العتيقة. وكمثال على هذه القواعد العتيقة التي تحد من حرية العبقرية بشكل كبير أذكر نقطة 

صغيرة، أال وهي الحضور اإللزامي. االلتزام بحضور كل أيام الدراسة بالمدرسة والذي اعتبرته الكثيرات منكن 

„موروث قديم من جيل اآلباء“ الذي ال تستنج مغزاه العقول الحرة. 

إن إصراركن على رغباتكن الخاصة أدى إلى أني ال أجد اليوم أحداث جماعية من رحلتنا التعليمية ألتحدث عنها، 

وذلك ألنكن كنتن ترغبن في تنفيذ قواعدكن الخاصة فقط ورأيتن أنه نوع من الضعف لو تم إعطاؤكن تعليمات 

محددة أو االتفاق معكن على حل وسط. وهنا أيضاً ربما يمكننا أن نرى ثورة ضد موقف عقالني بحت وتمرد 

على تأثير العقل. 

إن الحكم على مهارة العبقرية الطبيعية وقوتها هو في الواقع مهمة افتراضية، وهذا ما فهمته بعد أن رددت 

إليكن أول امتحان في الصف الحادي عشر بعد تصحيحه. أقتبس من كالمكن: „إنِك تغضبينا يا سيدة هارتمتس“

Rückblick
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Rede
des Klassenlehrers
der Klasse 12b,
Dr. Dirk Vahbrook

Liebe Anwesende, und vor allem liebe Geprüfte,

noch sind sie unter euch: die Prüfer, die Prüfungs kommissions
mitglieder, die Prüfungsvorsitzenden. Und gemäß den Vorgaben 
der Prüfungsordnung und der Prü fungsrichtlinien haben sie alle 
sich in einem ausgefeilten Prüfungs verfahren und nach Durchsicht 
aller Prüfungsunterlagen von eurem der Prüfnorm entsprechenden 
und damit wohl ordnungs gemäßen Zustand überzeugen können. 
Ihr habt die Prüfung bestanden. Dazu gratuliere ich euch allen von 
Herzen.
  Wie besteht man nun eine Prüfung? Die Sache scheint klar: 
Gemeinhin ist zu erwarten, dass ein Prüfling sich den Fragen eines 
Prüfers stellt und diese Fragen dann gemäß dem eigenen Vermögen 
beantwortet. Allen Beteiligten ist dabei bewusst, dass den Prüfer 
die gegebenen Antworten gar nicht wirklich interessieren, da er sie 
bereits kennt.
  Schlimmer noch, er hat die Antworten, bevor er seine Fragen 
überhaupt stellt, bereits aufgeschrieben und an die Mitglieder der 
gesamten Prüfungskommission verteilt, bevor der Prüfling den 
Prüfungsraum betritt.
  Prüfungen verursachen Unbehagen (und dies nicht nur auf 
Seiten der Geprüften). Unbehagen darüber, dass es diese im 
Vorfeld festgelegten Antworten sein müssen, die geben zu können 
vom Prüfling erwartet wird, Unbehagen darüber, dass es 
Antworten sein müssen, die dem Prüfenden gefallen oder ihm 
wenigstens nicht missfallen dürfen und Unbehagen darüber, dass 
es Antworten sein müssen, die den im Prüfungsraum abgehängten 
Horizont nicht fliehen sollten. Es ist wohl in seinem Kern ein 
Unbehagen über eine Interaktion, die, obwohl sie euphemistisch als 
Prüfungsgespräch deklariert wird, den Grundgesetzen der 
Kommunikation eigentlich widerspricht.
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Wie wäre es nun, sich eine Prüfung der gänzlich anderen Art 
vorzustellen? Eine Prüfung, die nicht ohne Fragen, aber doch ohne 
Antworten auskäme. Eine Prüfung, in der ein Prüfender fragt und 
der Geprüfte keine Antworten gibt oder geben kann. Eine Prüfung 
schließlich, in der der Prüfer diese Antworten nicht einmal er
wartet. Das klingt vollkommen verrückt und widerspricht natürlich 
allen unseren Erwartungen an eine „richtige“ und „vernünftige“ 
Prüfung. Und doch findet sich ein Beispiel für diese rundheraus 
absurde Idee im Werk Franz Kafkas. In seiner kurzen Fragment 
gebliebenen Erzählung „Die Prüfung“ sieht sich ein namenloser 
und überdies arbeitsloser und daher arbeitsuchender Diener unver
mittelt und unvorbereitet in ein Gespräch mit einem anderen 
Diener verwickelt, das sich erst an seinem Ende als ein Prüfungs
gespräch auf dem Weg in die ersehnte Anstellung entpuppt. Und 
obwohl der arbeitslose Diener selber über dieses Gespräch sagt: „Er 
fragte mich einiges, aber ich konnte es nicht beantworten, ja ich 
verstand nicht einmal die Fragen“, so ist der Schlusssatz aus dem 
Mund des Prüfenden umso bemerkenswerter, lautet er doch: „Wer 
die Fragen nicht beantwortet, hat die Prüfung bestanden.“
  „Es kann sich bei dieser Prüfung also nur um einen Scherz 
handeln“, werden wir denken. „Wie kann einer eine Prüfung be
stehen, wenn er nicht antworten kann?“, fragen wir uns und 
schlussfolgern: „Diese Erzählung ist blanker Unsinn; sie ist, wie so 
oft bei Kafka, widersinnig und widerspricht jeder Erfahrung, die 
wir im Leben bisher sammeln konnten.“ Aber ist das wirklich so?
Wer Kafkas Prosa kennt, weiß, dass sich hinter dem offenkundig 
Widersinnigen oft eine tiefe Wahrheit verbirgt, die zu entdecken 
sich lohnen kann. Kafkas Geprüfter weiß nichts von seiner drohen
den Prüfung. Er kennt weder Fachgebiet noch Vorlieben seines 
Prüfers, hat keine Lerngruppe mit anderen Dienern bilden können, 
in der er sich dem Erwartungshorizont seiner ihm zugedachten 
Fragen hätte annähern können, weiß nichts von Operatoren und 
Anforderungsbereichen und hat sein Wissen nicht auf Karteikarten 
gemäß den vier Semestern eines Oberstufenkurses sortiert. Kafkas 
Held wird unvermittelt und daher unvorbereitet mit den Fragen 

Rückblick
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seines Prüfers konfrontiert. Er versteht sie nicht einmal, jedenfalls 
nicht gleich, nicht in dem Moment, in dem es scheinbar darauf 
ankommt, schnell zu verstehen. Später vielleicht, wird er beginnen 
zu verstehen, wird er Erfahrungen sammeln, wird nachgedacht 
haben, wird seinen Prüfer besser kennen und sich auf seine Fragen 
einstellen können. Jetzt kann er es nicht.
  Vielleicht fällt uns an dieser Stelle ein, dass wir selber kürzlich 
keine Antwort fanden auf eine drängende Frage, auf eine Frage, die 
sich plötzlich und unverhofft in unser Leben drängte, die wir 
schließlich gar zu verdrängen versuchten, um uns nicht länger mit 
unserer Kapitulation vor ihr zu konfrontieren. Banale Fragen 
vielleicht, wie die Frage nach dem richtigen Feinwaschmittel für 
die kürzlich angeschaffte neue Waschmaschine, oder ganz globale 
Fragen, wie die nach einer klimaneutralen Lebensweise in Zeiten 
eines uns womöglich heimsuchenden Klimawandels, oder ganz 
existentielle Fragen, wie die Frage nach eurer persönlichen Zu
kunft jenseits der Mauern dieser Schule und der Grenzen dieses 
Landes.
  Wir, die Prüfer und Prüfenden dieser Institution, haben euch 
nach Kräften vorbereitet auf diese, eure große Prüfung in unseren 
Mauern und ihr könnt ganz ohne Zweifel stolz sein auf eure hier 
erbrachte Leistung. Vieles von dem, was euch hier zu erfolgreichen 
Prüflingen gemacht hat, wird euch zweifellos nützlich sein auf dem 
Weg, den ihr nun beschreitet, und vieles wird euch die Antworten 
auf einige der dort wartenden Fragen erleichtern.
  Einige, nicht jedoch alle. Denn zu komplex und vielfältig ist 
das Leben und euer Leben, als dass es sich im Fächerkanon der 
Institution Schule vollständig abbilden ließe. Zu groß ist die Zahl 
der möglichen Fragen, die euch andere stellen werden und die ihr 
euch selber stellen werdet, als dass wir sie hier mit euch zusammen 
hätten beantworten können, und zu schnell verändern wir uns und 
unsere Welt, als dass die heute gefundenen Antworten morgen 
noch verlässliche Gültigkeit besäßen.
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Es mag euch also zuweilen gehen wie Kafkas kleinem Diener, der 
die Fragen, die das Leben plötzlich an ihn richtet, nicht versteht 
und der die Antworten nicht kennt. Kafkas parabolische Prüfung 
erscheint in diesem Sinne größer und schwieriger als eure hier an 
der DSB abgelegte und sie ist ohne Zweifel weitaus weniger zu 
berechnen als zum Beispiel eine Englischprüfung beim Klassen
lehrer, dessen literarische Vorlieben überdies auf der Hand liegen. 
Auch ist nun wohl jederzeit mit ihr zu rechnen und nicht erst nach 
12 Jahren und kaum wird sie sich im Rahmen eines zwanzig
minütigen Prüfungsgesprächs oder einer vierstündigen Klausur 
absolvieren lassen.
  Und welche Beruhigung liegt da bei all der Schwierigkeit 
plötzlich in dem Satz des eigentümlichen Prüfers in Kafkas 
Erzählung: „Wer die Fragen nicht beantwortet, hat die Prüfung 
bestanden.“ Vielleicht dürfen wir behutsam hinzufügen: „nicht 
gleich beantwortet“, denn natürlich wünschen wir uns, dass der 
Diener suchen möge nach Antworten, dass er nicht resignieren 
möge vor der Vielfalt der Fragen, dass nicht alle Fragen unbe ant
wortet bleiben mögen. Und doch legt Kafkas Schlusssatz nahe, 
dass es eben keine Antworten mehr sein werden, die sein Prüfer 
schon kennt, keine Antworten mehr sein können, die sich einzig 
ausrichten an dem vom Prüfer Erwarteten, sondern es seine ganz 
persönlichen Antworten auf die Fragen seines persönlichen und 
einzigartigen Lebens sein müssen, nach denen er suchen soll.

Ich wünsche euch, liebe Absolventinnen des Jahrgangs 2019, für 
diese Suche und damit diese Prüfung alles Gute. Und seid be
ruhigt, denn ihr könnt sie, welche Antworten auch immer ihr für 
euch findet, wenn wir Kafka ernst nehmen, nur noch bestehen.

Rückblick
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فهو ال يستطيع. 

ربما يطرأ على أذهاننا اآلن أننا مؤخراً لم نجد إجابة على سؤال طُرِح علينا بشكل عاجل، أو سؤال طرأ علينا في 

حياتنا بشكل مفاجئ، وقد حاولنا قمعه حتى ال نواجه باستسالمنا أمامه. ربما أجبنا على أسئلة بسيطة مثل 

السؤال عن نوع مسحوق الغسيل األنسب للغسالة التي تم شراؤها مؤخراً، أو أسئلة عالمية تماًما، مثل أسلوب 

الحياة المحايد للمناخ في أوقات تغير المناخ التي قد تتعرض لها أوطاننا، أو أسئلة وجودية بحتة، مثل مسألة 

مستقبلك الشخصي خارج جدران هذه المدرسة وحدود هذا البلد.

نحن الممتحنون في هذه المؤسسة قد أهلناكن بقوة على امتحاناتكن داخل هذه الجدران، وبال شك أنتن 

فخورات اآلن بما أنجزتن هنا. الكثير مما ساعدكن على اجتياز االمتحان سوف يكون مفيداً على الطريق الذي 

تسلكونه اآلن، والكثير سوف يسهل لكن األسئلة التي تنتظركن. 

البعض وليس الجميع. ألن الحياة معقدة ومتعددة الجوانب، أكثر من معزوفة المواد الدراسية التي تظهر 

مكتملة في مؤسسة المدرسة. عدد األسئلة المحتملة كبير والتي تطرح عليكن من آخرين والتي سوف 

تطرحونها على أنفسكن، أكبر من تلك التي كان من الممكن أن نجاوبها معكن هنا، وسريعاً ما نتغير ويتغير 

عالمنا، أسرع من صالحية اإلجابات التي عثر عليها اليوم للغد. 

ربما تشعرن في بعض األحيان نفس شعور خادم كافكا الصغير، الذي لم يفهم األسئلة التي طرحتها عليه الحياة 

فجأة وال يعرف إجاباتها. يبدو امتحان كافكا أكبر وأكثر صعوبة من امتحاناتكن التي أجريت لكّن هنا في 

المدرسة األلمانية، ومما الشك فيه فإنه يتم احتسابه أقل بكثير من امتحان اللغة اإلنجليزية مع مدرس الفصل، 

والذي يفضل األدبيات. علينا أن نتوقع األسئلة في أي وقت وهي لن تحل بعد مرور إثنا عشر عاماً، ولن تكون في 

إطار عشرون دقيقة محادثة امتحانية وال لمدة أربع ساعات في امتحان تحريري.

وأي راحة تكمن في جملة الممتحن في قصة كافكا والتي تظهر فجأة بعد كل الصعاب: „ أولئك الذين ال يجيبون 

على األسئلة قد اجتازوا االمتحان.“ ربما يمكننا أن نضيف بحذر: „لم يجيبوا مباشرة“، ألننا بالطبع نتمنى أن 

يبحث الخادم عن إجابات، ألنه ال يجوز أال يحصل على العمل بسبب تعدد األسئلة، وألنه ال يمكن أن تبقى 

متَحن، لم تعد هناك  األسئلة دون إجابات. ومع ذلك توحي خاتمة كافكا بأنه لن تكون هناك إجابات يعرفها المـُ

متِحن، ولكنها البد أن تكون إجاباته الشخصية للغاية على أسئلته من خبراته  إجابات تتفق مع ما يتوقعه المـُ

الحياتية الفريدة، هي التي يجب أن يبحث عنها.

أتمنى لكن خريجات عام 2019 في رحلة البحث هذه، وفي هذا االمتحان كل التوفيق، واهدأن ألنكّن تعرفنها أياً 

كانت اإلجابة التي ستجدنها ، إذا تم أخذ كافكا على محمل الجد. 
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متَحنات، أعزائي الحضور، وأوالً عزيزاتي المـُ

إنهم مازالوا بينكن، الممتحنين وأعضاء لجنة االمتحان ورؤساء لجان االمتحان.

وتبعاً لمعطيات نظام االمتحان وإرشادات االمتحان ومن خالل إجراءات االمتحان الموضوعة فقد قاموا ببحث 

جميع مستندات االمتحان بما يتوافق مع المعايير المفروضة والقواعد المعمول بها، فقد نجحتن في االمتحان. 

وعلى النجاح أهنئكن.

ولكن كيف ينجح المرء في امتحان؟ الموضوع يبدو واضحاً: 

متَحن أسئلة المـُمتِحن ويجيب عليها تبعاً لقدراته. ويدرك الجميع أن  بصفة عامة من المتوقع أن يتفحص المـُ

متِحن ال تهمه اإلجابات كونه يعرفها مسبقاً. واألسوأ من ذلك أنه كان قد كتب اإلجابات مسبقاً قبل أن يطرح  المـُ

متِحن حجرة االمتحان. أسئلته وقام بتوزيعها على أعضاء لجنة االمتحان، حتى قبل أن يدخل المـُ

إن االمتحانات تؤدي إلى عدم الراحة )ليس فقط من جانب الطالب(. عدم الراحة ألن اإلجابات البد أن تكون هي 

نفس اإلجابات الموضوعة مسبقاً والتي يتوقع أن تكون هي إجابة الطالب، البد أن تكون إجابات تروق للُممتِحن 

أو على األقل ال يُساء فهمها أو تسبب عدم راحة وال تخرج عن أفق حجرة االمتحان. من المحتمل أن يكون في 

جوهره عدم ارتياح تجاه التفاعل، الذي على الرغم من إعالنه كتابًة على أنه حوار إمتحاني، فإنه يتعارض فعلياً 

مع قواعد االتصال األساسية.

ماذا عن تخيل نوع مختلف تماماً من االمتحان؟ امتحان ال يأتي بدون أسئلة ولكن بدون إجابات. امتحان يطرح 

متِحن هذه اإلجابات.  متَحن ال يجيب أو ال يستطيع أن يجيب. امتحان يتوقع فيه المـُ متِحن أسئلة والمـُ فيه المـُ

هذا يبدو جنوناً تماًما وبالطبع يتناقض مع كل توقعاتنا المتحان „مناسب“ و „معقول“. ومع ذلك ، هناك مثال 

على هذه الفكرة الساذجة في أعمال فرانز كافكا. ففي روايته القصيرة „االمتحان“ نرى خادًما بال اسم عاطاًل عن 

العمل وبالتالي يبحث عن وظيفة ، وبشكل مفاجئ وبدون استعداد نجده في محادثة مع خادم آخر، والذي 

يتضح في النهاية أنها محادثة امتحان في الطريق إلى الوظيفة المطلوبة. وعلى الرغم من أن الخادم العاطل عن 

العمل نفسه يقول عن هذه المحادثة: „لقد سألني بعض األشياء، ولكنني لم أستطع اإلجابة، نعم، لم أفهم 

متِحن تبدو رائعة للغاية، فالجملة تقول: „ أولئك الذين ال  األسئلة“ ، لذلك فإن الجملة األخيرة من فم المـُ

يجيبون على األسئلة قد اجتازوا االمتحان.“ „من الممكن أن يكون هذا االمتحان مجرد مزحة“ ربما نفكر بهذا 

الشكل. „ كيف يمكن لشخص أن يجتاز امتحان إذا لم يكن باستطاعته اإلجابة؟“ نطرح على أنفسنا هذا التساؤل 

ثم نستنتج: „هذه الرواية القصيرة هي محض الهراء؛ فهي كما هو الحال مع كافكا، عبثية وتتناقض مع أي خبرة 

حياتية اكتسبناها حتى اآلن. „لكن هل هذا صحيح حًقا؟

إن من يعرف كتابات كافكا النثرية، يعرف أن وراء التناقض الظاهر تختبئ حقيقة عميقة يمكن أن تكون جديرة 

متَحن في رواية كافكا ال يعرف شيئاً عن امتحانه الوشيك. فهو ال يعرف مجال التخصص وال ما  باالكتشاف. أن المـُ

متحنه، لم يستطع تكوين مجموعة دراسية من خدم آخرين، والتي عن طريقها كان يمكنه أن يكون  يفضله مـُ

انطبعاً عن أفق اإلجابات المتوقعة لتكون إجابته قريبة منها، ليس لديه أي معرفة بالصيغ االمتحانية أو 

متطلبات المجاالت المختلفة ولم يسجل معارفه على بطاقات مفهرسة تبعاً للفصول الدراسية األربعة 

متِحن فجأة ودون أدنى تأهيل. إنه حتى ال يفهمها، على األقل  للمرحلة الثانوية. إن بطل كافكا يواجه أسئلة المـُ

ليس على الفور، وليس في الوقت الحالي عندما يبدو من المهم أن يفهما بسرعة. ربما الحقاً يبدأ في الفهم، 

ويبدأ في جمع الخبرات، ويبدأ في التفكير، ويبدأ في فهم ُممتحنه أفضل، ويستطيع االستعداد ألسئلته. أما اآلن 

Rückblick
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3
Aus der Arbeit
im Kindergarten
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Martinsfeier
im Kindergarten

Alle Kindergartenkinder und ihrer Erzieherinnen 
hatten Eltern und Gäste zu einer Martinsfeier in 
den Kinder garten der DSB eingeladen.  
  Die Kinder hatten mit dem Kin der garten
team Laternen gebastelt, die nun an diesem Abend 
durch die Kerzen wun derschön zur Geltung 
kamen. Der Garten erstrahlte von all den Kerzen, 
die in den Later nen der Kinder brann ten. Alle 
Kinder erwarteten aufgeregt den Beginn der Feier.
  Die Martinsgeschichte wurde von Schwester 
Regina, der Leiterin des Kindergartens, vorgetra
gen. So erfuh ren alle Eltern und Gäste, warum 
man das Martinsfest in Deutschland feiert. 
Danach konnte die Martinsfeier richtig beginnen 
und die Kinder sangen viele Martinslieder, die sie 
im Kindergarten gelernt haben. Nach der Feier 
durften die Kinder mit ihren bunten Laternen 
spielen. Es war ein unvergesslicher Tag für alle.
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Die Nikolausfeier
im Kindergarten

Am Samstag, den 7.12.2019, war es wieder einmal 
soweit. Auf geregte Stimmen und neugierige 
Nachfragen der Kinder kündigten das Erscheinen 
des Nikolaus’ im Kindergarten vorab an. Nun kam 
der Nikolaus.
  Die Kinder sangen ihm viele schöne Niko
laus lieder. Außerdem trug jede Klasse dem 
Nikolaus ein Lied vor. Zum Abschluss bekam  
jede Schülerin ein kleines Geschenk. Leider 
musste der Nikolaus gleich wieder gehen, aber die 
Mädchen waren trotzdem glücklich, dass er auch 
in diesem Jahr vorbeigekommen ist.
  Danke, lieber Nikolaus, und hoffent lich bis 
zum nächsten Jahr.

Dina Taufik

Kindergarten
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Faschingsfest
im Kindergarten

„Heut’ ist so ein schöner Tag“
Kaum waren wir im Kindergarten, erblickte man 
es: vielseitig verkleidete Kinder mit wunder
schönen Kostümen in Hülle und Fülle. Sie 
schlüpf  ten für den heutigen Tag in die Rolle von 
Prinzessinnen, Engeln, Bienen, Schmetter lingen 
und sogar Cowboys und Cowgirls.
  Nach dem Eröffnungsmarsch, mit dem die 
Faschingsfeier begann, ging es los die Kinder 
sangen mehrere Lieder, die sie extra für diesen Tag 
gelernt hatten, wie z. B. „Wir feiern heut’ ein Fest“, 
„Meine Tante aus Marokko“ und „Trat ich heute 
vor die Türe“. Danach erklang Musik und alle 
Kinder fingen an zu tanzen.
  Dann kam der Zaube rer Sherif, der die Kin
der mit seinen Zaubertricks faszinierte. Zu seiner 
Musik tanzten die Kinder sehr begeistert mit. Als 
die Zaubershow fertig war, gingen alle Kinder in 
ihre Klassen. Dort wurde Popcorn, das extra für 
diesen Tag vorbereitet war, an die Kinder verteilt. 
Nach dem Essen durften die Kinder im Garten 
spielen. Am Ende des Tages waren alle Kinder 
müde von all dem Spielen und fuhren mit den 
Bussen nach Hause.
  Es war ein rundum gelungener Tag, den wir 
Sr. Regina und dem Kin der gartenteam zu ver dan
ken haben, die professionell den Tag moderier ten.



Kindergarten
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4
Aus der Arbeit
in der 
Grundschule
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Am Donnerstag, den 17.10.19 um  
18.30 Uhr, führten Schülerinnen der 
Grundschule (2.5. Jahr gangs stufe)  
der DSB Kairo das Kindermusical 
„Das Herz eines Adlers“ auf. 
  Das von Kathi StimmerSalzeder 
geschrie bene Musical erzählt die 
Geschichte eines Adlers, der von einer 
Bäuerin gefunden und auf einem 
Hühnerhof aufgezogen wurde. Mit 
Hilfe eines Naturkundlers, der fest  
an ihn glaubte, lernte der Adler dann 
das Fliegen und erlangte so seine 
Freiheit wieder.
  Über 200 Mädchen nahmen an  
der Auf führung aktiv teil. Die Schüler
in nen der AG Chor übten unter 
Leitung von Herrn Sulzer seit Februar 
2019 viele Lieder ein, durch die die 
Geschichte eindrucksvoll umrahmt 
wurde. Sie wurden von Schülerinnen 
des Gymnasiums musikalisch unter
stützt. Parallel dazu übten Schülerin
nen der 5. Klassen die Textrollen unter 
der Leitung von Frau Jasmin und Frau 
El Sabagh ein. Das eindrucks volle 
Bühnenbild und die Masken entstan
den in der AG Kunst unter der enga
gierten Leitung von Frau Viviane. Alle 
Kinder beteiligten sich mit großem 
Engagement an den Proben. Sie lernten 
viele Texte und Stücke aus wendig. So 
bekamen sie auch großen Beifall, 
sowohl von den geladenen Gästen am 
Donnerstagabend, als auch von den 
Schülerinnen der 1. Klassen und des 
Kinder gartens, die der Generalprobe 
beiwohnten.
  Ein herzliches Dankeschön an alle 
Be tei ligten, die das Projekt möglich 
machten!

Aufführung des 
Kindermusicals
„Das Herz eines Adlers“
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Jeden Donnerstag trifft sich die Büh
nenbildAG im kleinen Kunstraum. 
Mit fantasiereichen Ideen sowie hand
werklichem Geschick zeigen die 
Schüle rinnen in diesem kreativen 
Bereich ihr künstlerisches und gestal
terisches Können und dürfen auch  
stolz auf die tollen Ergebnisse sein.
  Unsere Arbeit ist nicht einfach.  
Ein Projekt muss immer kreativ geplant 
und realistisch durch dacht werden. 
Verschiedene Techniken für Kos tüme, 
Masken und Kulissen kommen zur 
Anwendung, wie z.B. Papier kaschie
ren, Scheren schnitt und Tonen.
  Außerdem gibt es Regeln wie z.B. 
während der Arbeit nicht „laut“ zu sein, 
sich bei Problemen höflich zu verhal
ten, harmonisch zusammen zu arbeiten 
und am Ende der Stunde den Kunst
raum sauber zu halten.
  Dieses Jahr wird wegen der 
CoronaPandemie leider keine Vorfüh
rung des Max und MoritzMusicals 
unter der Leitung von Herrn Boysen 
stattfinden, obwohl wir viele Vorbe rei
tungen dafür getroffen haben. Aber 
vielleicht wird der neue Musiklehrer 
oder die Lehrerin das Projekt im nächs
ten Jahr weiterführen.
  Wir freuen uns bereits jetzt auf 
weitere unvergessliche Momente  
im BühnenbildAGTeam im nächsten 
Schuljahr.

Viviana Nuzzolese
Leiterin der BühnenbildAG

Die Bühnenbild-AG 
der Grundschule

Grundschule
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Am 2. November 2019 fuhr ich, 
Loujaina Hossam, mit meiner Klasse 
4b zu einer Hundepension in Giza.
  Dort lernten wir, wie man einen 
Hund trainiert. Wir lernten auch, dass 
die Menschen 32 und die Hunde 42 
Zähne haben und hörten den Herz
schlag eines Hundes. Dann lernten wir 
verschiedene Hunderassen kennen, 
z.B. Golden Retriever, Pudel, Rott wei
ler, Schäferhund und Bluthund. Wir 
spielten sogar mit einigen Hunden.
  Wir sahen auch, wie die Hunde 
dort vorsichtig geputzt werden. Denn 
sie sollen kein Wasser in die Ohren 
bekom men. Dann schauten wir uns an, 
wie gut Hunde schwimmen können. 
Am Ende mach ten wir Fotos mit den 
Hunden.
  Das war unser Tag in der 
Hundepension!

Loujaina Hossam,
Klasse 4b

Klassenausflug:
Ein Tag in einer 
Hundepension
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Im Rahmen der Bücherbörse und der 
damit ver bundenen Projektwoche 
„Lesen“ fand neben vielen anderen 
Angeboten wie Leseoase, Bücher leine, 
Lesewerkstatt erstmalig für die Grund
schülerinnen ein „Bücherflohmarkt“ 
statt. Die Mädchen der Klassen 1 bis 4 
hatten die Möglich keit, ihre eigenen 
gebrauchten deutschen und arabischen 
Bücher zu verkaufen. Andererseits gab 
es natürlich auch die Möglichkeit, 
günstig Bücher von Mitschülerinnen  
zu erwerben. Die Schülerin nen hatten 
großen Spaß beim Kauf und beim 
Verkauf. Insgesamt wurde dieses Ange
bot von den Schülerinnen und deren 
Eltern gut an genommen. Sicherlich 
werden wir dieses Angebot auch im 
Schuljahr 2020/21 beibehalten.

Bücherflohmarkt
der Grundschule

Grundschule
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Wir hatten während der Lesewoche in 
den Deutsch stunden eine spannende 
Detektiv ge schichtenWerkstatt. 
  Es gab verschiedene Stationen: 
Wir arbeiteten zum Beispiel an Bilder
rätseln und Rechenrätseln. Wir muss
ten auch kreative Antworten auf ver
rückte Fragen finden. In einfachen 
Wortschlangen und in Wortschlangen 
für kluge Köpfe versteckten sich auch 
Wörter und wir mussten sie heraus
finden. Wir mussten auch Diebe 
herausfinden.
  In der Werkstatt sollten wir uns als 
Detektiv innen vorstellen, um die Rätsel 
zu lösen. Die Aufgaben waren für ein 
paar Mädchen schwierig. Wir haben in 
Gruppen gearbeitet und einander 
unter stützt.
  Es hat mir gut gefallen, weil ich 
etwas Neues gelernt habe und zwar, wie 
man die Wahrheit finden kann, um 
Diebe zu überführen.

Sarah Tarek, 4b

Detektivinnen
in der Grundschule
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Am 21. November 2019 verbrachten  
27 Mädchen der vierten Klassen die 
Nacht von Donnerstag auf Freitag in 
der Schule.
  Wir hatten viel Spaß. Zuerst 
spielten wir Völkerball. Wir lasen und 
hörten auch Geschich ten. Am Abend 
aßen wir Pizza, feierten Geburts tage 
und schauten uns einen Film an.
  Am Ende des Tages waren wir bei 
einer gruse ligen Nachtwanderung  
auf Schatzsuche. Nach der unheimli
chen Schnitzeljagd packten wir die 
Schlafsäcke aus.
  Wir fanden die Lesenacht span
nend, weil wir etwas Neues erlebt 
haben. Wir lernten, wie man als Grup
pe zusammenlebt und zusammen
arbeitet.

Farah Mohamed El Sokkary, 4b

Spannende Lesenacht
in der Schule

Grundschule
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„Wir tragen ein Licht in die Welt“
war das Motto des Programms der 
Mädchen. Die ersten Klassen präsen
tierten den Zuschauern das Lied, das 
sie für den Besuch des Niko lauses 
eingeübt hatten. Die Schülerinnen  
der 2. Klassen ver zau berten das Publi
kum mit einem „Schneeflocken tanz“, 
wo hin gegen die Drittklässlerinnen 
durch ein lustiges Lied mit einem sehr 
anspruchsvollen Text beeindruckten. 
Die Schülerinnen der 4. Klassen woll
ten gerne ihre Englisch kenntnisse 
präsentieren und trugen daher das Lied 
„Jingle Bells“ vor. Den Abschluss des 
45minütigen Programms bildete das 
Lied „ديع ةليل“ (Lailet aid).
  Eltern, Lehrkräfte und Schüler
innen verbrachten einen schönen 
Nachmittag an der DSB Kairo!

Am 6. Dezember 2019 fand, wie jedes 
Jahr, der traditionelle Weihnachtsmarkt 
auf dem Schul gelände der DSB Kairo 
statt. Neben dem Angebot von kuli
narischen Spezialitäten, dem Verkauf 
von „Handwerkskunst“, dem geselligen 
Miteinander, wurde die Veranstaltung 
auch durch ein buntes und ab wechs
lungs reiches Programm umrahmt. 
Nach der Eröffnung des Weihnachts
marktes durch den Schulleiter, Herrn 
Franz Baur, betraten 240 aufgeregte 
Grundschülerinnen die Bühne. Es war 
sehr eindrucksvoll, als die Mädchen 
aller acht Grundschulklassen in ihren 
farbenfrohen Kos tümen die Bühne 
betraten.

Der DSB-
Weihnachtsmarkt:
240 Mädchen
auf der Bühne
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Der erste Schultag war schwierig für die 
Kleinen, sie fühlten sich am Anfang 
sehr fremd. Aber durch die verschie
denen Projekte und Veran stal tungen, 
wie z.B. die Monatsfeier, oder die 
unter schiedlichen Werkstätten, wie 
z.B. Lesewerkstatt, wurde das Eis ge
brochen. Gleich am Anfang des Schul
jahres haben die großen Mädchen der 
Klasse 4 den Kleinen als Klassen patin
nen im Rahmen des Projekts „4 für 1“, 
das immer am Anfang eines jeden 
Schuljahres statt findet, unter die Arme 
gegriffen. Bereits am ersten Schultag 
im September wurden die Patenkinder 
der ersten Klasse ihren Patinnen aus 
der vierten Klasse zuge ordnet und 
beide Gruppen hatten die Gelgegenheit 
sich kennenzulernen. Das erste ge
meinsame Projekt zwischen beiden 
Klassen (Klasse 1 und Klasse 4) war 
die Schulhausrallye, in deren Verlauf 
sie gemeinsam das Schulge bäude er
kunden und verschiedene Arbeits
aufträge erfüllen.
  Der Nikolausbesuch im Dezember 
war auch ein Ereignis. Als der Nikolaus 
die Klasse über raschend betrat, sangen 
die Mädchen ihm auf Anhieb ein Niko
lauslied. Jede Schülerin bekam dann 
ein kleines Geschenk. Vor Begeis terung 
sangen sie ihm zum Schluss noch ein 
zweites Nikolauslied. 
  Das erste halbe Jahr in Klasse 1 
war eine lehrreiche Erfahrung für 
mich, die ich in guter Erinnerung 
behalten werde.

Nihal Koptan
Klassenlehrerin der Klasse 1a

Im Schulleben kommt das grundle
gende Konzept von Erziehung und 
Unterricht zum Ausdruck. Unser Ziel 
ist die Sicherung des Zusammenhangs 
von Erziehung und Unterricht. Man 
vermittelt Grundkenntnisse, Grund
fertigkeiten und ent wickelt ver schie
dene Fähigkeiten. 
  Mit dem Eintritt in die erste  
Klasse muss sich die Schülerin in eine 
neue soziale Umwelt einleben und  
eine eigene Beziehung zu ihr aufbauen. 
Das Zusammenleben in der ersten 
Klasse wird all mäh lich gelernt und 
geübt. Die Schülerinnen lernen sich 
anderen Schülerinnen gegenüber 
situations angemessen hilfsbereit und 
rück sichts voll zu ver halten und werden 
auch mit Regeln der Zu sam menarbeit 
vertraut gemacht. Sie lernen auch,  
sich selbst zu behaupten und eigene 
Stand punkte zu vertreten.
  Mit der Zeit haben sich die Mäd
chen der Klasse 1 gut in die DSB
Familie eingelebt. Sie kennen sich jetzt 
schon gut im Gebäude der DSB aus 
und finden den Weg zur Ärztin, zum 
Kopier raum und zum Kunstraum.

Das erste halbe Jahr
an der DSB Kairo
in Klasse 1

Grundschule
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Im Englischunterricht der vierten 
Klasse wird Bekanntes in kindgemäßer 
Form, unter anderem durch Lieder, 
Reime, Sprach  spiele und altersgerechte 
Sprachsituationen aufgegriffen, erwei
tert und gefestigt. Sprachliche Krea ti
vität und Flexibilität der Kinder werden 
gefördert. Außerdem be ar beiten die 
Schülerinnen bereits kleinere Projekte, 
um ihre Präsentationsfähigkeiten auf 
Englisch zu entwickeln.

Farida Barsoum

Die DSBSchülerinnen fangen ab der 
4. Klasse an Englisch zu lernen. Für sie 
ist Englisch die zweite Fremdsprache 
nach Deutsch. Wie führt man Kinder 
in der Grundschule behutsam an die 
englische Sprache heran? Was ist 
prinzipiell beim Fremdsprachenlernen 
zu be achten? Und welche Methoden 
sind besonders geeignet?
  Das Ziel des Englischunterrichts  
in der Grund schule ist vorrangig die 
Entwicklung von Interesse und Freude 
am Sprachenlernen sowie der Erwerb 
kommunikativer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Die Schülerinnen entwi
ckeln in ihrer Grundschulzeit sprach
liche Kompetenzen und Strategien,  
die es ihnen ermöglichen, einfache 
Beiträge zu verstehen und sich in Situ
ationen ihrer Lebenswelt mit einfachen 
Sätzen auf Englisch zu verständigen. 
Die Kompetenzerwartung am Ende der 
Grundschule ist also die Handlungs
fähigkeit in der Sprache.
  Dazu gehört maßgeblich die 
Entwicklung der Hörverstehens kom pe
tenz, die nicht nur durch den sprach
lichen Input der Lehrkraft, sondern 
auch durch Hörtexte und einfache 
Lieder gefördert wird. Eine kindge
rechte Wortschatzarbeit wird z.B. mit 
einer WortBildKartei geleistet,  
indem mit einem Partner (Elternteil/ 
Geschwis terkind/ Freund) Spiele  
wie Memory, Bingo, Fly swats, Guess  
my animal etc. gespielt werden. Für  
den Fremdsprachenunterricht sind 
Spiele ein metho disches Mittel, um  
die Sprach anwendung zu fördern. Sie 
bieten den Schülerinnen eine über
zeugende und unverzichtbare Möglich
keit, auf sinnvolle Weise sprachlich  
tätig zu werden.

Englischunterricht  
in der Grundschule:
Die ersten Schritte
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werden zusätzliche Stun den zur Verfü
gung gestellt, die eine Förderung 
einzelner Schüler und Schülergruppen 
in kleine ren Gruppen ermöglicht.
  Allgemeine Kriterien für den 
Förder unter richt Förderstunden 
müssen sich konkret an den Bedürf nis
sen der Schüler orientieren. Dazu ist 
eine gezielte Diagnose notwendig. 
Folgende Kriterien erscheinen uns 
wichtig: Die Förderung erfolgt klassen 
und stufen über greifend nach bestimm
ten Schwerpunkten. 
  Die Gruppengröße sollte 8 Schüler 
nicht übersteigen.
  Die Schüler werden erst nach 
erfolgter Diagnose/Einstufung den 
Fördergruppen zugeteilt.
  Diagnoseverfahren werden einge
setzt im Schrei ben/Rechtschrei ben, 
Lesen, Mathematik.
  Über jedes Kind ist vor Beginn des 
Unterrichts ein besonderer Lernbericht 
zu erstellen, der die Defizite erläutert – 
Förderplan.

Förderstunden
In der Regel erfolgt die Förderung in 
Klein grup pen, mitunter auch in 
Einzelsitzungen einer Lehrkraft mit 
einem bestimmten Kind. Zusätzlich zu 
den vorhandenen Förderstunden ist 
eine Förderschullehrkraft eingesetzt.

Fördermaterial
Damit auch die Kinder aus dem mitt
leren Leis tungsspektrum maximal 
gefördert werden, steht in jeder Klasse 
Fördermaterial zur Verfügung. Dieses 
kann in Freiarbeitsphasen von den 
Kindern nach Neigung gewählt werden 
oder von den Lehrkräften gezielt zur 
Förderung individueller Schwerpunkte 
eingesetzt werden.

Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht 
auf seine wirtschaftliche Lage und 
Herkunft oder sein Ge schlecht ein 
Recht auf Bildung, Erziehung und 
individuelle Förderung. Förderung hat 
etwas mit Unterstützung und Hilfe
stellung zu tun, die Lernende mit ganz 
unterschiedlichen Lern voraus setzun
gen, egal ob mit Lernschwierigkeiten 
oder mit besonderen Fähigkeiten  
in einzelnen Lern bereichen, in ihrer 
Lernentwicklung weiter voran bringen 
soll. Diese Unterstützung kann sowohl 
durch die Lehrperson als auch andere 
Schüler/innen erfolgen. Eine zentrale 
Aufgabe der Grund schule ist es, jeden 
einzelnen Schüler gemäß seiner 
persönlichen Stärken und Schwächen 
individuell zu fordern und zu fördern. 
Die Lehrkräfte wollen ihnen in ihrer 
Individualität gerecht werden, auf 
Chancengleichheit achten. Der Unter
richt ist so geplant und organisiert,  
dass er für die Schüle rinnen ein differe
ziertes Unterrichtsangebot bereit hält. 
Binnendifferenzierung durch ausge
wähltes Arbeitsmaterial ist eine Selbst
ver ständ lichkeit. Darüber hinaus 

Fördern und Fordern
in der Grundschule

Grundschule
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Um diesen Kontakt zu gewähr leisten 
und auch um den Schülerinnen und 
Eltern die Mög lich keit für Rück fragen 
zu geben, boten alle Klassen lehrkräfte 
während der gesamten Zeit des 
Fernunterrichts tägliche Sprech zeiten 
(III) an. Diese wurden rege genutzt, oft 
auch nur, um mit der Lehr kraft 
Kontakt zu haben. Natürlich erhielten 
die Schülerinnen auch regel mäßige 
Rück meldungen zu den erle dig ten 
Aufgaben, somit konnte die 
Dokumentation des Lern fort schrittes 
der einzelnen Schülerin sichergestellt 
werden.
  Doch ohne die kontinuierliche 
Unterstützung der Elternschaft (IV)  
im häuslichen Bereich wäre die Durch
füh rung des Fernunterrichts nicht 
denkbar gewesen.  Wichtig war es uns 
dabei auch, regel mäßiges Feedback  
von den Klasseneltern spre cher*Innen 
einzuholen und dieses als Grund lage 
für die Weiterentwicklung des Fern
unter richts zu nutzen.
  Durch die hervorragende Zu
sammenarbeit zwischen den einzelnen 
Lehrkräften und den Eltern der ein
zelnen Klassen  gelang es, die Schüler
in nen gut zu motivieren und den 
Fernunterricht bis zum Ende des 
Schul  jahres effektiv durchzuführen.
  Ein herzliches Dankeschön an  
die Schülerin nen, Eltern und an die 
Lehrkräfte für das Durchhalte ver
mögen und das unglaubliche Engage
ment! 

Auch die Schülerinnen der DSB Kairo 
wurden in der 2. Hälfte des Schuljahres 
2019/20 durch „Fernunterricht“ unter
richtet.
  Bereits am Montag, den 17.03.20, 
erhielten alle Schülerinnen die ersten 
Wochenarbeitspläne und somit konnte 
der Fernunterricht beginnen.
  Grund lage des Fernunterrichts 
waren Wochen arbeitspläne (I), die  
für die Fächer Deutsch, Mathematik, 
Sach kunde und Arabisch von den 
Klassenlehrkräften erstellt wurden. 
Diese wurden jeweils sonntags für  
die Folgewoche an die Eltern geschickt. 
Freies und selbstständiges Arbeiten, 
Selbstkontrolle anhand von Lösungs
blättern und der Umgang mit elektro ni
schen Medien war den Schülerinnen 
aller Jahrgangsstufen durch voran ge
gan genen Präsenzunterricht bereits 
bekannt und somit fiel es den Schüler
innen nicht schwer, die im Unterricht 
erworbenen Kompetenzen auch im 
Rahmen des Fernunterrichts einzu
setzen. Durch die Durchführung von 
digitalen Unter richtseinheiten (II),  
die sog. „ZOOMMeetings“, welche 
mehrmals wöchentlich durchgeführt 
wurden, gelang es den Lehrkräften, 
den ständigen Kontakt zu allen Schüle
rinnen aufrecht zu erhalten.

Fernunterricht
in der Grundschule
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Alles neu macht der Mai 
März –  Fernunterricht  
mit Zoom in Zeiten
der Corona-Pandemie

Lösungen zu ver gleichen. Die Mäd
chen arbeiteten wirklich auch über 
diesen langen Zeitraum hinweg toll mit.
Dem Unterricht aus der Ferne fehlt 
jedoch ein sehr wichtiger Aspekt – die 
soziale Interaktion. Über das Online
VideoProgramm Zoom war es uns 
möglich, dies, bestmöglich zu kom
pensieren. Neben der Erarbeitung von 
Unterrichtsinhalten über Zoom und 
dem Sprechen der deutschen Sprache, 
halfen diese „ZoomStunden“ auch 
dabei, die Klassengemeinschaft und  
die LehrerSchüler Beziehung auf
recht zu erhalten. Dieser Kontakt 
unterstützt den Erhalt der Motivation 
der jungen Schülerinnen und der 
Lehrkräfte enorm. Ist der Fernunter
richt in Verbindung mit digitalen 
Unterrichtseinheiten perfekt? 
  Nein, keineswegs – muss er aber 
auch nicht! Es ist ein Werkzeug des 
„Krisenmanagements“ und alle Betei
ligten kämpfen immer wieder mit 
technischen Problemen. Aber – Fakt 
bleibt: Der Fernunterricht und digitale 
Treffen haben uns in der Krise gerettet, 
davon sind wir überzeugt. Nicht nur, 
um den Unterricht weiterhin zu ge
währ leisten – sondern auch, um das 
Zwischen menschliche in kleinen, 
täglichen Dosen am Leben zu erhalten. 

Frau Geiger und Frau Abdelhalim 
Klassenlehrerinnen der 3ab

Der März 2020 hielt einige Überra
schun gen für uns bereit. Zuerst  
ein großes Unwetter, mit zahl reichen 
Über schwemmungen und dann die 
CoronaPandemie. Zu Hause bleiben – 
war die Ansage.
  Zuerst dachten wir alle, dass wir 
nach 14 Tagen wieder zurück in die 
Schule könnten und wie gewohnt  
den Unterricht in unseren Klassen
zimmern weiterführen würden. Aber 
aus 2 Wochen wurden 6 Wochen, 
wurden 8 Wochen und wir blieben 
daheim.
  Ferien sind das allerdings nicht.  
In der CoronaZwangspause wird  
zu Hause gelernt und neue Lerninhalte 
werden erarbeitet. Das klappt mal 
mehr, mal weniger gut.
  Plötzlich waren wir also alle 
„digital“. Schülerinnen, Eltern und 
Lehrer verbrachten viele Stunden 
damit, sich neue Fähigkeiten und 
Fertig keiten im Bereich der Digitali
sierung anzueignen und diese um
zusetzen. Hier wurde uns bewusst,  
dass dies nur in guter Zusammenarbeit 
zu gewähr leisten war. Wir lernten 
gemeinsam. 
  Für die Lehrkräfte bedeutete 
dieser Lern prozess die Erstellung von 
Fernlehrmaterialien, erklärenden 
Lernvideos, selbsterklärenden digitalen 
Dokumenten, Onlinekorrekturen und 
die Erschließung verschiedener online
tools, wie Zoom oder OnlineQuizz.  
Es war eine Weiter bildung im „Schnell
zug“.
  Im Fernunterricht mit den dritten 
Klassen profitierten wir sehr davon, 
dass unsere Grund schülerinnen der  
3. Klassen es gewohnt waren, im Rah
men von Wochenplänen selbständig 
Aufgaben zu erarbeiten und diese mit 

Grundschule
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Insbesondere für die jungen Schüle
rinnen der DSB Kairo stellt das lange 
Fernbleiben von der Schule eine große 
Umstellung und auch eine große 
Belastung dar. Den Lehrkräften der 
Grundschule war es daher sehr wichtig, 
den persönlichen Kontakt zu den 
Schülerinnen aufrecht zu erhalten.
In den Osterferien gestalteten die 
Lehrkräfte daher einen Videogruß, der 
am ersten Schultag nach den Ferien  
an die Schülerinnen der Klassen 1 bis 4 
gesendet wurde. Er lautete:
  Liebe Grundschulkinder, hoffent
lich geht es euch gut! Wir wünschen 
euch einen guten Start in den Fern
unterricht! Wir wünschen euch viel 
Erfolg und viel Freude beim Lernen zu 
Hause. Wir hoffen, dass wir uns bald 
wiedersehen! Wir vermissen euch sehr!

Eure Lehrerinnen, Lehrer und die 
Schwestern!

Videogruß der Lehr-
kräfte des Grundschul-
kollegiums an die 
Schülerinnen
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Ein „Elfchen“ ist ein spezielles Gedicht 
mit einer vorgegebenen Form. Es 
besteht insgesamt aus elf Wörtern, die 
in festgelegter Folge auf fünf Verszeilen 
verteilt werden.
  Diese Art Gedichte zu schreiben 
ist sehr geeignet für den Einsatz im 
Grundschulbereich, weil diese 
Gedicht e einfach zu verfassen sind  
und schöne Ergebnisse liefern. Elfchen 
können wunderbar dazu genutzt 
werden, um einen Einstieg in das 
kreative Schreiben zu finden und sich 
erstmalig individuell mit der geschrie
benen Sprache auseinanderzusetzen.
 Die Mädchen der Klassen 2a und  
2b haben im Rahmen des Fernunter
richts gelernt, wie man „Elfchen“ 
schreibt. Sie waren schnell dazu in der 
Lage, eigene Gedichte zu verfassen.  
Es wurde dabei die Gelegenheit 
genutzt, ihre Gefühle in der Zeit des 
Fernunterrichts auszudrücken.v

„Elfchen“ im 
Fernunterricht
der Klasse 2

Grundschule
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Auch die Schülerinnen in der Grund
schule der DSB mussten seit dem  
13. März 2020 zu Hause lernen und 
durften nicht mehr zur Schule kom
men. Viele Mädchen waren traurig, 
weil sie ihre Freundinnen nicht mehr 
sehen konnten. Im Rahmen des Fern
unterrichts haben die Grund schüler
innen unter dem Motto „Alles wird  
gut …!“ ein „Regenbogenbild“ gemalt.  
Der Regen bogen wurde den Schüler
innen im Rahmen einer Geschichte als 
Zeichen der Hoffnung vorgestellt.
Fast 200 Mädchen haben sich an der 
Aktion beteiligt und so konnten über 
einen Zeitraum von mehr als sechs 
Wochen täglich auf der FacebookSeite 
der DSB Kairo „Regenbogenbilder“ 
der Schülerinnen veröffentlicht wer
den. Die Idee war, den Menschen  
in den Tagen und Wochen während  
der CoronaZeit die Welt ein bisschen 
bunter zu machen.
  „Und die Menschen werden Ruhe 
und Stärke empfinden, wenn sie den 
Regenbogen sehen. Es wird für die 
Menschen ein Zeichen der Hoffnung 
für ihre Zukunft sein.“

Grundschülerinnen 
schicken Hoffnungs-
bilder in die Welt
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Die Schule muss geschlossen bleiben 
und wir lernen von zu Hause. In  
der vierten Klasse führen wir im Fach 
Deutsch für diese Zeit ein Tagebuch. 
Unten könnt ihr einen Eintrag  
aus meinem Tage buch mitlesen:

Donnerstag, den 14. Mai 2020
Liebes Tagebuch,
heute fängt die achte Schulwoche von 
zu Hause an. Eigentlich geht es mir gut. 
Zum Glück bin ich nicht krank. Ich 
habe die acht Wochen fleißig gearbeitet.
  In diesen acht Wochen fühle ich 
mich nicht sehr gut, weil ich jeden Tag 
arbeiten muss. Aber ich habe sehr viel 
gelernt und ich fhle, dass ich besser 
geworden bin. 
  Was mir an dem Lernen von zu 
Hause gefällt, ist, dass ich bastele und 
mir Videos anschaue und auch ein 
Tagebuch schreibe. Was mir nicht 
gefällt, ist, dass ich täglich arbeite und 
viele Aufgaben im Wochenplan be
arbeite.
  Ich vermisse die Schule, meine 
Lehrer, meine Freunde, meine 
SchulbusFreunde, die Pausen und 
auch das Schwimmen. Ballett und 
GeigenUnterricht vermisse ich auch 
sehr.

Die Zeit nutze ich sinnvoll, weil ich 
tanze, lese, Sport mache, mit meinem 
Hund spiele und um das Haus herum 
Fahrrad fahre.
  Ich möchte, dass das CoronaVirus 
weggeht und dass alles wird, wie es war. 
Wenn Corona vorbei ist, habe ich vor, 
zu verreisen, zum Strand zu gehen und 
zu schwimmen. Besonders will ich auch 
meine Familie und beste Freunde 
besuchen.
  Und ich wünsche mir, dass alle 
gesund bleiben.

Liebe Grüße
Deine Laila

Laila Mohamed Radwan, 4b

Ein Corona- 
Tagebuch-Projekt:
Ich wünsche mir,  
dass alle gesund bleiben

Grundschule
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Hallo, ich heiße Klara und bin aus der 
Klasse 4B. Wie Ihr wisst, haben alle 
Kinder wegen des CoronaVirus 
Hausunterricht. Mir als Schülerin fällt 
der Unterricht gar nicht leicht und ich 
weiß, dass auch manche andere es sehr 
schwer finden, oder sogar alle. Ich 
werde euch heute sagen, wie ich so 
meine Zeit nutze:
  Ich stehe um 8.30Uhr auf und 
manchmal gehe ich mit meinen Eltern 
und meiner Schwester auf der Straße 
spazieren. Dann gehen wir wieder nach 
Hause. Manchmal habe ich Zoom
Meetings, manchmal habe ich keine. 
Dann arbeite ich an meinem 
Wochenplan, lese ein Buch, spiele ein 
bisschen und gucke ein bisschen fern 
oder ich arbeite mit Anton und Antolin. 
Und manchmahl male ich viele bunte 
Bilder. Und wenn meine Schwester und 
ich Zeit haben, gehen wir auf das Haus
dach und machen ein bisschen Sport. 
Am Ende des Tages schlafe ich in  
der Nacht. Das ist mein Tag während 
des Hausunterrichts.

Viele Grüße,
Klara Kamal

Klara Kamal, 4b

Hausunterricht
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Hallo! Ich bin in der vierten Klasse.  
Wir sind nicht in der Schule, weil es  
ein Virus gibt. So arbeiten wir von zu 
Hause. Manchmal mag ich die Arbeit 
von zu Hause lieber als in der Schule, 
aber manch mal ist es genau anders 
herum. Zu Hause gefällt mir, dass ich 
bei meiner Familie bleibe und mehr 
Zeit mit meiner Schwester verbringe. 
Ich organi siere meine Wochenpläne 
und mache einen täg lichen Plan, so 
nutze ich meine Zeit sinnvoll und kann 
auch noch im Garten spielen. Wenn  
mir langweilig ist, spiele ich mit meiner 
Schwester Basketball oder ich singe 
und spiele Piano. Gerne zeichne ich 
auch. Wenn ich mit den Bildern fertig 
bin, hänge ich sie an meine Wand.  
Oder manchmal backe ich mit meiner 
Familie Kekse. Jeden Tag mache ich 
Sport (Gymnastik) auch auf Zoom
App. So kann ich gesund und fit blei
ben. Während ich zu Hause bleibe, 
denke ich viel über meine Hobbys nach, 
sodass ich beschlossen haben, dass, 
wenn wir wieder zu unserem normalen 
Leben zurückkehren, ich Gesangs
unter richt nehmen werde, weil ich 
Sängerin werden will.

Aber meine Schule vermisse ich am 
meisten. Jede Ecke von meiner Klasse 
möchte ich besuchen. Die schönste 
Ecke ist die „Bushaltestelle“, wo wir mit 
Partnern oder in Gruppen gearbeitet 
haben, diese vermisse ich sehr. Meine 
Freunde und meine Lehrerin will ich 
auch gerne sehen. Die Projekte, an 
denen wir in Gruppen gearbeitet 
haben, will ich nochmals machen. Die 
Bibliothek, die ich immer mit meinen 
Freunden besuchte, um dort zu lesen, 
machte mich sehr fröhlich.
  Ich hoffe, dass ich, so schnell wie  
es geht, zur Schule zurückkehren kann, 
um meine Freunde und Lehrerin zu 
sehen. Ich will, dass alle glücklich und 
sicher sind.

Emma Sherif, 4b

Jede Ecke meiner 
Klasse möchte ich 
besuchen

Grundschule
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Eines Tages sind wir zu Hause geblie
ben, weil das Corona Virus in unsere 
Welt gekommen ist.
  Schule zu Hause und echte Schule 
sind natürlich nicht gleich. Zum Bei
spiel ist Schule zu Hause besser für das 
Schlafen, weil wir nicht um 7:15 Uhr 
die Schule anfangen, sondern wir 
Zoom Meetings haben, die erst um 
10:00Uhr anfangen. Und auch bei den 
Hausaufgaben zu essen, ist möglich. 
Was auch sehr gut ist, ist, dass ich jetzt 
viele Sachen auf dem Computer gelernt 
habe, die ich vorher nicht wusste. Ich 
liebe es auch, zu Hause zu lernen, weil 
ich entscheiden kann, wie ich die Haus
aufgaben einteile und wann ich sie löse. 
Zwar sehe ich meine Freundinnen in 
den ZoomMeetings, aber in der Schule 
ist es viel besser.
  Dass das CoronaVirus in unsere 
Welt reinkommt, fühlt sich so an, als 
hätten wir eines Tages in einer norma
len Welt geschlafen und wären dann 
plötzlich in einer anderen CoronaWelt 
aufgewacht.

Sarah Hossam, 4b

Schule zu Hause:
Wir sind in einer neuen  
Welt aufgewacht
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Hallo, ich bin Lana aus der vierten 
Klasse. Wir erleben eine Erfahrung, die 
unsere Eltern nicht kannten. Dies ist 
die COVID19Pandemie, die die 
ganze Welt überrascht hat. COVID19 
zwingt uns, lange Zeit unserer Schule, 
unseren Lehre rinnen und unseren 
Freunden fern zu bleiben. Leider habe 
ich Angst um meine Schule und meine 
Schwestern. Wir lernen jetzt aus der 
Ferne und unsere Lehrer unterrichten 
uns im Fernunterricht auf „Zoom“. 
Diese Erfahrung ist einmalig. Ich 
verlasse mich auf moderne Techno
logie, um mit meinen Klassenlehrern 
und Klassenkameraden zu lernen.  
Ich habe wöchentliche Unterrichts
stun den mit jedem Lehrer. Dieses 
Erlebnis hat mich meiner Familie 
nähergebracht. Ich spiele mit Papa, lese 
mit Mama, lerne mit meiner Schwester 
und ge wöhne mich an das Kochen  
mit meiner Oma. Manchmal lese ich 
LottaLeben Bücher, schreibe nachts 
im Tagebuch und mache Sport mit 
meiner Familie.
  Ich hoffe, dass wir nach diesem 
Erlebnis weiter so zusammenhalten.

Liebe Grüße 
Lana

Lana Mahmoud, 4b

Ich hoffe, wir halten  
nach Corona
weiter so zusammen

Grundschule
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Deutschland
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Diskussionen angereizt. Des wegen 
steigerte sich unser Kaffeekonsum auf 
der Akademie wie noch nie zuvor in 
unserem Leben, vergleichbar nicht 
einmal mit dem Kaffeekonsum der 
DSBSchülerinnen.
  Auch im Geschichtskurs hatten 
wir vieles über die Hauptthematik 
„Fake News and Alterna tive Facts“
zu besprechen. Die verschiedenen 
Thema tiken: Geschichtsfälschung, 
Ge schichts  klitterung, Invented Tradi
tions, nationale Mythen und Lügen 
presse. Ich, Farah ElHauary, durfte 
mich mit dem Thema „Invented 
Traditions“ ausein andersetzen, was 
anfänglich sehr absurd klingt. Invented 
Traditions sind aber nichts anderes als 
die Darstellung einer neu erfundenen 
Tradition als vergänglich. Beispiels
weise bezeich nen wir die Germanen als 
Deutsche, was aber letztendlich nicht 
der Wahrheit entspricht. Aber was darf 
man als Wahrheit bezeichnen? Man 
könnte natürlich die Korrespondenz, 
Kohärenz oder vielleicht die Konsens
theorie als passende Definition der 
Wahrheit nehmen. Leider ist Wahrheit 
aber nicht genau definierbar, genauso 
wie Geschichte. Denn Geschichte be
steht nicht nur aus bestimmten Ge
schehnissen, sondern wird auch von 
verschiedenen Wahrnehmungen und 
Wahrheiten geprägt.

Zwölf Tage. Vier Stunden gefüllt mit 
schulischen Aktivitäten. Im Durch
schnitt viel weniger als fünf Stunden 
Schlaf. Sprechen wir hier von einem 
Albtraum? Nein, das ist nur die Hessi
sche Schüler akademie 2019 auf der 
Burg Fürsteneck. Und nein, weiter 
entfernt von einem Albtraum kann es 
nicht sein.
  Schon die erste Mail von der Aka
demie war erschreckend: Über 70 
Seiten und 25 Aufgaben wurden uns 
geschickt, und das alles auch noch vor 
dem Beginn der offiziellen Akade mie
zeit. Doch als wir ankamen, haben sich 
unsere Ängste komplett aufgelöst. Alle 
Teilnehmerinnen versammelten sich in 
der Torschenke und spielten gemein
sam Werwolf. Einen besseren Einstieg 
konnten wir uns gar nicht vorstellen.
  Am nächsten Tag hat es aber 
richtig ange fangen: Ich, Sherifa Karim 
(12b), wurde dem Philosophiekurs 
zugeteilt, in dem wir quer durch das 
Feld der Philosophie alle möglichen 
Themen bereiche der Philosophie 
behandelt haben, von der Erkenntnis
theorie Descartes bis hin zur Sprach
theorie Wittgensteins. In meinem 
Thema „Fried rich Nietzsches Moral 
und Religions kritik“ ging es um 
Nietzsches größtes Ziel: Die Umwer
tung aller Werte. Damit meinte der 
Philosoph, dass man „gute” Werte als 
„böse” betrachten sollte, da sie laut ihm 
den Schwachen fördern und den 
Starken schaden. Nicht nur Nietzsches, 
sondern auch die Ideen vieler anderer 
Philosophen haben uns zu tagelangen 

Hessische
Schülerakademie

Berlin

Wiesbaden

Hessen
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Auf der Burg haben uns aber auch viele 
andere Aktivitäten erwartet. Unsere 
Lieblingsaktivitäten waren u.a. Kontra
tanz, der berühmte Un*ruhetag, unser 
kursinterner Abend und die kursüber
grei fenden Aktivitäten, die aus einer 
etwas größeren Gruppe von Teil neh
merinnen, Betreuern und Kurs leitern 
eine sehr eng befreundete Gemein
schaft machten. 
  Letztendlich haben wir auch all 
unsere Ergebnisse während des Gäste
nachmittags präsentiert. Dabei durfte 
jeder seine Freunde oder Familie ein
laden, um ihnen die Chance zu geben, 
für einige Stunden die Akade mie 
mitzuerleben. 
  Die Schülerakademie war mehr als 
eine schu lische Aktivität, bei der wir 
nur die genannten Themen oder die 
verschiedenen Techniken lern ten. Es 
war eine Lebenserfahrung wie keine 
andere, in der man die unterschied
lichsten Per sönlichkeiten und, am 
schockierendsten, sich selbst kennen
lernt.
  Ein Hinweis für die nächste 
Generation von Akademieteilnehmern 
wäre die Zeit zu genießen. Man sollte 
sich keine Sorgen machen, weder über 
die vielen Aufgaben, noch über die 
lange Strecke bis zur Burg. Auf der 
Hessischen Schülerakademie werdet 
ihr über diese Sorgen, und die vielen 
Witze und Geschichten, die dann auch 
erzählt werden, lachen.

Farah Tarek, 12b
Sherifa Karim, 12b

DSB-Schülerinnen in Deutschland



82

Ich war im Kurs 4, „Eine Erfindung der 
Chinesen?“ Für alle, die es nicht 
wussten, hat Trump einmal getwittert, 
dass der Klimawandel von den Chine
sen geschaffen wurde, um den Chine
sen zu nützen. Also haben wir uns in 
unserem Kurs darauf konzentriert, 
warum der Klimawandel eine echte 
Sache ist, welche Motive Klimaleugner 
haben und welche Strategien sie be
nutzen. Wir haben uns auf die Klima
wandel leugnung sowohl in Deutsch
land (AfD, EIKEInstitut) als auch in 
Amerika (Trump, HeartlandInstitut) 
konzentriert. Außerdem haben wir uns 
mit Lobbyismus und Verschwörungs
theorien auseinandergesetzt. Der Kurs 
war äußerst interessant und die Kurs
leiterin war einer der witzigsten 
Menschen, die ich je gesehen habe.
  Wenn ich ehrlich sein soll, war ich 
zuerst von der Idee eine Akademie zu 
besuchen, nicht begeistert. Ich dachte, 
ich würde in ein solches „Streberkamp“ 
gehen, wo jeder extrem schlau ist und 
ich kein Wort verstehen würde. Aber 
wie falsch ich damit lag! Wir hatten so 
viel Freizeit, dass wir uns mit Leuten 
aus anderen Kursen anfreunden 
konnten. Schon am ersten Tag habe ich 
gemerkt, dass die Kursteilnehmerinnen 
die lustigsten und freundlichsten 
Menschen waren, die ich je gesehen 
hatte. Die Atmosphäre war bei weitem 
die beste, die ich je habe erfahren 
dürfen. Jeder akzeptierte den anderen, 
jeder hat mit dem anderen gelacht, wir 
haben sogar eine KaraokeNacht und 
Memekriege durchgeführt. Das waren 
mit Sicherheit die besten zwei Wochen 
meines Lebens.

Malak Kazem, 12a

Ich habe meine Checkliste einmal, 
zwei mal, drei mal durchgelesen, um 
sicherzugehen, dass mir nichts ent gan
gen ist, denn ich würde diesen Sommer 
allein für drei Wochen nach 
Deutschland a fliegen. Diesmal ohne 
Eltern oder Lehrer.
  Ich muss zugeben, dass ich nicht 
ganz furchtlos am Flughafen gestanden 
hatte. Aber bevor ich es mir klar wurde, 
war das Flugzeug bereits in Deutsch
land gelandet. Nun galt es zunächst, 
meine Gast familie zu suchen. Die 
SchülerAkademie, in die ich gegangen 
bin, empfahl mir, eine Woche vor den 
eigentlichen zwei AkademieWochen 
bei einer Gastfamilie zu bleiben, um 
mich besser einleben zu können. Meine 
Gastfamilie war echt cool, ich habe so 
viele Sachen gesehen und gelernt, für 
die ich wirklich dankbar bin.
  Nach einer Woche machte ich mich 
mit der Gastmutter und ihrer Tochter 
Elsa, die ebenfalls an der Akademie 
teilnehmen würde, auf den Weg zum 
Bahnhof, um nach Papenburg zu 
fahren. Wir waren dort insgesamt 94 
Schüler und Schülerin nen. Die Aka
demie hatte insgesamt 6 Kurse zu 
bieten:

Kurs 1
Landwirtschaft und Klima im Wandel
Kurs 2
Biodiversität im globalen Wandel
Kurs 3
Wie erreichen wir Klimagerechtigkeit?
Kurs 4
Eine Erfindung der Chinesen?
Kurs 5
Klimawandel und 
Menschenrechtsschutz
Kurs 6
Grüne Städte

JGW Schüler-Akademie
in Papenburg

Berlin
Papenburg
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Was ich mit meinen neu gewonnenen 
Kenntnissen langfristig anfangen 
kann:
Mein Traum war es schon immer, in 
Deutschland zu studieren. Meiner 
Meinung nach ist Deutsch land nämlich 
ein sehr attraktiver, angenehmer und 
erfolgversprechender Studienort. Mit 
meinen verbesserten Deutschkenntnis
sen und meinem erweiterten Bild von 
der deutschen Kultur und der deut
schen Lebensart kann ich mich 
hoffentlich viel schneller während 
meines Studiums inte grieren, sodass 
das Leben alleine im Ausland für mich 
viel angenehmer wird.

Was habe ich während meiner Zeit
in Deutschland unternommen?
In unserem Hotel in Bonn habe ich 
meine Reiseleiterin, den Assistenten, 
die Begegnungsschülerin und alle 
anderen Preisträgerinnen und Preis
träger aus meiner Gruppe getroffen. 
Zum ersten Mal in meinem Leben war 
ich von so vielen Kulturen umgeben. 
Ich kannte keine einzige Person aus 
meiner Gruppe und konnte mir damals 
noch nicht vorstellen, dass ich diese 
fremden Personen bald als eine zweite 
Familie ansehen würde. In Bonn hatte 
ich eine ungeheuer schöne Zeit. Wir 
haben diese bewundernswerte Stadt 
erkundet, Museen und die Uni besucht 
und uns viel besser kennengelernt.
Am letzten Abend in Bonn gab es einen 
internationalen Abend, an dem alle 
einen Vortrag über ihre Nation halten 
mussten. Wir haben dabei gegessen und 
viel getanzt. Die ersten Tage in Bonn 
waren unglaublich toll! Unsere nächste 
Station war Greifswald, wo wir zwei 
Wochen bei Gastfamilien gewohnt 
haben und eine deutsche Schule 

Meine Leidenschaft gehörte schon 
immer der deutschen Sprache, des
wegen war ich sehr begeis tert und 
nahezu berauscht als meine Lehrerin 
bekanntgab, dass ich am internatio
nalen Preis trägerprogramm (PAD) in 
Deutschland teil nehmen durfte.

Wie ich vom internationalen 
Preisträger programm profitiert 
habe:
Dieses Programm hat mir vieles Einzig
artiges geboten und wird mich noch 
lange prägen. Ich bekam die einmalige 
Gelegenheit, Personen aus meiner 
Altersgruppe, die aus den verschie dens
ten Ländern kommen, kennenzu lernen 
und mich mit ihnen auf Deutsch zu 
unterhalten. Dabei habe ich mehr über 
ihre Kulturen erfahren und ihr Interes
sen an der ägyptischen Kultur geweckt.
  Ich habe meine Deutschkenntnisse 
drastisch verbessert und meinen Wort
schatz zu variieren gelernt. Wir haben 
die deutsche Kultur näher kennen
lernen können, indem wir bei einer 
deut schen Gastfamilie wohnten und 
die bewun derns werten, atem be rau
benden Museen und Sehens würdig
keiten Deutschlands besuchten.Wir 
besuchten ebenfalls eine Universität in 
Bonn und haben somit ausreichende 
Kenntnisse über das spätere Studieren 
gewonnen.

Pädagogischer
Austauschdienst 2019
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besuchten. Ganz schnell haben wir 
unsere Gastfamilien gemocht. Jedes 
Wochenende verbrachten wir mit ihnen 
und haben vieles Unvergessliches 
erlebt. Obwohl wir ganz taurig waren, 
weil wir unsere Gastfamilien verlassen 
mussten, erwarteten wir voller 
Aufregung unsere Erlebnisse in der 
Hauptstadt Deutschlands.
  In Berlin besichtigten wir selbst
ver ständlich folgende Monumente: die 
Berliner Mauer, das Brandenburger 
Tor, den Reichstag, den Bundestag, 
Schloss Sans Souci und das Jüdische 
Museum. Ich fand all diese Sehens
würdigkeiten ziemlich interessant.
Unsere letzte Station war München. 
Das Highlight unserer Zeit in München 
war für mich natürlich die Zugspitze. 
Ich habe zum ersten Mal in meinem 
Leben Schnee gesehen. Wir haben 
ebenfalls das Schloss Neuschwanstein 
angesehen. Das war toll!

Folgendes fiel mir besonders 
schwer:
Die schwerste Herausforderung, die 
mir während meiner Aufenthaltszeit in 
Deutschland begegnete, war die Tat
sache, dass ich mich von den anderen 
Preisträgern verabschieden musste. 
Wir haben alle wirklich ganz enge 
Freundschaften geschlossen und 
werden einander hoffentlich in den 
verschiedenen Ländern oder auch in 
Deutschland noch einmal treffen.

Hania Ahmed, 12b
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zu unserem ersten Halt: Bonn – die 
ehemalige Hauptstadt der Bundes
republik Deutschland. Bonn ist eine 
Großstadt, die bis heute noch sehr 
bedeutsam für Deutsch land ist – für 
mich auch, denn in Bonn steht nämlich 
der Campus der Vereinten Nationen, 
wo ich später auch gerne arbeiten 
möchte.
  Im Hotel lernte ich dann meine 
Gruppe kennen. Wir haben uns alle auf 
Anhieb ver stan den. Die Vorurteile, die 
man im Kopf hatte, verschwanden 
sofort. Natürlich waren und sind sehr 
viele kulturelle Unterschiede bemerk
bar, aber es gibt so vieles, dass wir alle 
gemeinsam hatten, sodass wir uns in 
kürzester Zeit sehr nahe ge kom men 
sind. In Bonn stand vieles auf dem Pro
gramm, z.B. die Wanderung auf den 
Drachenfels, wo man eine atem be
raubende Aussicht hatte; die Besich
tigung des Hauses der Geschichte – ein 
Museum über die Geschichte Deutsch
lands nach dem Zweiten Weltkrieg und 
zuletzt auch ein Vortrag an der Univer
si tät Bonn über das Studium in 
Deutschland. Es erfolgte auch ein 
eintägiger Ausflug nach Köln, wo wir 
nicht nur eine Stadt tour gemacht 
haben, sondern auch etwas Freizeit für 
uns hatten und ich währenddessen 
enger in Kontakt mit den anderen ge
treten bin und dadurch viele neue, enge 
und sogar beste Freunde gefunden 
habe. Der letzte Punkt auf dem Pro
gramm war der internationale Abend, 
wo sich alle Nationen vorstellen muss
ten. Außer den Nationen in meiner 
Gruppe gab es noch Azerbaijan, Turk
menistan, Kolumbien, Bulgarien, 
Mon te negro, Togo, Gabun, Grie chen
land, Thailand und Namibia in den 
anderen Gruppen. Man kann sich also 

Als ich vom Pädagogischen Austausch
dienst (PAD) für einen Monat nach 
Deutschland ein geladen wurde, war ich 
außer mir vor Freude. Ich wusste, ich 
würde vier Wochen lang durch 
Deutsch land reisen, neue Leute ken
nen lernen und bei einer Gastfamilie 
wohnen. Als ich später jedoch erfahren 
habe, dass die anderen 7 ägypti schen 
Preisträger gemeinsam in verschie
denen Gruppen sein würden und ich 
die einzige Ägypte rin in meiner Grup
pe sein würde, wurde ich sehr nervös. 
Wie sollte ich mich denn mit all den 
verschiedenen Leuten aus Burkina 
Faso, Uganda, der Türkei, Georgien 
und Tschechien verstän digen? Ich war 
noch nie jemandem aus diesen Ländern 
begegnet. Wie sollte ich dann für einen 
Monat nur mit ihnen unterwegs sein? 
Würde ich Anschluss finden können 
oder würde ich ausge grenzt werden? 
  Ich flog mit all diesen Gedanken in 
meinem Kopf am 15. 9. 2019 nach 
Frankfurt. Während des Fluges lernte 
ich die anderen Preisträger aus Ägypten 
kennen. Es waren zwei Schülerinnen 
aus der DSB Kairo, zwei aus der DEO, 
ein Schüler und eine Schülerin aus der 
ESK, eine Schülerin der DSB Alexan
dria sowie ein Schüler der Deutschen 
Schule Beverly Hills. Vor unserer Ab
reise hatten wir bereits zueinander 
Kontakt aufgenommen. Wir alle hatten 
unsere Sorgen, waren aber trotzdem 
auf die vier Wochen ge spannt, zumal 
wir von ehemaligen Preisträgern an 
unseren Schulen gehört haben, dass es 
eine der besten Erfahrungen im Leben 
sei. In Frankfurt angekommen, ging es 
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vorstellen, wie vielfältig, spannend und 
lustig dieser Abend war. Es wurde viel 
getanzt und sehr viel gegessen. Man 
lernte so viel über andere Länder und 
dadurch, dass wir alle Jugendliche sind, 
konnten wir sofort feststellen, dass 
unser Blick auf unsere Länder immer 
anders als der unserer Eltern ist. Wir 
haben dieselben Interessen, Sorgen und 
Ambitionen, was die Zukunft unserer 
Länder angeht.
  Nach Bonn erfolgte der zwei
wöchi ge Aufenthalt bei den Gast fami
lien in einem kleinen Dorf in Thürin
gen namens „Lengenfeld unterm 
Stein“ – ja der Name ist zugegeben 
etwas komisch. Dort besuchten wir ein 
Gymnasium, wo es für meine Gruppe 
einen speziellen Deutschunterricht gab, 
wir jedoch gleichzeitig den Unterricht 
unserer Gastgeschwister besuchen 
durften. Meine Gast familie war sehr 
nett. Ich hatte immer Spaß mit ihnen. 
Wir fuhren gemeinsam nach Erfurt, wo 
wir den Dom und die Kremerbrücke 
besichtigt haben. Außerdem sind wir in 
ein rekonstruiertes germa nisches Dorf 
gefahren, waren auf der Kirmes in 
Mühl hausen und haben sogar den Mit
tel punkt Deutschlands gesehen. Ich 
habe sogar den Geburts tag meiner 
Gast schwester mitgefeiert. Der Ab
schied nach den zwei Wochen war für 
mich sehr emotional.

Unser nächster Halt war Berlin, wo wir 
wieder alle weiteren Gruppen trafen. In 
Berlin haben wir eine Stadt führung mit 
einem ehemaligen Ob dach losen 
gemacht, der uns zeigen wollte, dass 
Deutsch land neben der erfolgreichen 
und moder nen Seite auch arme Leute 
hat. Potsdam und das wunderschöne 
Schloss Sanssouci standen natür lich 
ebenfalls auf dem Programm. Des 
Weiteren hatten wir eine Führung 
durch den Bundestag, waren in einem 
ImproTheater, bei der EastSide 
Gallery sowie in vielen Museen über die 
DDR. Ein sehr emo tio nales Erlebnis 
war ein Workshop, den wir über 
Identität und Diversität gemacht 
haben. Meine Gruppe wurde an diesem 
Tag zu einer kleinen Familie, weil wir 
gemeinsam über unsere Ge fühle, 
Ängste und Träume gesprochen haben. 
Am letzten Abend sind alle Gruppen 
zusammen zum Bowling gegangen, was 
uns allen sehr viel Spaß gemacht hat.
  Unser letzter Halt war München. 
Dort sind wir dann auf die Zugspitze 
gefahren und waren auf dem höchsten 
Punkt Deutschlands und dann auch in 
Österreich in Tirol, wo ich zum ersten 
Mal in meinem Leben echten Schnee 
gesehen habe. Eine Schneeballschlacht 
und Rodeln durften natürlich nicht 
fehlen!! Nicht nur das: Wir sind auch 
nach Schloss Neuschwanstein ge fah
ren. Ein herrliches Schloss mit vielen 
prächtigen Räumen. Um auch gemein
sam zu feiern, waren wir alle zusammen 
in einer JugendDisco und haben dort 
sehr viel getanzt. Schließlich waren wir 
am letzten Tag in der AllianzArena 
und haben vieles vom FCBayern Shop 
gekauft.

Die letzten Stunden waren für uns alle 
die schmerzhaftesten. Wie sollte ich 
nach einem Monat die Leute verlassen, 
die für mich alle wie Geschwister ge
worden sind. Leute, mit denen man 
jede Minute in engstem und vertrau
lichs tem Raum verbracht hatte. Was 
uns allerdings Trost spendete, war das 
sichere Gefühl, dass wir uns wieder
sehen würden.
  Meine Reise hat mir nicht nur sehr 
viel Spaß gemacht, sondern mir vor 
allem gezeigt, dass trotz vielerlei Unter
schie de zwischen den Nationen, 
Freund schaften fürs Leben entstehen 
können. Mir wurde vor allem klar, dass 
die Vor urteile und die Tatsache, dass 
man Leute quasi abstempelt, einem 
viele schöne Gefühle und Erlebnisse 
vor enthalten kann. Meine Perspektiven 
haben sich in dem Sinn geändert, dass 
ich gelernt habe, mit Meinungs ver
schie denheiten umzugehen, meinen 
Horizont zu erweitern und die Welt als 
eine homogene Mischung von den 
verschiedensten Menschen zu be trach
ten. Unsere Unter schied lichkeit und 
unsere Einzigartigkeit sind das, was 
uns ausmacht und was uns voranbringt.

Yasmine Baher, 11a
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in dem ich reinging; es ging nämlich 
gleich mit der Vor stellung der Uni und 
der Institutionen weiter und vor allem 
mit unseren Vorstellungspräsen ta tio
nen! Ich geriet ehrlich gesagt in Panik! 
Was, wenn ich was Falsches vor all den 
neuen Leuten sage? Was, wenn sie mich 
auslachen? Was, wenn mein Deutsch 
nicht gut genug ist? Ich fühlte, wie ich 
allmächlich anfing zu zittern. Und 
doch stellte sich schnell heraus, dass ich 
komplett falsch lag! Alle waren nett, 
neugierig und aufmerksam. Es lief alles 
locker, beim einen oder anderen lachten 
wir sogar! Weiter ging es mit dem 
Campus rundgang und der Besichti
gung der Fakultät Architektur, Bau
ingineurwesen und Umweltwissen
schaften. Ehrlich gesagt, dachte ich nie, 
dass ich jemals etwas aus solch einer 
Präsentation verstehen oder interessant 
finden würde und doch bemerkte ich, 
wie wenig ich über das Thema wusste, 
was meine Neugier viel stärker weckte 
als ich gedacht hatte.
  Am nächsten Tag war das Lego
Labor angesagt. Programmieren? Oh 
Gott, dachte ich. Das war das, was ich 
am wenigsten konnte und was ich nie 
verstand! Alles, was ich sah, war, dass 
man halt irgendwie durch Einsen und 
Nullen etwas kodie ren konnte oder 
Ähnliches, warum sollte das denn 
fesselnd sein? Und wieder lag ich falsch! 
LegoLabor war eins meiner Lieb lings
abenteuer der Woche! Ich geb’s zu, bis 
ich und mein Team das ganze ver
standen hatten, dauerte es ein biss chen. 
(Falls Sie doch jemals die Chance be
kom men, etwas zu programmieren, 
nutzen Sie das aus und lassen Sie sich 
nicht abschrecken; es hört sich viel 
komplizierter an als es wirklich ist!). 
Die Freude, die ich fühlte, während ich 

Sonntag, der 25. August 2019, 16.03 
Uhr, deut sche Uhrzeit. Panisch stehe 
ich am Flughafen in der Passkontroll
schlange und merke, dass ich meinen 
Zug verpasst habe. ,,Das erste Mal 
alleine im Ausland und das Erste, was 
ich erlebe, ist das!‘‘ Das war das einzi
ge, was ich denken konnte, mitten im 
Wirrwarr vom Flughafen Schönefeld. 
Und doch schaffte ich es mit der Hilfe 
von Frau Schramm, den Zug nach 
Braunschweig irgendwie doch noch zu 
schaffen!
  Dort angekommen, war ich total 
erschöpft und dennoch war ich so 
aufgeregt. Mir gingen tausend Fragen 
durch den Kopf: Würde ich es schaffen, 
das Beste aus der Woche zu machen? 
Was werde ich denn alles lernen? Wie 
werde ich mit all den anderen Teil neh
mern aus den verschiedensten Ländern 
umgehen?
  Und doch empfand ich die Freund
lichkeit von allen, die ich in der ersten 
Nacht traf, beim ersten gemeinsamen 
Abendessen als ein positives Zei chen. 
Das Abenteuer konnte offiziell be
ginnen.
  Gleich am nächsten Morgen 
machten wir uns auf den Weg zur Uni. 
Normalerweise fällt einem gleich das 
viele Grün um den Platz herum auf. 
Was bemerke ich? Wie hoch das ‚,Haus 
der Wissen schaft‘‘ ist! Es hatte etwas 
Einzigartiges an sich, einen ganz 
eigenen Stil irgendwie! Und doch ver
gaß ich das Gebäude in dem Moment, 

TU9-ING-Woche

Berlin

Braunschweig



89

zusah, wie sich unser Roboter unse ret
wegen – einigermaßen – auf den rich
tigen Weg machte, war immens! Die 
Jungs schafften es sogar, den Robo ter 
einen Tanz aufführen zu lassen, was 
richtig lustig aussah!
  Ich dachte, der Tag konnte nicht 
besser laufen! Und schon wieder lag ich 
falsch, denn im Institut für Werkzeug
maschi nen und Fertigungstechnik 
warteten noch spannendere Sachen auf 
uns! Ob das VRSpiel (war mein erstes 
und hoffentlich nicht mein letztes 
Mal!), das Programmieren der 
Roboterhand, die dafür zuständig ist, 
Medika mente zusammenzustellen oder 
die ‚,Suche nach Leakagen‘‘ in Röhren 
und Maschi nen, mir machten einfach 
einige Themenbereiche, die ich nie als 
interes sant empfunden hatte, riesigen 
Spaß! Zwar fand ich 
Naturwissenschaften immer cool, aber 
Programmieren, Maschinenbau und 
Archi tektur? Nie im Leben hätte ich 
gedacht, dass ich das mit ‚,Vergnügen‘‘ 
in Verbindung bringen würde! Am 
Abend fuhren wir zum GaußHaus, wo 
wir zusammen aßen, spielten, tanzten 
und einfach Spaß hatten! Wir feierten 
sogar den 17. Geburtstag von einer der 
Teilnehme rin nen am Programm!
  Am Mittwoch fuhren wir zum 
Institut für Raumfahrtsysteme. Schon 
immer faszinierte mich alles, was in 
einer gewissen Weise mit dem Weltall 
zu tun hatte! Selbstverständlich gefiel 
mir also die Präsentation über Welt
raummüll. Das sind Objek te ohne Ge
brauch, die sich in Umlaufbah nen um 
die Erde befinden und sich mit ver
schieden großen Geschwindigkeiten 
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bewegen und somit eine Ge fahr für die 
Raumfahrt darstellen. Wir be sich tigten 
auch Workshops von Studenten im 
Institut und sahen uns dabei ihre Pro
jekte an; mein Lieb lingsprojekt waren 
die  MiniRaketen, die sie selber her
stellten. Weiter ging es mit der Aka de
mischen Fliegergruppe (Aka Flieg), bei 
der wir die Herstellung von Segel
flugzeugen miterleben durften! Einige 
von uns setzten sich sogar in die Flug
zeuge rein ) Danach besichtigten wir, 
geführt von einigen der GaußFriends, 
die wichtigsten – und schönsten! – 
Sehenswürdigkeiten Braunschweigs!
  Natürlich hatten wir auch jeden 
Tag Freizeit zum Shoppen und einfach 
zum Chillen! Am Mittwoch zum Bei
spiel durften wir ab 17 Uhr; an anderen 
Tagen ab 18 Uhr, Braunschweig selber 
erkunden! So gingen wir oft in die 
SchlossArkaden um zu shoppen, und 
gegen 20 Uhr trafen wir (die Teil neh
mer/innen an der TU9INGWoche) 
uns im Park und erzählten uns Witze, 
spielten Spiele und amüsierten uns 
einfach!
  Donnerstag war für mich speziell! 
Da stand näm lich BRICS auf dem 
Plan, das Braun schweiger Zentrum für 
Systembiologie. Und weil ich der abso
lute BioNerd bin, war ich natürlich 
sehr gespannt! Und ich hatte zum 
ersten Mal mit meiner Beurteilung 
recht! Es war faszinierend zu sehen, wie 
man mit den verschiedensten Stoffen 
und den allerkleinsten Molekülen um
geht! Habe ich auch erwähnt, wie 
professionell man in den weißen Kitteln 
aussieht?
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Weiter ging es dann mit der Be sich ti
gung des Niedersächsischen For
schungszentrums und des Instituts für 
Fahrzeugtechnik! Wir durften dann 
alle einen sehr coolen Fahrsimulator 
ausprobieren. Ich selber war so 
schlecht, dass wir das Programm neu 
starten mussten, damit ich weiter spie
len konnte. (Falls jemand fragt, dann 
sage ich einfach, der Simluator war 
schuld, weil er nicht mit meinen 
Fähigkeiten als Fahrer umgehen konnte 
) Auch das LionsRacingTeam, eine 
studentische Ver einigung an der TU, 
die Formelrennwagen entwickelt, 
konstruiert und fertigt, um damit an 
Wettbewerben teilzunehmen, zeigte 
uns eines ihrer Projekte und erklärte 
uns vieles über Formel 1Rennen.
    Und obwohl mich das ganze 
Programm begeisterte, war meines 
Erachtens das Highlight des Tages 
definitiv die Floßfahrt auf der Oker! 
Wir mussten zwar ein bisschen warten, 
aber wenn man mit solch interessanten 
und einzigartigen Leuten unterwegs 
ist, wird es ehrlich gesagt nie lang
weilig! Immer hat man etwas, worüber 
man disku tieren kann, sei es die Liebe 
zu den Natur wissen schaften – wir sind 
ja schließlich doch nerds – oder auch 
Alltägliches, was einfach so bei ihnen in 
ihren Ländern passiert! Ich erfuhr 
Zahlreiches über die unterschiedlichs
ten Kulturen und Völker und lernte 
auch das eine oder andere Wort in 
anderen Sprachen! Das Boot selber war 
eher klein, sah aber richtig gemütlich 

aus! Es war sogar mit Erfrischungs ge
tränken ausgestattet und man genoss 
einfach die schöne Aussicht und die 
nette Gesellschaft! Es war ein Abend, 
an dem wir uns besser kennenlernten 
und zeitgleich vieles über Braunschweig 
erfuhren!
  Am letzten Tag fuhren wir zu einer 
Stadt namens Wolfsburg. Wir wussten 
damals nicht, dass das TU9ING
Komittee das Beste bis zum Schluss 
aufgehoben hatte! Zuerst wurde uns 
gesagt, dass unser erster Zielort ein Ort 
namens ,,Phaeno‘‘ sein wird. Unter 
dem Wort konnte ich mir persönlich 
nicht viel vorstellen. Doch schon 
draußen bemerkten wir die merk würdi
gen Wände und die allzu kurzen Türen. 
Der Ort ist definitiv nicht das, was Sie 
also als ,,normal‘‘ bezeichnen würden! 
Ein wirklich phaenomenales Science 
Center erwartete uns! Riesengroß, hat 
nicht unbedingt eine Form und zeigt 
einfach die allercoolsten Experimente, 
die es geben kann! Ich persönlich kann 
immer noch nicht über die Blitzauf
führung hinwegkommen, wo ein Mann 
Blitze praktisch berührte und sich 
wegen eines Faraday’schen Käfigs um 
ihn herum nicht verletzte!
  Und als ob das alles nicht schon 
spannend genug gewesen wäre, fuhren 
wir gleich danach in die Autostadt in 
die ich mich augenblicklich verliebte! 
Das riesige Auslieferungszentrum für 
Neuwagen ist zugleich ein außerge
wöhn liches Museum und ein gigan
tischer Freizeitpark, welcher der 
Volkswagen AG gehört. Porsche, 
Lamborghini oder der majestätische 
Bentley, ein Tag in der Autostadt ließ 
mich ein Fahrzeug technikstudium 
ernsthaft erwägen! Die berühmte 
Currywurst der Autostadt muss man 

einfach auch probieren! Am Photo
booth nahmen wir auch die allerbesten 
Fotos als Erinnerung an einen der 
schönsten Tage überhaupt entgegen!
  Kurz gesagt, diese Reise war 
keines wegs das gewöhnliche Probe
studium! Nicht nur lernte ich alles 
Mög liche über das Studium von 
MINTFächern, sondern auch wie ich 
aus meiner Komfortzone herauskom
men kann, wie ich mit den verschie
dens ten Leuten aus aller Welt umgehen 
sollte und vorallem, wie ich mich 
selbstständig entfalten könnte! Die 
TU9INGWoche ist das, was ich die 
‚,Reise des Lebens‘‘ nennen möchte 
und wenn man wirklich darüber nach
denkt, merkt man, dass diese Reise des 
Lebens die Reise des weiteren Lebens 
von jedem einzelnen von uns be ein
flusste und beeinflussen wird –vor 
allem meine!

Mireille Magdy, 12a
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Durch das vom internationalen Office 
der Uni versität zusammengestellte 
Programm durfte jede Schülerin Vor
lesungen und Seminare verschie de ner 
Studiengänge besuchen. Für viele war 
dieser Besuch eine Art Versicherung, 
dass sie wirklich zum Beispiel Jura, 
Medizin oder Informatik studieren 
wollen. Für andere hat diese Woche den 
Interessenhorizont erweitert und sie 
realisieren lassen, dass Psychologie, 
Geschichte oder Mole kulare Bio
techno logie eigentlich viel passender 
und interessanter ist als das, was man 
vorher hätte studieren wollen. Neben 
den Vorlesungen an der ältesten Uni 
Deutschlands haben wir auch das 
Studentenleben in Deutschland richtig 
kennen gelernt. Selbständig aufzu
stehen, die richtige Busoder Bahnlinie 
zum richtigen Zeitpunkt zu finden und 
den Saal, in dem die Vorlesung statt
findet, alleine zu erreichen, kann 
anfangs ganz schön hektisch werden, 
wenn man als neue und fremde Person 
mitten ins Studium hineinspringt.
  In der Universitätsstadt Heidelberg 
ist aber natürlich viel mehr zu besich
tigen als die Univer sität. Durch eine 
äußerst interessante Stadt füh rung mit 
einem sehr lustigen und enthusias
tischen Stadtführer und einer außer
gewöhnlichen Nachtwächterführung 
haben wir die Stadt, die Barock und 
Romantik vereint, erkundet und in ihre 
800jährige Geschichte zurückgeblickt. 
Die starke Prägung von Kultur und 
Geschichte macht ihre kleinen Gassen 
umso bezaubernder. Noch romanti
scher wurde die Altstadt durch die 
Weihnachtsmärkte, die alle paar Meter 
zu finden waren. Die weihnachtliche 
Atmosphäre der jüngsten Stadt 
Deutschlands erfüllte den kalten Win

Es gibt eine bestimmte Frage, die uns 
Schüle rinnen die ganze Zeit gestellt 
wird. Wenn nicht von unserer Familie, 
von Freunden oder Lehrern, dann von 
uns selbst. Eine Frage die fast unauf
hörlich im Schatten unserer Gedanken 
verweilt und uns mit einem Gefühl von 
Aufregung, aber oft auch extremer 
Angst und Verzweiflung erfüllt: „Und, 
weißt du schon, was du studieren 
willst?”. Einige wissen schon seit was 
weiß ich wie langer Zeit, dass sie Ärzte, 
Physiker oder Musiker sein wollen, aber 
vielen bereitet diese Frage einen Sturm 
von Sorge und Angst. Was will ich 
studie  ren? Wo will ich studieren? Die 
Frage kann anfangs noch ganz harmlos 
klingen, aber die An twort ist meist eine 
belangreiche Entscheidung, die über 
unser Leben bestimmt. Und genau um 
bei diesem äußerst unangenehmen 
Prozess der fundamentalen Entschei
dung zu helfen, wurde von der Uni
versität Heidelberg 13 Schülerinnen der 
Klassenstufe 12 angeboten, eine Woche 
lang in den verschiedenen Studien gän
gen der Universität zu „schnuppern“.
  Die Universität Heidelberg zählt 
nicht nur zu den besten drei Universi
täten in Deutschland, die international 
anerkannt ist, sie befindet sich auch 
noch in einer der schönsten Kleinstädte 
in Deutschland. Außerdem kann man 
in kurzer Zeit mit der Bahn Großstädte 
wie Frankfurt oder Stuttgart erreichen. 
All dies macht Heidelberg zu einem 
sehr attraktiven Studienplatz. Das 
Probe studium dort war die perfekte 
Gelegenheit, uns einen realistischen 
Einblick in das Studentenleben zu 
gewähren und war überaus hilfreich.

Schnupperstudium
an der Uni Heidelberg
7. – 14. 12. 2019

Berlin

Heidelberg
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ter mit dem kontinuierlichen Regen mit 
wohliger Wärme.
  Auch für Naturenthusiasten ist 
Heidelberg genau richtig. Entlang des 
Neckar und Rheintales prägen Wälder 
und Gärten die Landschaft. Eine 
empfehlenswerte Wanderung wäre auf 
den König stuhl, wo man die Ruinen 
des berühmten Heidel berger Schlosses 
inspizieren und auf dem größten Wein
fass der Welt mit einem Fassungs
vermögen von 221.126 Litern stehen 
kann.
  Nicht nur Heidelberg durften wir 
erkunden, auch die Uni Mannheim war 
in unserem Programm dabei. In der 
Universität in Mannheim kann man in 
einem Schloss eine Vielfalt von Sachen 
studie ren. Besonders bekannt ist die 
Universität für den Studiengang BWL 
und gilt als einer der besten Universi
täten für dieses Studium.
  Schlussendlich kann mit Sicher
heit gesagt werden, dass durch unsere 
Zeit in Deutschland viele feststellen 
konnten, wo und was sie dort studieren 
wollen. Das Probestudium an der Uni
versität Heidelberg war also eine sehr 
be reichernde Erfahrung, die ich defi
nitiv weiterempfehle.

Kamelia Hossam, 12a

DSB-Schülerinnen in Deutschland
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Abi-Fahrt? Jetzt schon?!
Unser Abenteuer fing am Samstag, den 
19. Okto ber an. Aufgeregt machten sich 
alle frühmorgens auf den Weg zum 
Flughafen. Dort angelangt, konnten 
wir es kaum abwarten, endlich zu 
fliegen. Selbstverständlich hatten kurz 
nach unserer Pass kontrolle bereits alle, 
die am Flughafen arbeiten, schon von 
den lebhaften Schülerinnen gehört, die 
nun den Flughafen überfluteten. Unser 
Flug verlief ohne Probleme und wir 
erreichten unseren Zielort. Unsere 
Reise war dort aber nicht zu Ende. Zwar 
landeten wir in Berlin, doch unser Ziel
ort für die nächsten beiden Tage war 
die Tschechische Republik, genau er 
gesagt Prag. Und so ging es mit einer 
sechsstündigen Busfahrt weiter.
  Dort angekommen, waren wir 
zwar zu Tode erschöpft, froren und 
brauchten dringend Schlaf, doch hatte 
unser Hunger das Sagen. Man kann 
auch ruhig sagen, dass die Prager Pizza 
den Höhe punkt unseres langen Tages 
bildete.

Die Studienfahrt  
der Klassen 12a und 12b 
nach Prag und Berlin
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Am nächsten Tag ging es mit der 
Stadtfüh rung weiter, die zwar länger als 
erwartet dauerte, trotzdem aber inter
essant war. Später kam dann auch das, 
was wir alle am meisten schätzen: 
Freizeit! Und da es einem in Prag nie 
langweilig wird, wäre für uns auch eine 
Woche Freizeit dort nie genug gewesen.
  Am Montag herrschte perfektes 
Wetter. Des wegen machten wir eine 
Wanderung bis zum Veits dom, eine der 
berühmtesten gotischen Kathe dralen 
der Welt, die natürlich wunderschön 
war. Und mit diesem schönen Bild im 
Kopf haben wir uns von Prag verab
schiedet. Ab nach Berlin! Und – wie 
erwartet – war das allererste, was wir in 
Berlin gemacht haben, Döner zu essen!
  Am nächsten Tag ging es um 9 Uhr 
mit einem Besuch im Reichstags ge
bäude los. Wir waren so wohl vom Ge
bäude selbst, als auch von den Pro zes
sen, die dort abliefen, fasziniert. Wir 
sahen uns auch das Brandenburger  
Tor an. Von dort aus ging es auf einem 
etwa 20 km langen Spaziergang bis zum 
Alexanderplatz! Vom Alexanderplatz 
aus nahmen wir einen Bus und fuhren 
zunächst zur Gemäldegalerie und spä
ter zum Museum der optischen 
Täuschungen. Der Tag war für uns 
sowohl anstrengend als auch hochin
teressant und wirklich bereichernd.

Mittwoch war Hochschultag!  
Wir hatten die Wahl zwischen der 
HTW, der TU Berlin und der HU 
Berlin. Alle bekamen jeweils eine Fü
hrung auf dem Campus, hatten die 
Möglichkeit, ein Seminar zu besich
tigten und durften Fragen zu allen 
möglichen Studiengängen und zur 
Universität/Fachhochschule stellen. 
Einige besichtigten auch das Bundes
finanzministerium.
  Und wenn man in Berlin ist, dann 
muss man sich natürlich ein Stück  
der deutschen Geschichte anschauen 
und mitnehmen. Eine interaktive 
Geschichts tour mit VR und Videos  
auf den ver schiedensten Screens, der 
sogenannte Timeride, war deshalb  
das Highlight unseres Tages. Einige 
besuchten auch das spannende Spio
nageMuseum und das Jüdische 
Museum. Am Nachmittag trafen wir 
uns auch mit einer DeutschÄgyp ti
schen Parla mentariergruppe, die uns 
alles über die Arbeit eines Abgeordne
ten erklärten und all unsere Fragen 
bezüglich den verschiedensten Themen 
wie Immigration, AfD und vieles mehr 
beantworteten.

Freitag, der letzte Tag, fing für uns 
jeweils unterschiedlich an. Einige 
machten eine Street arttour, andere 
gingen in ein technisches Museum, das 
Futurium, und einige andere gingen 
auch in die Freie Universität Berlin. 
Den Rest des Tages nutzten wir aus, um 
uns endgültig von Berlin, wo wir eine 
unvergessliche Woche verbrachten, zu 
verabschieden!

Mireille Magdy 12a
Mariam Khaled 12a 

Fahrten
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Dienstag, 22. Oktober
Viele von uns sind sehr früh aufge
wacht. Wir haben Frühstück gegessen, 
aufgeräumt und sind mit den Jeeps 
abgefahren. Auf unserem Weg haben 
wir den „Magic Lake“ gesehen und 
haben eine Menge Fotos gemacht. Die 
nächste Station war der Wasserfall. Wir 
haben ihn lange beobachtet und dann 
Souvenirs gekauft. Jede von uns wollte 
etwas mit nach Hause bringen. Wir 
stiegen in den Bus um und fuhren ins 
Hotel im Dorf Tunis. Wir wurden in die 
Zimmer verteilt und bekamen die 
Schlüssel. Im anderen Hotel, wo die 
andere Klasse war, gab es Mittagessen. 
Als beide Gruppen wieder allein waren, 
gingen wir im Pool baden. Das machte 
viel Spaß. Beim Abendessen haben wir 
uns wieder mit den anderen getroffen 
und saßen später zusammen am Lager
feuer. Natürlich gab es wieder Marsh
mallows. Als wir wieder in unserem 
Hotel waren, gab es eine Über
raschungs  party für Khadija. Sie hatte 
Geburtstag und die Mütter hatten 
etwas mitgeschickt – es gab tolle 
HalloweenKekse und leuchtende 
Luftballons. Wir haben auch für 
Kahdija gesungen. Sie hat sich sehr 
gefreut. Müde gingen dann alle in ihre 
Zimmer.

Montag, 21. Oktober
Unsere Klassenfahrt ging in das 
Fayoum. Die Klassen 6a und 6b fuhren 
gemeinsam mit dem Bus dorthin. Als 
wir an den Anfang der Wüste kamen, 
warteten neun große Jeeps auf uns. Wir 
wurden in Gruppen eingeteilt, damit 
wir alle einsteigen konnten. Die Jeeps 
brachten uns ins Wady El Hetan. Dort 
zeigte uns der Reiseleiter Yusuf die 
Skelette der ausgestorbenen Wale. Vor 
dem Mittag gingen wir noch ins Mu
seum und konnten ein 18 Meter langes 
Skelett anschauen. Nach dem Mittag
essen fuhren wir weiter zu einer Sand
düne. Dort sind wir hochge klettert. 
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Später 
brachten uns die Jeeps in das Camp, wo 
wir schliefen. Dort haben wir noch sehr 
viele Aktivitäten gemacht, wie zum 
Beispiel Sand boarding, Spielen und am 
Abend haben wir Sterne beobachtet. 
Wir haben auch am Lagerfeuer ge
sessen und Marsh mallows ins Feuer 
gehalten. Wir hatten am ersten Tag viel 
Spaß zusammen.

Klassenfahrt
der Klassen 6a
und 6b ins Fayoum
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Mittwoch, 23. Oktober
Den 3. Tag begannen wir mit einem 
typischen Frühstück – Fitir mit Honig. 
Danach fuhren wir mit dem Bus zum 
Tempel in Qasr Qaroun. Wir unter
suchten alle Räume, stiegen auf das 
Dach und hatten einen schönen Blick 
auf die Landschaft. Später fuhren wir 
zum Qaroun See. Dort gab es eine 
Menge Muscheln. Wir sammelten die 
schönsten, weil wir mit ihnen später 
eine Kette basteln wollten. Zum Mittag 
gab es Nudeln, Tomatensoße und 
Chicken Nuggets. Im großen Pool des 
Hotels haben wir eine Wasserschlacht 
gemacht und sind auch mit unseren 
Sachen ins Wasser gegangen. Die 
Lehrer waren darüber gar nicht glück
lich und wir mussten uns sofort im 
Hotel duschen und die Sachen auf
hängen. Als wir alle wieder trocken und 
sauber waren, gingen wir zur Töpferei. 
Schließlich durften wir doch noch 
einmal in den Pool und machten ein 
Wasserballett. Das hat wieder sehr viel 
Spaß gemacht. Am Abend gab es nach 
dem Essen Popcorn und Marsh
mallows. Irgendwann fingen viele 
Mädchen an zu weinen und niemand 
wusste so richtig, was los war. Einige 
hatten sich gestritten, andere hatten 
Heimweh oder sie weinten mit den 
anderen mit. Wir trösteten uns gegen
seitig und am Ende war alles wieder 
gut. Alle schliefen schließlich ein.

Donnerstag, 24. Oktober
Am letzten Tag waren alle aufgeregt, 
weil es nach Hause ging. Jede von uns 
freute sich auf die Eltern und Ge
schwis  ter. Nach dem leckeren Früh
stück mussten alle noch ihre Zimmer 
aufräumen, das war manchmal gar 
nicht so einfach, denn es lag viel herum. 
Wir haben wirklich viele Mülltüten 
gebraucht. Die Fahrt nach Hause war 
sehr ruhig, wir waren alle müde. Unter
wegs haben wir viele Pfützen vom 
großen Regen gesehen. Kurz bevor es 
in der Schule klingelte, kamen wir an. 
Das Gepäck wurde schnell aus dem Bus 
geholt, weil der nicht durch das Tor 
passte. Jeder fand seine Sachen und alle 
stiegen gesund, aber müde in die Schul
busse oder zu den Eltern ins Auto.
  Die Klassenfahrt hat Spaß 
gemacht.

Alle Schülerinnen der 6b

Fahrten
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Anschließend kehrten wir ins Hotel 
zurück und durften dort ein bisschen 
schwimmen. Zuletzt gab es ein leckeres 
Abendessen und nach her verbrachten 
wir die Zeit mit Tanzen, Singen und 
Spielen. Am darauf folgenden Tag 
machten wir uns auf den Weg zum 
„Karoun Palace“ und danach wieder 
ins Dorf „Tunis“, um unsere Ton werke 
anzumalen. Wir hatten dann später 
noch mals Zeit im Pool zu schwimmen. 
Am Abend hatten wir eine Party, da es 
der Geburtstag von Malak Ahmed war. 
Am vierten und letzten Tag packten wir 
alles zusammen und besuchten einen 
lokalen Kinder garten. Dann war es 
leider Zeit abzu reisen. Da es eine tolle 
Klassenfahrt war, waren wir traurig, 
dass sie zu Ende ging. Es war aber eine 
großartige Erfahrung, die wir be
stimmt niemals vergessen werden! Ich 
bedanke mich herzlich – im Namen der 
Klasse – bei allen Lehrern, die uns 
begleitet haben.

Natalie Rudolf, 8a

Endlich kam die Zeit, auf die alle lange 
gewartet hatten! Vom 28 bis zum  
31.Oktober war unsere Klassenfahrt  
ins Fayoum. Herr Bucior, Herr Lüthi, 
Frau Becker und Herr Amr begleiteten 
die beiden Klassen. Am ersten Tag 
nach dem Fahnen gruß war es endlich 
soweit! Wir stiegen in den Bus ein.  
Als wir dort ankamen, sind wir in die 
Jeeps umgestiegen und los ging es  
mit dem Spaß! Zuerst besuchten wir 
einen wunderschönen Wasserfall. 
Dann ging es weiter mit einem Spazier
gang in der Wüste, dem Besuch vieler 
hoher Berge und auch des „Whale 
Valley Museum“, wo wir uns die faszi
nierenden Fossilien von gestorbenen 
Walen an schauten. Nach dem Mittag
essen gingen wir „Sandboarden“, was 
uns sehr viel Spaß machte. Schließlich 
war es Zeit, zum Campingplatz zu 
fahren, wo wir in Zelten die Nacht 
verbringen sollten. Nach dem leckeren 
Abendessen saßen wir am Lagerfeuer, 
aßen Marshmallows, tanzten und 
sangen mit den Beduinen, schauten uns 
die traum haften, leuchtenden Sterne 
an und am Ende gingen wir schlafen. 
Am nächsten Tag wachten wir auf, 
packten unsere Schlafsäcke, aßen 
Früh stück, verabschiedeten uns von 
den Beduinen und fuhren zum „Magic 
Lake”, einem schönen blauen See. 
Später kamen wir in dem tollen 
„Byoum Lakeside Hotel” an. Nach 
etwa einer Stunde fuhren wir zum  
Dorf „Tunis”, wo wir kreative Werke 
aus Ton herstellten.

Die Klassenfahrt
der Klassen 8a und 8b 
ins Fayoum
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Spiel, Spaß und Sieg. Auch am 16. 
November fand das jährliche Sportfest 
der DSB statt. Angefangen hat es wie 
immer mit einem Aufwärmen, das die 
Schülerinnen der Klasse 12 vorbereitet 
haben – natürlich mit viel Musik und 
einer super Choreo graphie. Danach 
ging‘s richtig los. Die Klassen 5 – 12  
konnten ihre besten Leichtathletinnen, 
Schwimmerinnen, Fußballerinnen und 
Basket ballerinnen zur Schau stellen. 
Möge die bessere gewinnen! Wie bei 
jedem Sportfest der DSB, ging es auch 
dieses Jahr sehr laut zu. Die Mädchen 
feuerten ihre Mitschülerinnen an was 
das Zeug hält, sei es mit Slogans oder 
mit dem bloßen Rufen des Namens das 
nenne ich mal Motivation. Konnte 
diese gute Stimmung noch besser 
werden? Ja. Denn die Schülerinnen 
treiben nicht nur gerne Sport, sondern 
essen auch SEHR gerne. Für gutes 
Essen und stets gute Stimmung mit viel 
Musik haben wie immer unsere 
Abiturientinnen gesorgt. Und als ob 
viel Sport und gutes Essen nicht genug 
wären – die TShirts jeder Klasse waren 
wieder mal einzigartig (da haben sich 
die Diskussionen ja gelohnt!). Nicht 
nur die Schülerinnen hatten Spaß, 
sondern natürlich auch die LehrerIN
NEN, denn auch dieses Jahr haben sie 
das LehrergegenSchüle rinnen
Fußballspiel gewonnen. Tja, viel leicht 
klappt es nächstes Jahr, liebe Schüle
rinnen! Was wir alle aus diesem Tag 
mitgenommen haben, war natürlich 
viel Spaß, ein erstaunlich guter Team
geist und viele schöne Erinne rungen. 
Also bis zum nächsten Jahr!

Yasmine Baher, 11a

Das DSB-Sportfest
16. November 2019
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„Never judge a book by its cover.“  
Eine unwahre und unkorrekte Aussage. 
Wie denn sonst wählt man ein Buch 
aus? Man sieht den Umschlag, liest die 
Zusammenfassung hinten (falls es eine 
gibt), blättert ein bisschen und lässt es 
los. Dabei hat jedes Buch, das aus dem 
Ausland nach Ägypten kommt, eine 
interessante Geschichte. Nicht nur die, 
die in ihm gedruckt ist, sondern eine, 
die schon bei der Druckerei beginnt. 
Schon wenn man als Buchhändler in 
Ägypten von einem neuen Buch hört, 
das entweder nachgefragt ist oder neu 
auf den Markt kommt, beginnen die 
Gespräche zwischen den Buchverlagen 
und hiesigen Buchläden. Man will 
natürlich den besten Deal bekommen, 
also handelt man, bis ein passender 
Rabatt und ein Termin gefunden sind, 
und schließlich wird bestellt und man 
zahlt. Danach kann der Buchladen ent
schei den, ob er die Bücher durch 
Seefracht oder Luftfracht nach Ägyp
ten liefern lassen möchte. Meistens 
wählt man Seefracht, da es billiger ist, 
aber es dauert auch länger, bis die 
Bücher an kommen. Aber sie werden 
nicht direkt nach Kairo gesandt. Es gibt 
dann Stellen, wo große Schiffe nicht 
weiter können und man beauftragt 
kleinere Schiffe, die Bücher nach Kairo 
zu liefern. Man könnte meinen, es laufe 
alles danach super – aber leider nicht. 
In Kairo kommen die Bücher an einer 
Kontrolle an, die die Bücher auf Fehler 
zum Beispiel in Landkarten überprüft. 
Dazu gehören auch Schulbücher. Es 
gibt ja einen Grund, warum die zwölf
ten Klassen ihr Erdkundebuch erst sehr 
spät bekommen haben. Falls ein Fehler 
gefunden wird, wird er per Hand kor ri
giert oder die Bücher werden nicht 
weiter gegeben. Wenn das Buch diese 

ganze Prozedur hinter sich hat, gelangt 
es schließlich in den Buchladen und 
wird angeboten. Das könnte aber auch 
anderswo gesche hen, wie zum Beispiel 
auf der Bücher börse an unserer Schule.
  Viele glauben, dass es heutzutage 
weniger Leser gibt als vorher, wegen  
der neuen technischen Möglichkeiten. 
Aber es ist in Wirklichkeit nicht so. 
Laut Magdi Radwan, dem Gründer 
von Adam‘s Bookshop und der Quelle 
dieser Informationen, sind immer  
mehr Schüler an Büchern interessiert, 
besonders die an der DSB!

Shams, 11a

DSB-Bücherbörse
19. – 21. November 2019
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Am Freitag, den 6. Dezember 2019 
zwischen 15 und 21 Uhr veranstaltete 
die DSB den traditionellen jährlichen 
Weihnachtsmarkt auf dem Schulge
lände der DSB.
  Es wurden alle Schülerinnen mit 
ihren Familien und alle Lehrer und 
Lehrerinnen herzlich von dem Schul
direktor Herrn Baur eingeladen.
Auch die Mitarbeiter, die an dieser 
Veranstaltung teilnahmen, sorgten wie 
zuvor auch in diesem Jahr wieder für 
Weihnachtsschmuck und enorme 
Dekorationen, die für eine herrliche 
Weihachtsstimmung sorgten.
  Mitten im Schulhof stand ein 
gigan tischer, festlich geschmückter  
und leuchtender Weihnachtsbaum, der 
für eine herrliche Atmosphäre sorgte.
Man konnte geruhsam um den Weih
nachtbaum herumspazieren oder an 
den Stehtischen trinken oder essen. 
Weihnachtsgebäck, traditionelle deut
sche Spezialitäten, wie Glühwein, 
Würstchen, Kartoffelsalat, Sauerkraut, 
hausgemachte Torten und Waffeln 
warteten darauf, probiert zu werden.  
Es gab aber auch einheimische Snacks, 
wie Maiskorn und gegrillte Bratkar
toffeln und vieles andere zum Naschen.
Das Ganze wurde von einem gemisch
ten musikalischen Programm begleitet, 
das von Herrn Sulzer, Herrn Boysen 
und vielen Schülerinnen des Chors 
fantastisch organisiert wurde. Alte und 
neue Weihnachtslieder, die von Leh
rern, Ehemaligen und vor allem Schüle
rinnen der DSB gesungen wurden, 
versetzten alle Gäste in eine wunder
bare Weihnachsstimmung.

Auch in diesem Jahr wurden natür lich 
wieder Geschenke, Kosmetik, 
Schmuck und Bekleidung an verschie
denen Verkaufsständen angeboten.
Überall lag ein Weihnachtsduft in der 
Luft. Es war wie üblich ein unvergess
lich schöner Abend!

Farida Essam, 9b

Der DSB-Weihnachtsmarkt: 
Wieder einmal Weihnachten 
an der DSB!
6. Dezember 2019

Durch das Jahr
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Gibt es tatsächlich jemanden, der frei
willig von 8 Uhr morgens bis 12.30 Uhr 
400 m rennen würde? Die Antwort 
lautet ,,JA”! Sogar mehr als 24 Schüle
rinnen der DSB hätten diese Freude 
teilen wollen, jedoch durften nur 24 
teilnehmen.
  Am Mittwoch, den 18. Dezember 
2019 fuhr unser DSBTeam mit Beglei
tung von Frau Thau direkt nach dem 
Fahnen gruß mit dem Schulbus an die 
DEO. Dort befanden sich auf dem 
Fußballfeld lauter „Beanbags“ und ein 
Stuhl für jeweils jedes Team für die 
Lehrerinnen und Lehrer.
  Es geht los; ein gemeinsames Auf
wärmen findet statt, aber die meisten 
Schülerinnen und Schüler konzen
trieren sich entweder auf etwas ganz 
anderes oder machen ihre eigene Er
wärmung. Kurz darauf geht es aber 
auch schon los, und zwar rennen die 

Grundschüler zuerst und bekommen 
somit einen kleinen Vorsprung, an
sonsten wäre es für sie ziemlich unfair. 
(Wir tun jetzt einfach mal so, als hätten 
sie mit diesem Vorsprung eine größere 
Chance zu gewinnen.) Aber nur wenige 
Minuten vergehen und die anderen 
Teams stellen sich auf, genauso auch 
unseres. Schülerin Nummer 1 startet 
und rennt zwei Runden – also 400 m – 
und landet circa nach einer Minuten 
wieder an ihrer „Raststätte“, an welcher 
sie den Staffelstab an die nächste Num
mer abgibt und automatisch erschöpft 
auf dem Rasen landet. So verläuft  
das Ganze dann die ganze Veranstal
tung lang und zwischendurch kann 
man jeweils Freunde aus der DEO 
begrüßen, Erinnerungsfotos machen 
oder einfach nur essen.
  Um 12.30 Uhr hatte unser Team 
das gesetzte Ziel und somit den Rekord 
von 355 Runden vom letzten Jahr leider 
nicht zu brechen vermocht, aber er
reich  te dennoch erstaunliche 346 
Runden!
  Direkt nach dem Sponsorenlauf 
fand dann der AbiStreich der 12. Klas
sen der DEO statt, bei dem sie Tänze 
aus den vergangenen Jahren mit der 
jeweils passenden Musik präsentierten, 
jedoch durften wir nicht so lange blei
ben und mussten direkt zum Bus, um 
wieder zurück zur Schule zu fahren.
  Insgesamt also ein sportlicher Tag, 
gefüllt mit Schweiß, Spaß und keinem 
Unterricht. Sicher, dass du nicht doch 
genauso freiwillig teilnehmen würdest 
wie diese 24 Mädchen?

Shahed, 12b

Der Klaus-Heller-Lauf 
an der DEO
18. Dezember 2019
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Weihnachtsfeier
19. Dezember 2019

               Deutsche Schule der Borromäerinnen in Kairo

المدرسة اللمـانية سـان شـارل بورومى بالقاهرة                             

Weihnachtsfeier der Klassen 5-12 

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Musikalische Leitung: Herr Boysen, Herr Sulzer

Moderation: Sherry und Mariam, Frau Marina

Herr Baur Begrüßung

alle gemeinsames Lied: Es ist für uns eine Zeit 

angekommen

Chor (BOY) Gloria, aus einer Messe von Peter Cornelius

Maryam Brüggemann, Mariam Mohamed; Klasse 11b 

(Dr. Magdy)

Weihnachtssure

Kl. 5a (SUL) 1 Weihnachtslied: 

Kommt herbei

Kl. 5b (BOY) 2 Weihnachtslieder:

Hörst du alle Glocken läuten

Die Hirtenföte

Kl. 7b (BAU, FAR) Gedicht: Das Friedenslicht

deutsches Lied: Fröhliche Weihnacht

englisches Lied und Tanz: All I want for Christmas

Musikkurse 11 und 12 (BOY) 3 lateinamerikanische Weihnachtslieder

Kl. 11ab (SUWE)  1 frz. internationales Weihnachtslied

alle (s. Liedtext Rückseite) gemeinsames Lied: O Tannenbaum gemeinsames Lied: 

Stille Nacht, heilige Nacht

Schwester Claudia Ansprache

Kl. 5 und Kl. 10 (SUL) Weihnachtslied: We are marching

Kl. 12a (MAR) Des Morgens früh

Liedtexte zum Mitsingen

Es ist für uns eine Zeit angekommen

O Tannenbaum

Stille Nacht, heilige Nacht

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieser Weihnachtsfeier beigetragen haben.

Wir wünschen allen Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

DSB Kairo ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Ferien und einen gesegneten Übergang in das 

Jahr 2020.

Franz Baur, 19.12.19

Durch das Jahr
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Es ist schon Januar 2020 und die Abi
turi enten der deutschen Schulen stehen 
vor derselben Herausforderung: Was 
soll ich mit meinem Leben anfangen? 
Natürlich könnte man Pferdewissen
schaften an der FU Berlin studieren, 
klingt doch interessant, garantiert es 
jedoch eine erfolgreiche Zukunft?
Um das Leben der Schüler und Schü
lerinnen einigermaßen zu erleichtern, 
haben sich unsere Studienberater,  
Frau Koll und Frau Marina, zusam
mengesetzt und einen Plan für eine 
Studienbörse erstellt, der sich in 
folgenden Schritten zusammenfassen 
lässt.
Schritt 1
Zunächst muss ein Organisationsteam 
gebildet werden, das eine solche Ver
antwortung über nimmt. Dafür eignen 
sich am besten Schülerinnen der 12. 
Klassen, da diese sich mit der Frage des 
Studiums am meisten auseinander
setzen. Um mög lichst schnelle und 
effektive Ergebnisse zu erreichen, teilen 
sich die acht Orga nisatoren aus der 
12a/b die verschie denen Aufgaben.
Schritt 2
Ein nächster wichtiger Organisations
punkt ist die Auswahl eines passenden 
Termins. Unmöglich ist es aber, alle zu 
befriedigen, wenn man versucht, einen 
Termin zu finden, der für die Schul
leitung, die Lehrkräfte und die Schüler/
Innen der 10–12 Klassen adäquat ist. 
Nach langem Über le gen entschieden 
wir uns für den 29. Februar.

Schritt 3
Und natürlich braucht man für jede 
erfolgreiche Veranstaltung eine gut 
durchdachte Marketing strate gie. 
Deswegen hielten wir die Erstel lung 
eines Posters für notwendig, das die 
wichtigsten Informationen über  
die Börse enthält und an alle weiteren 
Schulleitungen weiterverschickt 
werden kann. Nach drei FotoShoo
tings gelang es den Organisatorinnen 
endlich, einen perfekten Flyer zu er
stellen, auf dem unsere Schülerinnen 
motiviert aussehen. Letztendlich 
würde unsere Stimmung das Interesse 
aller anderen erhöhen.
Schritt 4
Nun darf man nicht ver gessen, dass der 
wichtigste Bestandteil einer Studien
börse im Finden und der Auswahl der 
Referenten besteht. Unser Ziel war es 
nämlich, die größt mögliche Vielfalt an 
Studien sowie Themenbereichen 
vertreten zu sehen, damit jeder Schüler 
seine Zukunfts pläne in mindestens 
einer der Präsen ta tionen wiederfinden 
kann. Die reprä sen tierten Studien
bereiche waren äußerst variantenreich. 
Einerseits gab es die konventionellen 
Studienbereiche, wie beispielsweise 
Architektur, Medi zin und Manage
ment; andererseits waren zu unserem 
Erstaunen aber auch eher untraditio
nelle Studienfächer vertreten, wie u. a. 
Soziologie, Kunst und sogar Sinologie.

DSB-Studienbörse: 
Sechs Schritte zur 
Planung einer Studien-
börse
29. Februar 2020
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Schritt 5
Weiterhin muss das Orga nisationsteam 
ein Programm ausarbeiten, bei dem 
nicht nur die informative Absicht des 
Tages zum Ausdruck kommt, sondern 
auch unterhaltsame Aspekte mitein be
zogen sind. Die DSBSchulband über
nahm diesen Aspekt, indem die hoch
talen tierten Schülerinnen eine 
ein zig  artige Auf führung vorbereitet 
haben. Und natürlich gab es auch ein 
Catering, organsiert von den Abi
klassen.
Und nun war es so weit:
Schritt 6
Die Studienbörse genie ßen. Man hatte 
die Möglichkeit, bis zu vier Präsenta
tionen auszuwählen, an denen man 
teilnehmen konnte. Dazu bestand auch 
die Gelegenheit, sich persönlich mit 
den Referenten zu unterhalten und 
Fragen zu stellen. Informieren konnte 
man sich nicht nur durch die Gespräche 
mit und die Prä sen tationen von den 
Referenten, sondern auch durch Info
stände der verschiedensten Universi
täten und Hochschulen sowohl aus 
Ägypten als auch Deutschland. Somit 
konnte jeder Schüler mit einer gewissen 
Zuversicht nach Hause gehen, dass er 
vieles mit seinem Leben anfangen 
kann.
  Und genau so plant man eine 
erfolg reiche Studienbörse an der DSB 
Kairo!

Für das Organisationsteam der 
Studienbörse 2020,
Farah Hawary, 12b

Durch das Jahr
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Wir als Deutsche Schule der Borro mäerinnen (DSB Kairo) 
sind am 18. September 2019 aus gezeichnet worden. Die für 
uns sehr erfolgreiche BundLänderInspektion (BLI) im 
April 2019 hat festgestellt, dass wir uns zum 2. Mal „Exzel
lente Deutsche Auslandsschule“ nennen dürfen. Dieses 
Gütesiegel wird von der Zen tralstelle für Auslandsschulwesen  
(ZfA) seit 2008 an Deutsche Aus landsschulen vergeben.
  Das offizielle Gütesiegel haben wir aus den Händen 
unseres neuen Botschafters Herrn Dr. Nunn erhalten. Es ist 
vom deutschen Bundes präsi denten Herrn FrankWalter 
Steinmeier unterschrieben. Wir empfingen den Botschafter 
auf einem Appell mit beiden Nationalhymnen.
  Sowohl unser Schulleiter, Herr Baur, als auch der Bot
schafter sind neu in ihrer Funktion und freuten sich, mit 
diesem schönen Ereignis ihre Dienst zeit anzutreten. In ihren 
Reden dankten sie den Lehrer*innen, den Schüle rinnen und 
allen in der Schule Beschäftigten für ihre hervorragende 
Arbeit.

Verleihung des 
Gütesiegels „Exzel lente 
Auslandsschule“ 
am 18. September 2019
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Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein 
Hahn. Aus diesen vier Tieren wurde in 
dem Volksmärchen der Brüder Grimm 
aus dem Jahre 1819 eine Gruppe von 
Musikanten, die nach Bremen reisen 
wollen. Die vier alt gewordenen Haus
tiere, die alle fast den Tod erlebt hätten, 
entkommen ihren Besitzern und treffen 
sich zufällig. Der Esel schlägt vor, dass 
die Tiere zusammen nach Bremen 
reisen, um dort Stadtmusikanten zu 
werden. Auf ihrem Weg müssen sie im 
Wald übernachten, wo sie ein Räuber
haus entdecken. Es gelingt ihnen, die 
Räuber zu vertreiben. Jedoch unter
nimmt einer der Räuber in der Nacht 
einen Versuch zur Rückkehr. Er wird 
aber von den Tieren nochmals ver
trieben. Die Tiere entscheiden sich 
letztendlich dafür, in dem Haus weiter
zuleben.
  In diesen Wald rings um das Räu
berhaus wurde die Sporthalle der DSB 
am 17. Oktober 2019 verwandelt, um 
dieses Märchen als Theaterstück 
aufzuführen, wobei sämtliche Schüler 
und auch einige Lehrer dabei geholfen 
haben. Das Quartett wurde dabei von 
drei Schülerinnen, Mariam Khaled als 
Hund, Marina George als Katze und 
Tia Maged als Hahn, und einem Leh
rer, Herrn Koll, als Esel gespielt, die 
gemeinsam mit den Räubern und auch 
dem Publikum, das von den Schüle
rinnen der sechsten Klasse übernom
men wurde, die Bühne an dem Abend 
erobern konnten. Der Gesang aller 
Schauspieler füllte die Sporthalle, 
sodass auch danach die Zuschauer 
„Nach Bremen, nach Bremen“ singen 
mussten.

Die Bremer 
Stadtmusikanten
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Unter der Leitung von Herrn Boysen, 
der die Regie des Theater stücks über
nommen hat und zugleich auch das 
Orchester, das aus dem Mu sik kurs der 
zwölften Klasse bestand, dirigierte, ist 
es möglich geworden, einen her vor
ragenden Abend zu ge stal ten. Für jeden 
Zuschauer und Teil nehmer wurde das 
Theaterstück eine schöne Erinnerung, 
die im Herzen bleibt. Auch das Büh
nen bild, das von Frau Viviane gestaltet 
worden ist, ver wandelte die Sporthalle 
in einen Wald mit vielen Requisiten, in 
dem das Märchen in die Realität 
umgesetzt wurde.
  Die Teilnahme an diesem Theater
stück war aber auch eine große Freude 
für die Schauspieler, Instrumentalisten 
und auch für die, die hinter den Kulis
sen arbeiteten.

Farah ElHauary

Die Bremer Stadtmusikanten – 
Der Bericht der Katze
Am 17.Oktober 2019 fand bei uns in 
der Turnhalle die Aufführung des 
berühmten Märchens „Die Bremer 
Stadtmusikanten” als Musical statt.  
Es haben Mädchen aus verschiedenen 
Klassen teilgenommen und die wich
tigsten Hauptfiguren waren: Farah El
Hawary als die Erzählerin, Herr Koll 
als der Esel, Mariam Khaled als der 
Hund, Marina George als die Katze 
und Tia Samir als der Hahn. Regie 
führte Herr Boysen, der auch von 
einem sehr schönen Orchester mit den 
Flötenspielerinnen Katja Gabriel und 
Nadine Fady und den Geigenspie le
rinnen Nouran ElZanati, Yasmine und 
Alia Marawan begleitet wurde. Cello 
spielte Herr Sulzer und Klavier Rita 
Gabriel. Es gab noch mehr Instrumente 
und Hania Hamouda war die Inspi
zientin.
  Wir probten jeden Donnerstag  
und lernten dort auch unsere Rollen, 
aber dann wurde es vor der Aufführung 
anstrengender, weil man ungefähr 
jeden Tag eine Probe in der Schulzeit 
hatte, also hat man Schulstunden 
verpasst. (Ich glaube, nach diesem Satz 
werden alle Schülerinnen beim nächs
ten Musical mitmachen!) Eigentlich 
machten die Proben auch viel Spaß, 
weil auf der Bühne manchmal lustige 
Sachen gemacht wurden. Außerdem 
war ich von der Qualität unserer Auf
führung schon bald sehr überzeugt, 
denn ich habe bemerkt, dass Herr Koll 
sehr gut schauspielern und frei spre
chen kann.

Das Märchen „Die Bremer Stadt musi
kanten“ handelt von vier Tieren, die 
ihren Besitzern infolge ihres Alters 
nicht mehr nützlich sind und daher 
getötet werden sollen. Deshalb fliehen 
alle von zu Hause, finden einander und 
entschließen sich alle gemeinsam nach 
Bremen zu gehen, um dort Stadtmusi
kanten zu werden. Doch damit die vier 
nach Bremen kommen, müssen Sie 
zuvor übernachten. Im Wald finden sie 
eine erleuchtete Hütte mit Räubern.  
Da sie etwas zu essen brauchen, stellen 
sie sich alle aufeinander. Der Esel 
schreit, der Hund bellt, die Katze miaut 
und der Hahn kräht. Die Räuber laufen 
weg und als einer wieder zurückkom
men will, erschrecken sie ihn erneut.
Abschließend kriegten wir viel Applaus 
von Eltern, Lehrern und Schülern und 
Herr Baur hat jedem einzelnen für die 
gute Aufführung gedankt.

Marina George, 9b
verkörperte die Katze

In and around DSB
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Was für eine wundervolle Geschichte, 
mögen die Zuschauer*innen gedacht 
haben, als sie sich das Grundschul
musical „Das Herz eines Adlers“ an
sahen, das Mitte Oktober 2019 der 
Schul ge meinschaft dargeboten wurde. 
Und was für wun dervolle Lieder, die 
der Grundschulchor unter der Leitung 
von Fabian Sulzer darboten. 
  Die Turnhalle verwandelte sich 
durch das gelungene Bühnenbild und 
die hübschen Kostüme und Masken, 
für die sich Frau Viviane mit ihrer 
BühnenbildAG verantwortlich zeigte, 
in einen Theatersaal mit stimmungs
vollem Ambiente. Die Tatsache, dass 
nicht nur der Grundschulchor, der 
zentral auf der Bühne postiert war, 
sondern auch sämtliche Klassen 2–5 
mit einigen Liedern beteiligt waren, 
verlieh dem Ganzen eine beson dere 
Atmosphäre – nicht nur optisch, son
dern auch klanglich. 
  Aber nicht nur das, es gab dazu 
auch ein kleines Schauspielerinnen 
und Sprecherinnen ensemble, die  
die Geschichte plastisch darstellten. 
Aus der 5a, frisch der Grundschule 
entwachsen, waren dies Lilly Shehab, 
Mariam Ashraf und Sama Talaat. 
Beein druckend war dabei die klare und 
ausdrucksvolle Sprache, mit der die 
jungen Darstellerinnen ihre Rollen 
meisterten. 
  Sie erzählten die Geschichte von 
einem Bauernhof, auf dem unter den 
Hühnern ein merk würdiger Vogel 
lebte. Ein naturkundiger Mann, der 
den Hof besuchte, stellte fest und 
bestand darauf, dass dies ein Adler sei. 
Aber der Bauer, der das Tier aufge
zogen hatte, behauptete fest und steif, 
dass dies, wie all die anderen Vögel,  
ein Huhn sei, als das er es ja aufgezogen 

hätte. „Nein“, meinte der naturkundige 
Mann, “er ist immer noch ein Adler, 
denn er hat das Herz eines Adlers. Und 
das wird ihn hoch hinauffliegen lassen 
in die Lüfte.” Also gerieten sie in einen 
Wettstreit, um sich gegenseitig ihre 
Wahr heit zu beweisen. Und wie zu 
erwar ten und wie die Natur des Tieres 
es letztlich wollte, flog das Tier am 
Ende noch davon und breitete stolz 
seine Schwingen aus. 
  Die liebevoll gestalteten Kompo
sitionen von Kathi StimmerSalzeder 
interpretierte das Instrumental en
semble mit Nouran Wael (12b, Violine), 
Katia Gabriel (12b, Blockflöten), 
Joudie Mekky (12b, Gitarre) und 
Nadine Fady (10b, Bassgitarre) sou ve
rän und mit großer Spielfreude. Sen si
bel begleiteten sie die jungen Sänger
innen und glänzten hier und da auch 
mit hübschen Zwischenspielen und 
freien fast arabisch anmu tenden 
Improvisationen, was der Geschichte  
einen weiteren Zauber verlieh. 
  Den Gesichtern der Zuschauer*in
nen des bis auf den letzten Platz be
setzten Theatersaals war anzusehen 
und nach dem donnernden Schluss
applaus war es ihnen auch anzuhören,  
wie sehr sie die Geschichte und die 
Musik dieses liebevoll gestalteten Wer
kes bewegt hatte. 

Fabian Sulzer

Das Herz eines Adlers –  
Musical von Kathi 
Stimmer-Salzeder
nach einer Geschichte 
von James Aggrey
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Das Schuljahr 2019/20 begann musi
kalisch mit einer Aufführung des 
Märchens „Die Bremer Stadtmusi kan
ten“ nach den Gebrüdern Grimm mit 
der Musik des Komponisten Hans 
Bergese.  Bergese war zeitweise Mit
arbeiter Carl Orffs, des berühmten 
Schöpfers des „Schulwerks“ und der 
„Carmina Burana“. In fast jeder Schule 
gibt es heute noch die sogenannten 
OrffInstrumente: Xylophone, Glo
cken spiele, Trommeln aller Art etc. 
Auch die Musik zu den „Bremer 
Stadtmu sikanten“ verwendet neben 
Streichern und Klavier, OrffInstru
mente. Teilweise gemahnt die Musik an 
„Die Geschichte vom Soldaten“ des 
ebenfalls sehr berühmten Komponisten  
Igor Stravinsky. Es handelte sich hier
bei also um eine durchaus anspruchs
volle Aufgabe für die beiden Musik
kurse sowie die Klasse 6b und alle 
übrigen Beteiligten. Die vier Haupt
rollen wurden gespielt von: Herrn Koll 
als Esel; Mariam Khaled als Hund; 
Marina George als Katze sowie Tia 
Maged als Hahn. Farah El Hawary 
führte als singende Erzählerin durch 
das Stück. Außerdem gab es eine tolle 
Räuberbande, bestehend aus: Tia 
Amir, Kenzy Khaled, Malak Ehab, 
Sandra Bassel und Nourhan Hassan, 
und sogar eine wunderbare Ballett
einlage. Es tanzten Jouriya Tamer, 
Claudia Emad und Nour Karim.  
Die Klasse 6b fungierte als singendes 
Publikum, das das Geschehen auf der 
Bühne lauthals kom mentierte. Das 
Orchester wurde hauptsächlich aus den 
beiden Musikkursen 11 und 12 gebil
det: Alia Marwan Yasmine Baher, Nour 
Tarek, Nouran Wael: Violinen; Rashy 
Ehab, Herr Sulzer: Cello; Nadine Fady, 
Katia Gabriel: Blockflöten; Rita 

Gabriel: Klavier; Kamelia Hossam, 
Roba Rami, Loujin Mohamed, Lavinia 
Sherif, Yasmin Bassem, Jana Rafik: 
Xylophone, Glockenspiele, Schlagwerk, 
Youdi Mekky: Pauken. Die sehr an
sprechenden Kostüme und Kulissen 
wurden von der BühnenbildAG unter 
Leitung von Frau Viviane hergestellt. – 
Das leider nicht sehr zahl reiche Pub
likum dankte am Ende mit langanhal
ten dem Applaus für eine rundum 
gelungene Aufführung.
  Die nächste Zielmarke war natür
lich Weih nachten. Die beiden Musik
kurse hatten hierfür dieses Mal Weih
nachtslieder aus Südamerika geprobt, 
die schon beim Weihnachtsbazar im 
Schulhof aufgeführt werden konnten. 
Auch die Band unter Leitung von 
Herrn Sulzer spielte auf: Jingle Bells 
Rock und andere Popsongs mit weih
nachtlichem touch erfreuten ebenso 
wie die solenne Bläsermusik vom 
Balkon. Natürlich gab es auch wieder 
ein offenes Advents und Weih nachts
lieder singen. Der Chor stimmte an und 
alle die mochten, konnten mitsingen. 
Das nächste Event war dann kurz 
darauf die Weihnachtsfeier in der Turn
halle. Sowohl einzelne Schülerinnen  
als auch ganze Klassen trugen etwas 
vor. Das um fangreiche Programm aller 
beteiligten Gruppen ergab ein sehr 
schönes Konzert.

Bericht über die 
Aktivitäten des Musik-
Fachbereichs  
im Schuljahr 2019/20
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Der Beginn des neuen Schuljahres 
stand dann wieder ganz im Zeichen  
von „Jugend musiziert“. Am Regional
wett bewerb an der DSB am 24.01.2020 
haben folgende Schülerinnen teilge
nommen:
Sandra Saad, AG 2 Klavier
Farida El Naggar, AG 3 Klavier
Sara Saad, AG 4 Klavier
Malak Makkar, AG 4 Klavier
Jana Shaarawi, AG 4 Klavier
Marina Beshay, AG 4 Gesang
Hagar Loulou, AG 4 Gesang
Nadine Abdelmalek,
AG 5 Neue Musik
Clara Ayad, AG 5 Neue Musik
Katia Gabriel, AG 5 Gesang
Joudy Mekky, AG 5, Gitarre Pop
Mariam Hassanien, AG 6 Gesang
Salma Farid, AG 6 Gesang
Farida Tamer, AG 7 Gesang

Von diesen 14 Teilnehmerinnen 
konnten wir 8 zum Landeswettbewerb 
nach Rom weiterleiten. Es waren dies: 
Sara Bassel, Malak Makkar, Nadine 
Abdelmalek , Clara Ayad, Katia 
Gabriel, Joudy Mekky, Salma Farid 
und Farida Tamer. Herzlichen 
Glückwunsch! 
  Und dann kam’s: Wegen der 
CoronaKrise, die besonders Italien 
hart erfasst hatte, konnte die Reise nach 
Rom nicht stattfinden. Zunächst hieß 
es noch, der Landeswettbewerb dort 
werde den noch stattfinden; aber als 
nach und nach immer mehr Teilnehmer 
absagten und sich die Lage vor Ort 
dramatisch verschlimmerte, wurde 
schließlich der Wettbewerb ganz ab
gesagt. Logischerweise wird es dieses 
Jahr daher auch keinen Bundeswett
bewerb geben. 

Auch für alle übrigen Projekte, die in 
diesem Schuljahr noch geplant waren 
(Bandkonzert auf dem Schulhof, Chor
konzert in der Kapelle, MusicalAuf
führung in der Turnhalle) kam durch 
Corona das Aus. 
  Für mich war es das letzte Jahr an 
der DSB. Mit Ablauf dieses Schuljahres 
endet mein Vertrag und ich werde mit 
meiner Familie nach Deutsch land 
zurück kehren. Ich darf mich an dieser 
Stelle ganz herzlich bei euch Schülerin
nen bedanken für eure Begeisterungs
fähigkeit, eure Bereitschaft zur Mitar
beit, eure konstruktive Kritik und vor 
allem eure Fröhlichkeit und Herz
lichkeit! Es waren sehr schöne Jahre für 
mich mit vielen prä gen den Erlebnissen 
und Eindrücken. Ich werde euch nie 
vergessen! Euch allen wünsche ich für 
eure Zukunft Zufriedenheit, Gesund
heit, Erfolg und Glück! Lasst die Musik 
weiterhin Bestandteil eures Lebens 
sein. In diesem Sinne verabschiede ich 
mich heute von euch: Shukran!

Dirk Boysen
Musikfachbereich

In and around DSB
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Welche musikalische Qualität und 
Energie in den Mädchen der DSB 
steckt, haben sie in eindrucksvoller 
Weise bei der ersten Rock & Pop Show 
der DSB bewiesen. Sie boten ein 
kurzweiliges eineinhalbstündiges 
Programm mit einem breiten Reper
toire unterschiedlichster Stilrichtung, 
locker moderiert von Shahed El 
Anssary und Rita Maged (beide Klasse 
11b). Die drei Solistinnen, Laila 
Ghaleb, Mariam Tamer (beide frisch 
gebackene Abiturientinnen) und 
Mariam Khaled, für die der Abend 
auch eine Generalprobe für den 
Bundeswettbewerb Jugend musiziert 
war, boten starke Interpretationen  
von Titeln wie „Girl on Fire“ oder 
„Chasing Pavements“.
  Die DSBBand, womöglich die 
einzige Girls Band Ägyptens, eröffnete 
mit „Lieblingsmensch“ von Namika 
(Shahed El Anssary, Klasse 11b, 
Gesang), und rockte dann mit „The 
Boys are Back in Town“ von Thin Lizzy 
und anderen Titeln ordentlich ab. Mit 
der von Katja Gabriel (Klasse 11) sehr 
intensiv dargebotenen Ballade „Rise 
Up“ boten die DSBMädchen aber 
auch eine ganz andere Seite.
  Zu Gast war die DEOBand, die 
sich wunderbar in das Programm 
einfügte. Mit dem StingKlassiker 
„Englishman in New York“ mit seiner 
fetzigjazzigen Einlage ließ sie so man
ches Herz höher schlagen, wie auch 
DEOJugendmusiziertBundes
preisträger Omar Soliman mit seiner 
UnpluggedVersion von „Hotel 
California“. Einen besonderen Akzent 
setzte die BandKooperation der DEO 
(Benjamin Sulzer, Klasse 11, Klavier) 
und Mitgliedern der DSBBand mit 
dem brillanten Emerson, Lake and 

PalmerTitel „Take a Pebble“ mit 
seinen virtuosen Klavierkaskaden  
und den atemberaubenden Bassläufen 
von Nouran El Zanati (Klasse 11). 
Schluss und Höhepunkt bildete die 
Bohemian Rhapsody von Queen – die 
sängerische Qualität der Preisträger
innen mit Katja Gabriel und Joudie 
Mekkys (Klasse 11) virtuoses Gitarren
solo setzten einen tollen Schlusspunkt 
einer künstlerisch hochwertigen und 
mitreißenden Show.
  Das darauf folgende Iftar bot  
den knapp 200 begeisterten Besucher
innen und Besuchern Gelegenheit,  
den Abend in schöner Atmosphäre 
ausklingen zu lassen.

Fabian Sulzer

Die erste
Rock & Pop Show
an der DSB
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Nach dem Verlassen der Grundschule 
geht man ins Gymnasium. Viele Fragen 
sind im Kopf und müssen beantwortet 
werden. Dabei unterstützen die neun
ten Klassen die fünfen Klassen. Etwa 
10 Mädchen aus meiner Klasse(9b) 
und ebenso viele Mädchen aus der 9a 
besuchten die Klassen 5a und 5b. Jedes 
Mädchen stellte sich vor und wir ver
teilten uns im Klassenzimmer, um mit 
den Mädchen zu sprechen. Wir disku
tierten über die Fächer, das Lernen an 
der DSB und vieles mehr. Nach etwa  

10 Minuten machten wir mit ihnen eine 
Runde durch das Gebäude, um ihnen 
die neuen Räume zu zeigen, wie z.B. 
den Biologieraum. Nachher gingen wir 
in den Hof, um ein gemeinsames Foto 
aufzunehmen und gingen wieder in den 
Unterricht.

Nathalie Amir 9b

Klassenpatenschaften 
zwischen den  
Klassen 5 und 9
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Ich wurde 1988 geboren
und bin in einem kleinen 
Dorf in BadenWürt tem
berg aufge wachsen.

An der Pädago gi schen 
Hochschule Weingarten 
habe ich Lehramt studiert. 

Die DSB Kairo ist nicht die 
erste Mäd chenschule, an der 
ich unterrichtet habe, auch 
in Indien war ich an einer 
Mädchenschule tätig.

Andere Kulturen zu ent
decken war schon immer 
eine Leidenschaft von mir. 
Daher sind Deutschland, 
Ägyp ten und Indien nicht 
meine ein zige Heimat. Auch 
in Minnesota, USA, habe 
ich eine Zeit lang gewohnt. 

Schon in meiner Kindheit 
war ich fasziniert von Ägyp
ten und lauschte gespannt 
den Geschichten meines 
Groß vaters. Der erzählte 
von endlosen Wüsten und 
süßem „Shai“. Die Nilreise 
stand immer auf der Weih
nachts wunsch liste und 
Ägyptologin war damals der 
feste Berufswunsch. Im 
Januar 2018 kam ich nach 
Kairo und habe mich un
mittelbar daheim gefühlt 
zwischen den Wüsten, dem 
Nil und Palmen. 

Das Erleben und Lernen ist 
einer der Aspekte, die ich an 
der Arbeit als Lehrerin sehr 
schätze; mit jungen Men
schen und ihren großen 
Gedan ken, Wünschen und 
Potentialen zu arbeiten, 
bereitet mir große Freude. 
Bildung bleibt für mich ein 
Schaffen von „Straßen und 
Wegen“ hin zu mehr Ver
ständigung in der Welt.

Neu an der DSB: 
Frau
Jessica Geiger

In and around DSB
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Besuch der Sozial- AG im 
Waisenhaus „Awlady“ in Maadi
Am Freitag, den 18.10.2019, besuchten 
wir (die Schülerinnen der SozialAG) 
in Begleitung von Schwester Maria und 
Frau Middendorf das Kinder heim 
Awlady in Maadi. Schon am frühen 
Morgen waren wir auf den Beinen, um 
die benö tigten Sachen in den Bus 
hineinzuhieven. Wir mussten Windeln 
und Süßigkeiten mitbringen. Natür
lich, Süßigkeiten! Wie sonst könnte 
man ein Kind denn glücklich machen? 
Immerhin war die Busfahrt nicht allzu 
lang und schon als wir aus stiegen, 
kamen uns die kleinen Kinder ent ge
gen, die voller Euphorie und Begeiste
rung auf uns zustürmten. Ehrlich 
gesagt, hatten wir gedacht, dass sich  
die Kinder zurückhaltend und still 
verhalten würden, was sich – zu meiner 
Verwun derung – als das völlig falsch 
erwies. Sie zögerten nicht, als sie unsere 
fremden Gesichter musterten, sondern 
forderten uns sofort zum Spielen auf. 
Da kam schon der erste, der am Saum 
meines TShirts zupfte und dann auf 
den kleinen Spielzeugwagen in der 
Ecke deutete. Und die Süßigkeiten, die 
an schließend verteilt wurden, brachten 
die Augen der Kinder regelrecht zum 
Leuchten. Das Waisen haus hatte eine 
ernorme Anzahl an Waisenkindern  
und das Gelände war relativ groß. Der 
Spiel raum befand sich im Inneren  
des Hauses. Außerhalb erstreckte sich 
ein großes Fußballfeld mit ein paar 
Schaukeln und Rutschen. Dort begeg
neten wir den etwas größeren Kindern, 
mit denen wir ein wenig Fußball spiel
ten. Anschließend kehrten wir ganz 
müde, aber richtig glücklich nach 
Hause zurück. Hoffentlich wird das 
nicht der letzte Besuch sein, denn 

dieser brachte den Vorteil, ein paar 
Menschen eine Freude zu bereiten  
und natürlich uns selber glücklich zu 
machen, denn was ist schöner als zu 
sehen, wie sich jemand freut?

Judy Khaled, 7a

Warme Decken mit Samusocial
Die Aktion der Sammlung von Decken 
unter der Leitung von Schwester Maria 
begann Anfang Oktober und lief bis 
Anfang November. Am Don nerstag, 
den 14.11.2019, haben wir die 130 
Decken und die Spenden, die die 
SozialAG gesammelt hatte, bei der 
Organisation Samusocial Inter na tional 
Egypt abgegeben. Diese Organisa tion 
gibt es seit 2008. Sie hilft den Straßen
kindern in Kairo. Durch sie konnten 
die wärmenden Decken an die Straßen
kinder verteilt werden.
  Wir bedanken uns bei allen 
Schülerinnen, die geholfen haben.

Nardine Samer und Natalie Bassem, 8a

Der Besuch des Kinderheims 
BANATI
Am Freitag, den 13. Dezember 2019, 
hat die SozialAG mit Sr. Maria das 
Kinderheim BANATI im Stadtteil 6th 
October besucht. Es war sehr interes
sant dort zu sein, denn wir hatten viele 
Aktivitäten vorbereitet, wie Singen, 
Tanzen, Malen, Spielen und Basteln. 
Diese Aktivitäten waren der Haupt
grund für die Fröhlichkeit der Kinder. 
Mit Unterstützung von Herrn Sulzer, 
Frau Radwa, Frau Schwarz, Frau 
Becker und Frau Middendorf konnten 
wir die Aktivitäten durch führen. 

Die Besuche und 
Aktivitäten der Sozial-
AG unter der Leitung
von Sr. Maria
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Und wir Schülerinnen hatten auch viel 
Obst mitgebracht und konnten somit 
ein gesundes Frühstück anbieten. Es 
war wirklich einer der besten Besuche, 
weil wir durch diesen Besuch viel ler
nen konnten. Wir haben erfahren, dass 
es andere Kinder gibt, die keine Eltern 
haben oder ihre Eltern sehr arm sind, 
sodass sie ihre Kinder nicht aufziehen 
können. Und trotzdem verlässt das 
Lächeln ihre Gesichter nicht. Sie haben 
keine Handys oder andere elektroni
schen Geräte und trotzdem sind sie 
zufrieden. Und die Lehre, die wir aus 
diesem Besuch ziehen, ist, dass man 
zufrie den sein muss mit dem, was wir 
haben und Gott immer dafür danken 
sollten.

Hania Haitham, 7b

Besuch der Sozial-AG im Altersheim
Am Freitag, den 29.11.2019, haben  
wir in Beglei tung von Schwester Maria 
das Mutter Theresa von Kalkutta 
Alten heim besucht. Es war ein sehr 
eindrucksvolles Erlebnis, das wir sehr 
spannend und faszinierend fanden.
  Die Fahrt dauerte nicht lange, da 
das Alten heim in der Nähe der Schule 
liegt. Wir kamen dort an und haben  
die Spenden den Verantwortlichen des 
Altenheims gegeben. Als die alten 
Leute uns sahen, wollten sie mit uns 
Fotos aufnehmen und Spiele spielen, 
was wir sofort gemacht haben. Man 
konnte die Freude in ihren Gesichtern 
erkennen. Wir haben zuerst die Frauen, 
dann die Männer besucht. Sie waren 
alle sehr nett und wollten mit uns mehr 
Zeit verbringen, leider konnten wir  
es aber nicht, denn es war Zeit für ihre 
Mahlzeit. Anschließend haben wir 

gemeinsam mit den Alten gesungen 
und uns danach verabschiedet. Die 
Alten freuten sich sehr über den 
Besuch, der für uns alle sehr wertvoll 
war. Wir haben von den Alten vieles 
gelernt, wie zum Beispiel, dass man 
dankbar sein soll, für das, was man hat. 
Auch wenn es keine Familie gibt, die 
sich um uns küm mern kann, kann man 
liebevolle und vertrauens volle Freunde 
haben, die uns die gleiche Menge an 
Liebe geben können. Es war ein wun
derschönes Erlebnis, das wir gerne 
noch einmal wiederholen möchten.

Salma Ahmed 7b

Besuch im Haus „Abu Seifein“
Am Freitag, den 07.02.2020, besuch
ten einige aus unserer SozialAG mit 
Schwester Maria das Haus „Abu 
Seifein“. Das ist ein kleines speziell 
ausge stattetes Heim für bettlägerige 
Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren, 
die sowohl psychische als auch physi
sche Beeinträchtigungen haben. 
  Unsere Spenden bestanden haupt
säch lich aus Lebensmitteln, wie Fleisch  
und Obst und anderen Produkten.  
Die Leiterin der Organisation war eine 
nette Schwester, die selbst dieses Heim 
einge richtet hat, um behinderte Men
schen zu pflegen. Das Haus selber war 
im Verhältnis zu der hohen Anzahl  
der dort untergebrachten Patienten 
sehr bescheiden. Ich bewundere diese 
Schwester für ihre harte Arbeit, die  
viel Licht in diese düstere Welt bringt. 
Doch um ehrlich zu sein, war es für  
uns zunächst sehr schockierend, die 
Bewohner zu treffen. Der Besuch war 
nichts für schwache Nerven. Schon an 
der Türschwelle wurden meine Augen 

tränenfeucht und mein Herz beim  
mir dargebotenen Anblick in viele 
kleine Stücke zer rissen. Wir hielten 
dennoch tapfer stand und versuchten, 
uns unsere mitreißenden Gefühle  
nicht anmerken zu lassen. Ich finde das 
Enga ge ment der Schwester sehr, sehr 
tapfer und wir alle wünschen ihr gutes 
Gelingen bei dieser wunder vollen 
Arbeit. Das Traurige daran aber war, 
dass das Personal nur eine Handvoll 
Menschen waren, die der Schwester 
beim Pflegen halfen. Auf dem Heim
weg starrten wir uns im Bus alle an und 
waren ungeheuer dankbar für unsere 
Gesundheit und unsere Fähigkeit,  
nach draußen gehen zu können und  
die Welt mit unseren eigenen Augen 
sehen zu können.

Judy Khaled, 7a

In and around DSB
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Meine Gruppe und ich hatten den 
Auftrag von Frau Bederke, unserer Bio
Lehrerin, bekommen, ein bestimmtes 
Thema vorzutragen, und zwar die  
pHAbhängigkeit der Enzyme. Dafür 
haben wir Materialien bekommen und 
sollten die Informationen aus diesen 
Materialien bearbeiten und dann vor
tragen. Beim Bearbeiten dieser Mate
rialien kamen wir auf die Idee, die 
Materialien nicht einfach nur zu lesen 
und den anderen anschließend zu 
erklären, sondern wir wollten alles auch 
beweisen. Und wie wir das machten, 
werde ich jetzt kurz erklären. Wie wir 
schon alle wissen, haben wir das Enzym 
Amylase im Mund, das bei der Zer le
gung der Nahrung hilft, denn es zerlegt 
Stärke in Glukose, wenn seine Umge
bung seinem pHOptimum entspricht, 
und zwar 7. Also haben wir einfach 
Amylase in zwei verschiedene Umge
bungen gelegt und dann beobachtet, 
wie es seine Aufgabe dort erfüllt. Beim 
pHWert 7 hat es seine Aufgabe voll
ständig erfüllt. Beim pHWert 2 hin
gegen hat es gar nichts bewirkt. Dieser 
für alle unsere zuhörenden und zu
schauenden Mitschüler sichtbare 
Unter schied hat die Aussage der Mate
rialien eindrucksvoll und nachvoll
ziehbar unterstützt. Und so haben wir 
nicht nur unser Projekt durch ein reel
les Experiment bewiesen, sondern auch 
das Interesse unserer Mitschülerinnen 
geweckt.

Veronica Remon, 11a

Aus dem Biologieunterricht
bei Frau Bederke
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الدراسة في ظروف استثنائية

طالباتي الحبيبات،

أولياء األمور األعزاء،

مرَّ علينا هذا العام الدراسي تحت ظروف استثنائية لم نعهدها من قبل. فبعد بداية 

العام الدراسي بعدة أسابيع وبالتحديد في األسبوع األخير من شهر أكتوبر اجتاحت 

القاهرة موجة من األمطار الشديدة التي تسببت في إعاقة حركة السير في شوارعها 

ر بناتنا الطالبات في الوصول إلى منازلهن حتى ساعات متأخرة من الليل، في  وتأخُّ

سابقة لم تمر على المدرسة من قبل. في أعقاب ذلك اضطررنا إلى غلق المدرسة 

ليوم واحد؛ فكيف للطالبات بعد مشقة يوم مطير من الذهاب للمدرسة في صباح 

اليوم التالي؟! كما أنه تم إغالق العديد من الشوارع بسبب األمطار وصدور قرار بغلق 

المدارس لمدة يوم واحد. لم يكن اليوم شاقاً على الطالبات فحسب بل كل العاملين 

بالمدرسة وخاصة سائقي ومشرفات السيارات الذين استحقوا شكراً خاصاً على ما 

بذلوه في هذا اليوم من جهد كبير.

استؤنفت الدراسة بعد ذلك وسار العام الدراسي كما كان مخططاً له. أيام دراسية 

متتالية تسعد الطالبات خاللها بلقاء بعضهن البعض ولقاء المدرسين والمدرسات؛ 

تمأل ضحكاتهن حجرات وطرقات المدرسة. نشاطهن ال يتوقف، فهذا فريق 

الموسيقى يحيي حفالت المدرسة المختلفة، والفرق الرياضية تشارك في منافسات 

متنوعة، مسابقات قراءة للصفوف المختلفة، ومشاركة في فاعلية حول تغير المناخ 

من تنظيم جامعة عين شمس، مشاريع فنية وإصدار نتيجة العام الجديد للمدرسة. 

كل هذا بجانب الدراسة واالمتحانات، فهذه الطالبة تسعد بتفوقها وتحسن درجاتها، 

وتلك تِعُد أهلها ومدرسيها بتحسين درجاتها في االمتحان القادم. 

وفجأة هدأ كل هذا الصخب، سكتت الضحكات وتوقف النشاط وألغيت الفاعليات 

ا جديدا، تحديا أكبر من يوٍم مطير. فقد  يً المختلفة والرحالت. فالمدرسة تواجه تحدِّ

صدر القرار الرئاسي بغلق جميع المدارس على مستوى الجمهورية. بدأ الغلق 

بيومي 12 و 14 مارس 2020 بسبب موجة ثانية من الطقس السيء الذي صاحبته 

أمطار غزيرة. ثم صدر القرار باستمرار غلق المدارس حيث بدأ فيروس كورونا 

رِض على  المستجد التسلل إلى البالد، وأخذ الوباء في االنتشار. وبدأ التحدي الذي فُ

ه. المدرسة والطالبات وآبائهن مواجهتُ

كان البد أن تستمر الدراسة، وكان البد من إيجاد بدائل لالمتحانات الصفية، كما كان 

البد للمدرسة ومدرسيها من القيام بواجباتهم كاملة تجاه الطالبات. على الفور 

اجتمعت إدارة المدرسة وهيئة التدريس وتقرر اتخاذ كل التدابير الستئناف الدراسة 

والتعليم عن بعد. وبعد أن كان التحول الرقمي التدريجي من أهداف المدرسة، 

أصبح التعليم االلكتروني عن بعد أمراً واقعاً وطريقاً البد أن تسلكه المدرسة في 

هذه الظروف. فعلى الفور تم إعداد منصة تعليمية تتواصل عن طريقها الطالبات 

مع المدرسين والمدرسات. وبدالً من الحصص الدراسية الصفية في المدرسة انتقلت 

الحصص الدراسية إلى المنازل عن طريق أجهزة الكمبيوتر عبر اإلنترنت. فجأة 

وجدت الطالبات والمدرسين والمدرسات أنفسهم أمام تطبيقات جديدة يلتقون عن 

طريقها افتراضياً عوضاً عن الحصص الفعلية في حجرات الدراسة. األمر ليس باليسير 

ال على الطالبات وال على المدرسين والمدرسات. كان من المعتاد استخدام الوسائط 

المختلفة أثناء الدراسة في المدرسة، أما استخدام تطبيقات وفصول افتراضية 

وتطويع الوسائط واستخدامها واالعتماد عليها في الشرح والتعليم والتعلم عن بعد 

فهذا هو التحدي األكبر أمام الجميع. تعاون الجميع سواء اآلباء أو الطالبات أو 

المدرسون والمدرسات في فهم هذه التطبيقات والتعامل معها. وعقد المدرسون 

والمدرسات االجتماعات االفتراضية عبر اإلنترنت كي يتعلموا فيما بينهم استخدام 

التطبيقات والتشاور في إدارة الحصص. وكانت األيام األولى للطالبات والمدرسين 

والمدرسات بمثابة فترة التعرف عليها وتبادل الخبرات في استخدامها بل واكتشاف 

إعداداتها للوصول إلى أقصى استفادة منها، وما هي إال أيام وقد أصبح التعليم عن 

بعد شيئاً طبيعياً، بل واعتاد عليه الجميع ومن ثم وضعت جداول المواعيد 

للصفوف المختلفة منعاً لتعارض الحصص. وهنا البد أن ننظر لنصف الكوب 

المملوء، فكل أمر يمر بنا فيه جانب إيجابي وخبرات مكتسبة. فقد اكتسبنا جميعاً 

َعد جديداً على البعض وتبادلنا  خبرات تكنولوجية متفاوتة وتعاونا في مجاٍل يُ

المعرفة. تعلمنا البحث وتطوير الذات تكنولوجياً، وتعلمنا جميعاً أن العالم قد 

تغير من حولنا والبد لنا من مواكبة هذا التغير. فبالطبع بعد مرور هذه الفترة لن 

يعود العالم كما كان، ولن يرجع التعليم ألسلوبه التقليدي، وسيكون المستقبل في 

التعليم لمن يطور من ذاته ويواكب المتغيرات.

بناتي الطالبات، هذا العام االستثنائي سيبقى في ذاكرتكن كحدث تاريخي، 

رْنَه ال  ستتذكرنه بعد مرور األعوام وتتذكرن ما مر بكن من أحداث، ولكن حين تتذكَّ

ْرن أن في هذه المحنة منحة.  ْرَن معه ما استفدتنَّ منه. تذكَّ بد من أن تذكُ

ومع كل هذا كان هناك شيء واحد مفقود، أال وهو التالقي! 

جميعنا افتقد اللقاء اليومي، افتقدنا طابور الصباح وتحية العلم، افتقدنا صخب 

الطالبات وضحكاتهن، افتقدنا الحياة المدرسية بصورتها التي ألفناها، وافتقدت 

الطالبات المدرسين والمدرسات والجلوس إلى الصديقات والزميالت في حجرات 

الدراسة.

ندعو الله أن نلتقي قريباً متمتعين بالصحة والعافية.

شيرين زهير 

الممثل المصري للمدرسة

In and around DSB
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“SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER 
WAND, WIE GEHE ICH MIT meiner 
GESUNDHEIT HAND IN HAND?”
  So viele Menschen verschließen 
ihre Augen, wenn es um das Thema 
Ge sund heit geht. Ja klar, solange nichts  
ist, muss man sich auch nicht darum 
kümmern. Doch wenn dann was ist, ist 
das Erstaunen meist riesig und dann 
kommt: „Hätte ich mal...” Leider ist es 
jedoch auch so, dass ein gesundes 
Leben zu führen, manchen nicht mehr 
möglich ist.
  Fakt ist, unsere Gesellschaft hat 
sich zu einer Leistungsgesellschaft 
entwickelt und dies ist nicht von Vorteil 
für unsere Gesundheit. Wir müssen in 
immer weniger Zeit immer mehr leis
ten. Das Traurige daran ist, dass es 
nicht nur in unserem Berufsleben so 
aussieht, sondern auch bei unseren 
Nah rungsmitteln. Im Berufsleben 
haben wir den Druck von oben und von 
außen. Das Resultat ist Stress, und das 
macht ein gesundes Leben garantiert 
nicht einfach. Es wird immer mehr von 
uns verlangt. Das ist nicht gerade för
derlich für ein gesundes Leben. Das 
wird auch genau so weitergehen. Un se
re Gesellschaft geht immer mehr in die 
Richtung einer Leistungsgesellschaft; 
dieser Weg lässt sich leider nur schwer 
vermeiden.
  Aber zum Glück gibt es ja Freund
schaften? Was für ein Thema! Freunde 
kann man sich aussuchen, das ist das 
Schöne an ihnen. Wahre Freunde sind 
immer für uns da, egal ob wir gerade 
jemanden brauchen, bei dem wir uns 
ausweinen können, oder jemanden,  
mit dem wir nach Herzenslust albern 
wollen. Es genügt, wenn du einen 
einzigen, aber zuverlässigen und loya
len Freund hast, denn hier kommt es 

nicht auf die Quantität, sondern auf die 
Qualität der Beziehung an. Ihr fragt 
euch natürlich jetzt, was Freunde mit 
eurer Gesundheit und Stress zu tun 
haben. Freunde haben einen enormen 
Einfluss auf deine Gesundheit und dein 
Glücksempfinden.
  „Warum hast du so plötzlich zu
genommen? So findest du keinen 
Freund …“ Jugendliche erleben durch 
ihre sogenannten Freunde ununter
brochen Stress und stehen vor Heraus
forderungen und Erwartungen wäh
rend ihrer Jugendzeit. Das Resultat 
solcher Kommentare von deinen 
Freun  den ist Stress und Trauer. Das  
ist nicht gerade förderlich für ein 
gesundes Leben. Der Stress ist der 
Gesundheitskiller Nummer 1, er ist  
die Grundlage für viele Krankheiten 
und Depressionen. Viele sind dem  
nicht gewachsen und zerbrechen daran. 
Ein stressfreies Leben und ein gesun
des Leben gehen Hand in Hand. Zu
letzt kann man feststellen, dass ein 
gesundes Leben heutzutage schwer  
zu führen ist und unsere Gesellschaft 
dabei ein Hauptgrund ist, dennoch 
kann Stress bekämpft werden!

Ferial Ahmed, 12b

Ein gesundes Leben –
ist es heutzutage möglich?
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Je dünner, desto besser !

„SPIEGELEIN; SPIEGELEIN AN  
DER WAND,WANN IST ES ZEIT; 
DASS DIESE ERNÄHRUNGSKULTUR 
VERSCHWAND“
  Es ist bald Sommer und ein 
bestimmter Gedanke beschäftigt fast 
jede von uns: ,,Wie erreiche ich den 
perfekten ‚Bikini Body‘ ?‘‘ Denn letzt
endlich ist dies unser gemeinsames Ziel 
als Frauen, dünn zu werden, nicht 
wahr? Die Medien sowie die berühm
ten Stars fördern dies natürlich mit 
allen mög lichen Sorten von ‚Fit Tea‘, 
‚waist trainers‘, und ‚juice cleanses‘. 
Man muss bereit sein, alles Mögliche zu 
tun, um so schnell wie möglich abzu
neh men. Diät ist heutzutage zur Kultur 
geworden. Das Essen dient nicht mehr 
dem Genuss und der Befriedigung, 
sondern alles dreht sich um die ‚per
fekte Diät‘. Darüber hinaus wird uns 
eine bestimmte Ideologie verkauft: ein 
sportliches Leben und eine gesunde 
Ernährung führen nicht zu einer ins
gesamt besseren Gesundheit (inklusive 
besserer Konzentration bzw. Laune 
und besserem Schlaf), sondern sie 
führen, was ja natürlich viel wichtiger 
ist, zur Gewichtsabnahme. Es gilt somit 
allgemein: dünn = gesund = zufrieden. 
Dieser neuen Ideologie folgt eine Ver
ehrung der Dünnheit bis hin zur 
Mager keit und natürlich eine Entwick
lung einer sogenannten ‚Fettphobie‘ 
auf den sozialen Medien. Was mit 
einem friedlichen Wunsch nach dem 
perfekten Körper begann, endet mit 
dem Beschämen etlicher Personen, 
deren Körper dem Idealbild nicht ent
spricht. Diese Kultur, zu deren Ent
wick lung wir alle beigetragen haben, 
führt dazu, dass viele Jugendliche unter 

Essstörungen und Depressionen leiden. 
An dieser Stelle muss man sich fragen: 
Hat die Stunde nicht seit langem ge
schla gen, diese Toxizität zu bekämp
fen? Ist es nicht Zeit, sich darüber zu 
äußern und diesen Schaden abzuleh
nen? Dick kann auch = gesund = zufrie
den sein! Jeder ‚Body‘ ist ein ‚Bikini 
Body‘.

Sarah Tahawi, 12b

#newyearnewme

,,SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN  
DER WAND, WIE KANN STRESS 
AUS MEINEM LEBEN WERDEN 
VERBANNT?“
  „Dieses Jahr steht eine Sache  
ganz weit oben auf meiner Vorsätze
für’sneueJahrListe; Sport treiben! 
Das einzige Problem? Ich hab über
haupt keine Zeit – die schriftlichen 
Abiturprü fun gen rücken immer näher, 
die Woche ist gefüllt mit Projekten, die 
ich gut ma chen MUSS um einen eini
germaßen guten NC zu bekommen und 
dann noch März; fast jeden Tag eine 
Klau  sur! Wie soll ich da Zeit für Sport 
finden, allein der Gedanke an all das 
stresst mich und verursacht, dass ich 
mich in mein Bett unter 3 Decken ver
krieche. Vielleicht kann ich Sport 
nächs  tes Jahr priorisieren?“
(Laura, 18)
  Wer so denkt, hat schon verloren. 
Denn ob du’s glaubst oder nicht, Sport 
sollte genau in dieser Zeit dein bester 
Freund sein! Er ist nämlich DER 
Erfolgsfaktor gegen dauerhaften Stress. 
Stress ist eine gesunde ,,Alarmre ak
tion“ des Körpers, bei der die Stress

hormone (wie Adrenalin) ausgeschüttet 
werden, und die verursachen, dass 
unsere Muskulatur unter Spannung 
steht. Erst durch Bewegung werden  
die nötigen Hormone produziert, die 
Stresshormone neutralisieren (bspw. 
Serotonin). Wenn man die Spannung 
nicht durch Bewegung abbaut, gerät 
der Körper in einen dauerhaften 
Alarmzustand. Somit wird der Körper 
auf Dauer von angestauter Energie 
belastet und diese dauerhafte Alarm
bereitschaft des Körpers führt lang
fristig zu einem Erschöpfungszustand. 
Folglich treten körperliche und psychi
sche Krankheitssymptome wie Kon
zentrationsschwierigkeiten auf. Ich bin 
mir sicher, du wirst 1530 Minuten 
jeden 2. Tag haben, um kurz aus dem 
Haus zu kommen und einfach nur 
loszulaufen, denn Laufen macht wirk
lich glücklich. Außerdem kann ich dir 
nur raten, so oft Sport zu treiben, wie’s 
dir möglich ist, denn regelmäßiger 
Sport regt die Blut und Sauerstoffver
sorgung des Gehirns an, somit wirst du 
auch besser lernen können, weil deine 
„geistige Fitness“ gestärkt wird.
  Mein Tipp ist also; rein in den 
Trainingsanzug und einfach drauflos 
bewegen. Dein Körper und dein 
Gehirn werden dir dankbar sein und  
du rutschst richtig ins neue Jahr hinein!

Shahed El Anssary, 12b

In and around DSB
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,,Spieglein, Spieglein an der  
Wand, wer ist die Schlankste  
in diesem Land?”
  Meine Finger schließen sich um 
die kalte Klinke des Badezimmers. Ich 
zögere kurz, sie zu drücken. Hinter  
der Tür liegt die Wahrheit, auch wenn 
sie wehtut. Es wirkt so, als wäre mein 
Körper nicht meiner und als würde ich 
nur von Weitem zuschauen, wie meine 
Füße sich mit schweren, trägen Schrit
ten auf den schwarzweißen Fliesen 
bewegen, bis sie vor der Waage stehen 
bleiben. Einen tiefen Atemzug ein und 
aus, ich schließe meine Augen kurz und 
meine Gedanken verheddern sich: 
Morgens nur einen Schluck gepressten 
Orangensaft, in der Schule einen Salat, 
abends ein Joghurt. Zum Mittag immer 
denselben besorgten Blick meiner Mut
ter, wenn ich mit der Gabel im Essen 
nur herumstochere, ohne einen Bissen 
hinunterzuschlucken. Diese Routine zu 
brechen, einmal zum Beispiel ein extra 
Stück Schokolade zu verzehren, lässt in 
mir immer ein Schuldgefühl aufkei
men, das ich nicht zu verdrängen weiß. 
Der Spiegel ist mein bester Freund 
geworden, zugleich aber auch mein 
größ ter Feind. Er zeigt mir mein wah
res Ich, welches mir aber komplett 
fremd vorkommt: Das bleiche Gesicht, 
die langweiligen, glatten, braunen 
Haare, meine flache Brust. Ich ziehe 
meinen Bauch rein, das hilft aber 
meinem Selbstwertgefühl auch nicht 

Folglich treten körperliche und psychi
sche Krankheitssymptome wie Kon
zentrationsschwierigkeiten auf. Ich bin 
mir sicher, du wirst 1530 Minuten 
jeden 2. Tag haben, um kurz aus dem 
Haus zu kommen und einfach nur 
loszulaufen, denn Laufen macht wirk
lich glücklich. Außerdem kann ich dir 
nur raten, so oft Sport zu treiben, wie’s 
dir möglich ist, denn regelmäßiger 
Sport regt die Blut und Sauerstoffver
sorgung des Gehirns an, somit wirst du 
auch besser lernen können, weil deine 
„geistige Fitness“ gestärkt wird.
  Mein Tipp ist also; rein in den 
Trainingsanzug und einfach drauflos 
bewegen. Dein Körper und dein 
Gehirn werden dir dankbar sein und  
du rutschst richtig ins neue Jahr hinein!

Shahed El Anssary, 12b

weiter. Meine Arme sind zu lang, meine 
Beine zu kurz, mein Hintern nicht 
gewölbt genug wie in den Magazinen. 
Nun ist es so weit, es hat die Stunde 
geschlagen. Vorsichtig bringe ich einen 
Fuß auf die Waage, und schwinge dann 
auch den anderen darauf. Der rote 
Zeiger schwankt hinund her, ich 
schaue gespannt zu, bis er auf einer 
Zahl landet. Mit verzogener Miene 
gehe ich Richtung Küche, hole mir 
einen Schokoriegel und ertrinke in 
meinem eigenen Elend.

Salma Diaa, 12b
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Kunstunterricht 
im Home-Office

Mary Emad
Sherry Hany

Amina Mohammed Jana Amr Sarah Magy

In and around DSB
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Shahd Ayman, 10b Jana Amr, 10b

Quarantäne Corona-Zeit
und Kunst
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Nadine Fady, 10b Kenzy Amr, 10b Khadija Mohy, 10b
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Selbstporträt in Zeiten  
der Corona-Quarantäne

Lorena Frank, 8b

Sandra Kamal, 7a

Maria Magued, 7a

Judy Khaled, 7a

Farida Wessam, 7a
Zeina Mohammed, 8b

Hana Michael, 8b
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Sarah Hazem, 8b

Laila Mohamed Farid, 7a

Maria Karim, 8b

Sandra El Gammal, 8b

Lela Ramy, 7a
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Lieblingsplätze während  
der Quarantäne-Zeit

Juliana Emad, 5b

Juwayriya Ahmed, 5a

Sama Talaat, 5a

Sarah Amr, 5b

Merna Ahmed, 5b

Perla Youssef, 5b

Farida Karim, 5b
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Tamare Bassem, 5b

Joyce Samer, 5a

Lara Maged, 5a

Aysel Amr, 5b

Monica Magued, 5b

Nagwa Mohammed, 5b

In and around DSB
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Sportunterricht 
im Home-Office
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TikTok und die Tanzpause
Natürlich kennt ihr alle Tiktok. Die App des Jahres. Jeden 
Tag ver bringen wir etwa 4 Stunden damit und scrollen durch 
hunderte von Videos. Besonders während der jetzigen 
Quarantäne, aber „it iz what it iz“. Wenn nicht, dann keine 
Sorgen. Eine Portion Erklärung? Kommt gleich! Tiktok ist 
eine App, mit der  man kurze Videos filmen und teilen kann. 
Diese Videos beinhalten alles von ComedySits bis hin zu 
Koch und Tanzvideos. Einer der berühmtesten Tänze dieser 
App ist „Renegade“.
  Als uns Frau Koll am 1. April nach einem langen Tag 
eine EMail mit der Überschrift “Tanzpause” geschickt hat, 
war unsere erste Idee einen TiktokTanz neu zu erstellen. Wir 
haben eine Liste via WhatsApp erstellt, in die die Mädchen, 
die teilnehmen wollten, ihre Namen schreiben konnten und 
nach fünf Minuten waren schon 14 Mädchen bereit, die 
Tanzfläche zu betreten.  
  Es ging los! Alle haben angefangen  
ihre kurzen Tänze zu schicken. Diese haben wir gesammelt 
und bearbeitet. Am nächsten Morgen war das Video ein satz
bereit. Wir stellten es auf google classroom mit den folgenden 
Worten: „Wie versprochen, haben wir wirklich in einer 
Klassentanzparty heute un endlich getanzt und wir dachten, 
dass es schön wäre, wenn wir Ihnen einige Tänze von uns 
schicken!“
  Die Reaktionen unserer Mitschü ler innen und von Frau 
Koll waren unglaublich. Niemals hatten wir uns gedacht, dass 
ein einminütiges Video allen so viel Freude  bereiten kann. 
Dazu hatten wir beim Filmen sehr viel Spaß. Inmitten dieser 
ungewohnten Zeiten fühlten wir uns vereinigt, obwohl jede 
alleine zu Hause war. Es zeigte uns, dass man bei guter 
Zusam menarbeit immer ein erfolgreiches Produkt be kom
men kann. Letztlich wollten wir uns, als Klasse, bei Frau Koll 
dafür bedanken, dass sie uns zu dieser Idee inspiriert hat.

Farida Ashraf und Laila Ahmed, 10a

Virtuell gemeinsam aktiv sein
„It’s Coronatime!“ und man verbringt die ganze Zeit 
zwischen den eigenen vier Wänden. In einer Phase,  
in der sich die Aufgaben zu Bergen getürmt haben, hat unsere 
Klasse eine EMail von Frau Koll erhalten: „Liebe Mädels, 
Tanzpause! Heute ist ein guter Tag zum Tanzen.“ Wir 
konnten zum ersten Mal allen Mut zusammen neh men und 
die Aufgaben für 5 Minuten beiseitelegen, damit wir uns eine 
kurze Pause gönnen konnten. Unsere Auf trä ge in Sport 
bestanden darin, 30Sekun denGruppenvideos mit Übun
gen/Workouts zu fertigen. Wir haben damit zum ersten Mal 
etwas Interessantes mit unseren Freundinnen unternommen. 
In Zeiten der CoronaPandemie haben wir virtuell sowohl 
Sport getrieben als auch Yoga erlernt. Während der Corona
Krise hatten wir eine Erholung nötig, da wir wegen der vielen 
home schooling Aufgaben überfordert waren. Somit war 
Sport unsere einzige Erho lungs möglichkeit. Unsere Gruppe  
hat sich über Zoom getroffen und wir haben gemeinsam die 
Übungen nach gemacht. Obwohl die Internetverbin dung 
immer wieder abgebrochen ist, haben wir unser Bestes 
gegeben, die Übungen im gleichen Takt nachzu machen. Die 
gegenseitige Motivation hat definitiv unsere Freundschaft ge
stärkt. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir uns kaum vor 
Lachen halten konn ten, denn wir mussten die Übungen 
immer wieder von Anfang an wieder holen, falls wir uns 
verzählten.
  Es ist nicht leicht, während der CoronaZeit regelmäßig 
Sport zu trei ben, weil alle Sportvereine offiziell geschlossen 
wurden. Den Tag mit Yoga oder Sport zu beginnen, hilft uns, 
die körperliche und geistige Energie zu stärken und die 
Anspannung abzu bau en. Dank Corona haben wir ein  unver
gess liches Erlebnis gehabt!

Mariam, Mary, Farah und Nadine, 10b

In and around DSB
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Gedanken einer
Lehrerin während der 
Corona-Krise

Lehrer müssen in diesen Tagen viel leisten und werden oft bei 
den Betrach tungen der Folgen der CoronaKrise vergessen. 
Wenn ich von mir ausgehe, komme ich zunehmend an meine 
Gren zen, mich jeden Tag wieder neu zu motivieren, mich an 
den PC zu setzen und mich den ungewohnten Bedin gungen 
zu stellen. Das Lehren vor dem Bildschirm ist ganz sicherlich 
nicht meine Vorstellung von gutem Unter richt und sicher 
niemand von meinen Kollegen*Innen hat sich diesen Beruf 
ausgesucht, um digital mit anderen zu kommunizieren. Wie 
alles hat auch diese ganz besondere Situation, von der wir vor 
5 Monaten nicht einmal ahnten, dass sie kommen würde, ihre 
guten und schlechten Seiten.
  Corona gibt mir die Zeit, mich zu besinnen, innezu
halten und Dinge zu erledigen, die liegen geblieben sind und 
die ich schon immer einmal ma chen wollte. Ich werde voll
kom men entschleu nigt, teile mir meine Tage selbst ein, 
organi siere mich und ver suche, die neuen Herausforde rungen 
an zunehmen und ihnen etwas Positives abzugewinnen. Doch 
nicht immer gelingt das. Ich wandle zwischen inne rer Ge
lassenheit und unerklärlicher Unruhe, zwischen dem Ver
dammtsein, nicht raus zu können und der Suche nach 
Bewegung, zwischen sozialer Isolation und dem Wunsch 
nach mensch lichen Kontakten und Begeg nungen, zwischen 
der Zeit, die ich habe, um mir über Dinge konstruktive und 
innovative Gedanken machen zu können und der Zeit, die 
mich grübeln und unzufrieden werden lässt. Es ist also ein 
Auf und Ab der Gefühle, die ich gern mit anderen teilen 
möchte.

C
Chaos, Chance: Zu Beginn der Schulschließung schien noch 
alles von Chaos geprägt, jeder von uns versuchte, irgendwie 
die Situation zu händeln und sich mit der neuen Situ ation 
auseinan der zusetzen. Ich meinte, das werde ich schon meis
tern, immer hin hätte ich ja genug Vorerfahrung – so jedenfalls 
beruhigte ich mich selbst. Dass ich im Laufe der Zeit noch so 
viel zu lernen hatte, ahnte ich am Anfang nicht. Zuerst hieß 
es, dass die Abituri entinnen erst einmal ihr Schuljahr be
enden soll ten. Eine ungeahnte He raus forderung, niemand 
hatte jemals vorher eine onlineKlausur erstellt und durch
geführt. Ich war eine der ersten Lehrerinnen, die diese 
Heraus for de rung annehmen mussten. Auch die Schülerinnen 
waren sehr aufgeregt.  
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R
Realität, Recherche: Realität ist, dass wir bis zum Ende des 
Schuljahres unseren Unterricht in der digitalen Form fort
setzen müssen. Wie das neue Schuljahr startet, kann heute 
auch noch niemand sagen. Das macht mich un ruhig. An 
einem Tag überlege ich, ob ich nach Deutschland fliege, an 
einem anderen bin ich überzeugt, dass ich hier gut aufge
hoben bin – es ist ein Wechsel bad der Gefühle. Niemand kann 
mir diese Entscheidung abnehmen. Am Anfang, als es 
Evakuierungsflüge gab, wollte ich mit auf die Liste. Das ging 
nicht, weil die mündlichen Abiturprü fungen noch realistisch 
waren. Jetzt gibt es ab und zu einen Flug und jedes Mal muss 
ich eine Entscheidung treffen, was ich mache. Das nervt und 
kostet Kraft. Über Corona kann man eine Menge recher
chieren – anfänglich habe ich dies auch regelmäßig getan, 
doch jetzt widersprechen sich so viele Meldungen, mal gehen 
die Zahlen rauf, mal runter – wer weiß schon, was tatsächlich 
so passiert. Dieses globale Problem hat die Menschen über
rannt und wir versuchen Schadensbe gren zung. Mir fehlt in 
solchen Situationen der Austausch mit meiner Familie, mit 
Freunden und Kollegen. Die unter schiedlichsten online 
Anbieter für Anrufe über das Internet sind vertraute Apps 
geworden, immer wenn das Telefon klingelt, merke ich, dass 
ich nicht vergessen bin, auch wenn ich ab und zu in meiner 
Isolation daran gezweifelt habe, dass sich jemand für mich 
interessiert – wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Wie 
gut tut es da, wenn sich ein Kollege regelmäßig bei mir meldet 
und wir uns über den scheinbar langweiligen Tag austau
schen und erstaunt feststellen, dass die Zeit dennoch verging, 
da es plötzlich Abend ist. Wie oft haben wir schon fest gestellt: 
„Und täglich grüßt das Mur mel tier“, ein Film, der unsere 
Lage ganz gut thematisiert.

O
Omen, Optimismus: Ganz sicher ist es ein gutes Omen, dass 
zunehmend das normale Leben wieder zurück kehrt. Stück 
für Stück gibt es Locke rungen und jeder ist wohl froh, wenn 
wir immer näher an die Normalität kommen. Dennoch weiß 
ich, dass ich auch in der Schule im kommenden Jahr Verän
derungen spüren werde. Keiner weiß, wie es weitergehen 
wird, auch das verunsichert. Ganz bestimmt werden wir nach 
dem Sommer als deutsche Lehrer*Innen in Kairo sein, das 
ver suche ich mir jedenfalls im Moment einzureden. Aber 
auch hier treffe ich auf Unsicherheit, Unerfahrenheit und 

Es klappt, auch wenn es die ersten Stolper steine gab – wir 
werden mit der Zeit immer versierter und haben unsere Angst 
inzwischen verloren. Eine Chance hat sich tatsächlich auf ge
tan, ich lerne sehr viel von den Schülerin nen, sie führen mich 
durch das digitale Zeitalter, nehmen mich an die Hand und 
teilen mir sehr freundlich mit, wenn ich mal wieder etwas 
falsch hoch geladen habe, wenn sie ihre Aufgaben nicht finden 
oder meine Kommentare nicht lesen können. Ich sehe es als 
Chance – gemeinsam voneinander ler nen, wie schön kann das 
sein!

O
Option, Organisation: Eigentlich hatten wir keine Option – 
jeder musste sich der Digitalisierung stellen – viel früher als 
gedacht. Einzig wichtig war, dass wir uns immer besser 
vernetzen. Ich habe immer gedacht, dass ich ein gutes Netz
werk hätte, aber alles analog und plötzlich schlug alles in 
Rich tung digital um. Neue Wege mussten be schritten, Altes 
über den Haufen gewor fen werden. Das tut manchmal weh 
und wenn dann der Austausch mit den Kollegen nur noch 
über den PC läuft, fällt es nicht immer leicht, alles zu akzep
tieren und positiv zu bleiben. Verabreden mit einem Kolle
gen*In geht auch nur über eine Zoom – Einlad ung, was einen 
unnötigen Aufwand bedeutet: PC an, exe. runterladen und 
hoffen, dass das Internet stabil genug bleibt, um sich aus
tauschen zu können. Organisation ist in den heutigen Tagen 
alles – ich kann ohne meinen Kalender gar nicht mehr leben – 
wann muss wer etwas einreichen, wer kommt als nächste zur 
Überprüfung dran, welche Note bekommen die Mädchen 
wann, wie lange habe ich Zeit, etwas zu kon trollieren usw.? 
Beruhigend für mich ist, dass es den anderen Lehrern*Innen 
und auch den Schülerinnen genauso geht. Zusammen sitzen 
wir tatsächlich im gleichen Boot und jeder muss mal das 
Ruder übernehmen.

In and around DSB
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Unberechenbarkeit im Umgang mit dieser Corona Krise. 
Doch mithilfe meines unerschütterlichen Optimis mus‘ 
glaube ich ganz fest daran, dass das neue Schuljahr wieder 
von Norma lität und Regelmäßigkeit bestimmt sein wird. Ich 
staune, wie sehr ich die all täglichen Dinge vermisse: das mor
gend liche Grüßen der Kollegen*Innen und der Schülerinnen, 
den Lärm in den Fluren, den Streit, ob die Klimaan lage nun 
auf oder geschlossen bleibt, die Ausreden mancher Schüle
rinnen, warum sie die Hausaufgabe nicht erledigen konnten 
usw. Ganz sicher werden wir alle mit einem optimis ti schen 
Willkommen in die „Nach Corona Zeit“ starten und das 
macht mir Hoffnung und lässt mich die Situation zurzeit 
besser durchstehen.

N
Netz, Normalität: Für viele meiner Schülerinnen ist das Netz 
noch wich tiger geworden als vor der Schulschlie ßung. Sie 
berichten mir, dass ihre Eltern sie überhaupt nicht rauslassen 
und sie seit Wochen zu Hause sind. Was das bedeutet, kann 
ich nur ahnen – ich jedenfalls versuche wenigstens jeden Tag 
ein paar Schritte zu laufen und mich damit abzulenken. Nur 
im Netz unterwegs zu sein, ist für mich keine Option, für 
manch andere aber die einzige Chance, etwas vom Leben 
außerhalb der 4 Wände mitzubekom men. Von Normalität 
sind wir zwar weit entfernt, doch wir richten uns ein, ver
suchen, das Beste daraus zu machen und nicht zu ver ein
samen. Ich habe mich schon manches Mal dabei er wischt, 
dass ich Selbstgespräche führe und mich auch öfter im 
Spiegel an schaue, nur um jemanden zu sehen. Die digitalen 
Meetings, die durchge führt werden, helfen auch, sich an die 
anderen zu erinnern und wieder ein Bild vor Augen zu haben. 
Obwohl das Internet hier nicht immer stabil ist und manch
mal sogar ich als Leiter des Meetings aus dem Chat rausfliege, 
ist es normal geworden, mit diesen Me di en wie selbstver
ständlich umzugehen und sie als das, was sie sind, zu akzep
tieren – als Brücke, die uns hilft, ein ander zu treffen, zu sehen 
und mitein ander zu reden.

A
Abitur, Angst: Das Abitur in die sem Jahr lief anders als alles, 
was wir bisher kannten. Ganz sicher war es eine sehr schwie
rige Entscheidung, die münd lichen Prüfungen abzu sagen. 
Wir als Lehrer*Innen haben uns auch die verschiedensten 
Szenarien aus gemalt und eine war unrealistischer und 
beängstigender als die andere. Zum Glück gab es dann doch 
noch die Einsicht, dass es in diesem Jahr un möglich geworden 
ist, eine Prüfung durchzuführen, die niemanden in Gefahr 
gebracht hätte. Es treibt mich die Angst um, was passiert, 
wenn ich hier in Kairo tatsächlich krank werden würde. Ich 
weiß, dass es viele ägyp tische Kollegen*Innen gibt, die ihre 
Hilfe anbieten und mir immer zur Seite stehen würden. Doch 
das allein beruhigt nicht. Ganz bestimmt ist es in Deutsch
land nicht weniger gefährlich, doch dort ist Heimat, ich finde 
mich zurecht, ich verstehe die Sprache, ken ne die Gepflo
genheiten und habe meine Familie und Freunde dort. 
Dennoch bin ich in Kairo geblieben – die Angst hat keine 
Oberhand bekommen, ich vertraue auf meine Vernunft und 
mein richtiges Verhalten in dieser Krise und hoffe, dass ich 
diese Zeit gesund über stehen werde und bald wieder gelassen 
durch die Straßen Kairos schlendern, in einem Café sitzen 
kann und mich auch wieder durch den nervigen und lauten 
Straßenverkehr schlagen muss, dann haben wir die alten 
Zeiten wieder und Corona ist eine weitere Erfahrung in 
unserem Leben geworden.
  Corona – ein neues Wort in aller Munde, dieses un sicht
bare Ding hat unsere und auch meine Welt verändert, hof
fent lich erinnere ich mich auch noch später an all die guten 
Gedanken, die mir Corona gebracht hat und ver liere sie nicht 
wieder in dem alltäglichen Leben, das auf uns wartet. Sei der 
All tag geliebt, gehasst oder einfach nur hingenommen, es hat 
einen unermess lichen Stellenwert in meinem Leben und ich 
erwarte ihn mit Spannung zurück. 

Anne Friedrich
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Abitur im Schatten  
der Pandemie

Keine mündlichen Prüfungen, aber die Nerven lagen 
trotzdem blank!
  Wer hätte jemals gedacht, dass ein Virus – genauer gesagt 
eine Pandemie – die Welt und das Leben zum Stillstand 
zwingt? Wer hätte jemals gedacht, dass der größte Traum 
aller Schüler wahr wird, dass wir nicht mehr zur Schule gehen 
müssen, und zwar für eine unbe kannte wahrscheinlich lange 
Zeit. Und wer hätte jemals gedacht, dass die Schü le rinnen der 
Klassen 12ab mit einem HalbAbitur die Schule verlassen 
und keine mündlichen Prüfungen machen müssen?
  Schon seit dem 14. März, als al le Schulen geschlossen 
wurden, wussten die Klassen 12ab, dass sie vor einer großen 
Herausforderung stehen: Wie zum Teufel werden wir bloß 
unsere mündlichen Abitur prüfungen schaf fen?
  Und schon ging es los: Tagelang liefen intensive Dis
kussio nen über den Umgang mit den mündlichen Abitur
prüfungen wegen der CoronaPan demie. Diese Zeiten waren 
sehr selt sam. Es waren ziemlich surreale Stunden für uns alle. 
Diejenigen Schülerinnen erhoben ihre Stimmen, die eine 
kreativere Lösung, als die Prüfungen zu verschieben, forder
ten: ,,Wir wollen, dass alle Prüfungen ab gesagt werden und 
dass die Durch schnitts noten berechnet werden.“ Ande rer
seits haben wir darauf gewar tet, dass die KMK uns eine 
endgültige Antwort geben würde. Tage und Wochen ver
gingen und wir konnten uns nicht entscheiden, ob wir für die 
mündlichen Prüfungen lernen oder einfach unseren soge
nannten Urlaub genießen sollten, weil all unsere harte Arbeit 
eventuell nur Zeitverschwen dung sein würde. Viele 
Schülerinnen waren aufgebracht und fühlten sich im Stich 
gelassen. Wir waren verzwei felt und verwirrt. Was würde nun  
mit uns passieren? Die einen waren schon mit der Power
pointPräsentation fertig, die anderen schrieben schon  
ihre Kar tei karten und manche hatten eben erst begonnen, 
Stichpunkte zum Thema zu schreiben. Andere hatten jedoch 
nicht einmal das Bett verlassen und keine Energie um mit 
dem Lernen anzufangen.

In and around DSB
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Es war ein Chaos! EMails und hunderte von WhatsApp 
Nachrichten flogen hin und her zwischen uns und den 
Lehrern und der Schulleitung, obwohl die ganze Sache und 
die Ent scheidung darüber nur in den Händen der KMK lag. 
Jeden Tag hörten wir neue Gerüchte, nichts war klar. Fast 
jeder Lehrer hat uns angewiesen, die Zeit zu nutzen und zu 
versuchen, für einige Zeit herunterzufahren und produktiv zu 
sein, aber leider hat es nie funktioniert. Wir haben den Druck 
gespürt.
  An einem Montag erhielten wir dann eine EMail mit der 
Mitteilung, dass die KMKBeauftragte unter Vorbehalt die 
mündlichen AbiturPrüfungen in diesem Jahr wegen des 
CoronaVirus absagen wird. Der Vor behalt implizierte, dass 
die Schulen in Ägypten nach dem 23. April 2020 geschlossen 
bleiben würden. Was für eine Nachricht! Natürlich würden  
die Schulen nach dem 23. April ge schlossen bleiben, oder? 
Wir hatten einen langen Weg aus der völligen Dunkelheit bis 
zum Licht der Hoffnung zurückgelegt. Endlich wussten wir, 
was los war. Schließlich konnten wir auf hören, zwischen dem 
Lernen oder dem Genießen unserer Tage hin und her ge ris
sen zu sein. Aber an dieser Stelle hörte es nicht auf!
  Die offizielle Erklärung, so erfuh ren wir, würde an 
einem Donnerstag nach der Pressekonferenz mit dem 
Premierminister veröffentlicht werden. Dies bedeutete eine 
weitere lange Woche des Wartens, ohne zu wissen, was zu 
erwarten war. Unser Bauchge fühl sagte uns, dass die 
Prüfungen abgesagt würden, keine Sorge also. Aber sobald 
unser Gehirn und unsere Gedanken einsetzten, waren wir 
besorgt.
  Und dann kam endlich der er lösende Tag. Der Tag, an 
dem alle heißen Diskussionen und das Chaos endlich ein 
Ende nahmen. Der Tag, an dem endlich entschieden wurde,  
ob die mündlichen Prüfungen statt finden, verschoben oder 
abgesagt werden würden. Es war Donnerstag, der 23.4.2020: 
Bis 14 Uhr mussten wir unsere Kurzdokumentationen für die 
P5 abgegeben haben, genau um 17:02Uhr fand ein Treffen 
mit Herrn Baur, Herrn Koll, Frau Koll, Frau Schneider und 
den Klassensprecher innen beider Klassen auf Zoom statt und 
ungefähr nach 56 Minuten nahm Herr Baur sein Handy und 
öffnete die EMail der KMKBeauftragten, in der die end
gültige Entscheidung stand und begann die EMail Wort für 
Wort den Beteiligten vorzulesen. Natürlich hörten die 
Klassen sprecherinnen mit klopfenden Herzen sehr aufmerk
sam zu. Was würde passieren? „Der Antrag der deutschen 

Schulen in Ägypten, die mündlichen Prüfungen abzusagen, 
ist wirksam. Die münd lichen AbiturPrüfungen entfallen“,  
las Herr Baur laut, langsam und deutlich vor. Es war der 
spannendste Moment für fast alle. Endlich. Was für eine Er
leich terung! Vielfaches Lächeln erfüllte das ZoomMeeting 
und genau 10 Sekunden später lief eine WhatsAppParty ab. 
Kein Lernen! Kein erster Weltkrieg! Kein Tourismus 
Potenzial von Ländern! Keine Eigen schaften einer Kirche! 
Und kein Ambitus eines Musikstückes! Einfach nur Ferien, 
relax und chill! Und keine mündlichen Prüfungen bedeutete 
auch: das Abi ist offiziell in der Tasche und wir sind offiziell 
raus. Keine Prüfungen mehr, kein Druck mehr, kein Wett
bewerb mehr! Es war ein großer Moment für uns, den wir 
aber einzeln zu Hause erlebt haben und nicht zusammen, was 
natürlich schade war. Man muss  natürlich auch mit ein
beziehen, dass die Erfahrung einer mündlichen Prüfung uns 
fehlen wird, was vielleicht ein kleiner Nachteil ist, aber 
wirklich nichts im Vergleich zu der Freude, die wir gefühlt 
haben.
  Es war eine lange Reise, die hart, holprig und unsicher 
war, aber eine lange Reise, an deren Ende ein Licht schien.

Katja Gabriel, 12b
Rita Gabriel, 12b
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Corona äußert sich 
zur Krise

Von: Corona.virus@pandemie.com 
An: Schülerinnen@dsbkairo.de
Betreff: Corona

Liebe Schülerinnen der DSB,

warum ärgert ihr euch, obwohl ihr Dank meiner Erscheinung 
euren Lebensstil zum Guten entwickelt habt. Leider habe ich 
erfahren, dass die Schülerinnen der 10a und 10b in ihren 
Religionsprojekten unter der Leitung von Schwester Cornelia 
ihre Unzu friedenheit mit der aktuellen Situation gezeigt 
haben. Ich bin vielleicht das kleinste Lebewesen auf der Welt, 
aber ich kann wundervolle Folgen zeigen. Diese haltet ihr für 
Katastrophen; das wundert mich sehr. Die Welt habe ich in 
wenigen Tagen erobert. Dafür musste ich weder das Zauber
buch aufschlagen noch mit meinem Zau berstab wedeln, 
sondern bin nur mit höchster Klugheit vorgegangen. Mir 
wird vorgeworfen, euch eingesperrt und euren Alltag ein ge
schränkt zu haben. Euer Leben in Ägypten und auf der 
ganzen Welt habe ich stark verän dert. Das stimmt. Aber 
betrachtet ‚doch auch die folgenden Vorteile: Ich habe euch 
zu wahren Hobbybäckern gemacht. Jede einzelne Schülerin 
von euch hat sicherlich Cinnamon Rolls, Pizza und Brownies 
gebacken. In den letzten Wochen konnten viele Eltern mehr 
Zeit mit ihren Kindern verbrin gen, sich mit ihnen unter
halten und mit ihnen täglich zu Mittag und zu Abend essen, 
was zu einem erhöhten Zusam menhalt der Familie geführt 
hat. Ihr fragt euch, ob nun alle Sommerpläne dem Virus zum 
Opfer fallen würden. Die bittere Wahrheit ist, dass ,,Summer 
2020“ wahrscheinlich abgesagt werden wird. Der Unterricht 
an der Schule ist ausgefallen, ihr arbeitet jedoch fleißig rund 
um die Uhr! Ihr denkt, das sei anstrengend für euch. Eigent
lich kriegt ihr immer wieder Pausen, da das Inter net während 
der nächtlichen Ausgangs sperre mehrfach abstürzt. Liebe 
Schü le  rinnen, ihr seid derzeit bescheiden. Die Freude auf 
euren Gesichtern, wenn ihr das Haus verlasst, rührt mich. Ich 
habe das Gefühl, dass ich euch zur Last gefallen bin. 
Vielleicht muss ich jetzt meine Koffer packen und abreisen …
aber wann?

Mit freundlichen Grüßen,
COVID19
Nadine Fady 10b

In and around DSB
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Mein Corona-Virus-
Referat

Im Februar 2020 habe ich im Fach Biologie bei Frau Marina 
eine Präsen tation über ein Thema, welches uns alle jetzt 
interessiert, gehalten. Es war über das CoronaVirus. Ich 
hatte damals viele Informationen über das Thema, aber was 
ich nicht wusste, war, dass das Virus sich in nur einem Monat 
weltweit zu einer Pandemie ausbreiten würde. Ich wusste, 
dass das COVID19 so heißt, da der erste offizielle Corona
Infektionsfall im Dezember 2019 in Zentralchina gemeldet 
wurde. Die meisten Fälle in China befanden sich aber in der 
chinesischen Millionenstadt Wuhan. Es ist aber nicht das 
erste Mal, dass das Coronavirus in unserer Welt auftritt, denn 
CoronaViren sind seit dem Jahr 1960 bekannt. Danach gab 
es eine Infektionswelle im Jahr 2012. Im Jahr 2019 gab es die 
dritte Welle, welche wir bis heute erleben.
  Das CoronaVirus ist eigentlich eine Virusart, die für 
manche Leute sehr gefährlich ist, weil sie Lungenent zün dun
gen verursachen kann. Diese sind besonders für ältere Men
schen mit Vorerkrankungen gefährlich, was erklärt, warum 
die meisten Todesfälle aus älteren Generationen stammen. 
Was die meisten nicht wissen ist aber, dass es mehrere Arten 
des Virus gibt. Diese sind Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MERSC), SARSassoziiertes Coronavirus, 
Human Coronavirus 229E, Murine Coronavirus und Trans
missible Gas troenteritis Coronavirus.
  Die Übertragung des Virus erfolgt von Mensch zu 
Mensch durch direkten Kontakt oder durch Tröpfchenin fek
tion. Obwohl es bis jetzt keine Medizin gegen COVID19 
gibt, wurde von einem Biochemiker namens Rolf Hilgenfeld, 
nachdem er im Februar 2020 eine Woche in China war und 
keine zugelassenen Medikamente gegen das CoronaVirus 
finden konnte, berichtet, dass die einzige Lösung gegen 
COVID19 ein AIDSMedi ka ment sein könnte. Aber wie? 
Das HIVVirus und COVID19 bilden sehr große Protein
moleküle, um sich zu vermeh ren. Dann werden sie von 
bestimmten Enzymen in Komponenten zerschnit ten, damit 
das Virus sich vermehren kann. Exakt diese Schritte will man 
verhindern, indem man die Enzyme hemmt, welches durch 
das AIDSMit tel erreicht werden kann. Die Inkuba tionszeit 
für COVID19, also die Zeit zwischen der Infektion mit 
einem Erreger und dem ersten Auftreten von erregert ypi
schen Symptomen, beträgt zwischen 2 und 14 Tage. Die 
Symptome der Infektion sind Husten, Fieber, Kurz atmigkeit, 
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Muskelkater, Halsent zündung, unerklärlicher Geschmacks 
oder Geruchsverlust, Durchfall und Kopfschmerzen. In 
selteten Fällen kann COVID19 zu schweren Atem pro
blemen, Nierenversagen oder zum Tod führen.
  Die Diagnose kann bei einer rein körperlichen 
Untersuchung schwierig sein, da milde Fälle von COVID19  
der Grippe oder einer schlimmen Er käl tung ähneln können. 
Ein Labortest kann aber die Diagnose bestätigen.
  Die Vorbeugung ähnelt den Vorbeu gungsschritten der 
Grippe und besteht darin, dass man die Hände häufig für 20 
bis 30 Sekunden mit Wasser und Seife waschen soll, um die 
Fettschicht des Virus zu lösen. Falls es aber kein Wasch
becken gibt, soll man die Hände desinfizieren. Außerdem soll 
man Menschenansammlungen vermeiden und beim 
Schnupfen Papiertaschen tücher benutzen oder den Ellen
bogen vor die Nase bzw. den Mund halten. Hinzu kommt, 
dass man immer einen Mundschutz dabei haben soll, wenn 
man sich nicht zu Hause befindet.  
  Man soll auch den Kontakt zu kranken Menschen ver
meiden. Wenn man aber schon das Virus hat und nicht mehr 
weiß, wie man sich verhalten muss, dann soll man den folgen
den Schritten folgen. Da die Behandlung symptoma tisch 
erfolgt, kann man die Krankheit selbst nicht behandeln, 
sondern nur die Symptome der Krankheit. Man soll Bettruhe 
halten. Man bekommt intra venös (in einer Vene hinein er
folgend) Flüssigkeit verabreicht. CortisonPräparate helfen 
gegen Entzündungen und Schwellungen. In sehr schweren 
Fällen sollen die CoronaErkrankten zusätzlich Beatmung 
bekommen, da ihre Lungen nur sehr schlecht funktio nieren, 
sodass sie Hilfe brauchen, damit sie atmen und leben können.
  Das waren all die Informationen, die ich vor zwei Mona
ten an meine Klasse weitergab. Obwohl es jetzt eine sehr 
schwierige Zeit ist, können wir es aber alle zusammen schaf
fen, diese Pandemie zu überwinden und unser normales 
Leben wieder zu genießen. Ich weiß, dass dieser Prozess sehr 
lange dauern wird, aber das Gute daran ist, dass man jetzt 
den Wert unseres bis herigen Lebens schätzen lernt und weiß, 
dass diese vom CoronaVirus bestimmten Zeiten eines Tages 
zu Ende sein werden. Ich hoffe, alle bleiben gesund, bis wir 
uns alle wieder sehen können.

Habiba Ahmed, 9a

In and around DSB



150

Es ist seltsam,  
zu Hause zu bleiben
Eine E-Mail  
an den Schulleiter

Sehr geehrter Herr Baur,

es ist schon komisch, fast immer zu 
Hause zu sein. Wir können nicht sehen, 
was in der Stadt und auf den Straßen 
los ist. Wir sind aber die Art von Fami
lie, die nicht immer zu Hause ist. Wir 
reisen gerne und erkunden verschie
dene Orte, aber da wir unter Quaran
täne gestellt sind, können wir nichts 
unternehmen. Es ist seltsam, zu Hause 
zu bleiben und niemanden zu sehen. 
Ich vermisse definitiv meine Freun
dinnen und andere Familienmitglieder, 
die von uns entfernt leben. Früher 
machten wir jeden Freitag einen Be
such, aber jetzt sehen wir sie nicht 
immer. Es ist in Ordnung für uns, zu 
Hause zu bleiben, aber nach einigen 
Tagen wird es langweilig. Vielleicht 
können wir dieser ganzen Corona
Situation entkommen, wenn wir nur 
gesund bleiben und vorsichtig sind. 
Dann kehren wir zu unserem normalen 
Leben zurück und können wieder  
mehr von unserem Land erkunden.
  Nicht jeder kann die Welt erkun
den und nicht jeder kann es sich leisten, 
auszugehen und zu reisen, und viel
leicht ist es gut für uns, einmal in der 
Situation dieser Menschen zu sein und 
ihr Leben zu erleben und dankbar für 
das zu sein, was wir haben. Immer zu 
Hause zu sein bedeutet auch, nicht 
mehr in Restaurants zu Abend zu essen, 
nicht mehr mit unseren Cousinen ein
zukaufen, nicht mehr auszugehen und 
dem Geburtstagskind seine Geschenke 
zu bringen. Es verändert das Leben 
und es ist das, was Gott uns abverlangt. 
  Es ist seltsam, im Moment nicht in 
der Schule zu sein, und wenn ich nicht 
dort sein kann, habe ich das Gefühl, 
dass etwas fehlt. Ich vermisse meine 

Freundinnen und einige meiner 
Lehrer. Fernunterricht ist definitiv 
schwieriger, als ich dachte. Ich muss 
den Lehrern immer meine erledigten 
Aufgaben schicken, und das zählt  
als meine mündliche Note. Wenn ich 
die Datei nicht richtig sende, kommt  
sie nicht an und die Lehrer zählen  
sie nicht für meine Note. Es wäre ein
facher, um ehrlich zu sein, in der  
Schule zu sein. Aber zu Hause zu sein, 
be deu tet auch, dass ich um 7 Uhr statt 
um 5 Uhr aufstehen kann. Das ist 
wahr  schein lich das Beste an der gan 
zen Situ ation, in der wir uns befinden.

Herzliche Grüße,
Khadijah, 7b
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Klasse 1a

Ameena Tamer Galal Hassan Selim
Amelia Mina Nagui Isaac
Amira Mohammad Salah Mohammad Abdelbary
Angelina Kheir Helmy Kheir
Catherina Georges Victor Mazzaoui
Celine Moheb Milad Massoud Gadallah
Daniella Hani Farouk Guirguis Ibrahim
Ereny Ramy Salib Bessada
Habiba Nader Ayad Hanna Sabbah
Hana Mahmoud Aboulwafa Mostafa
Jalila Wessam Farouk Mohamed Ahmed Abdallah
Jessica Michael Medhat Wadie Ishak
Joudy Hossam El Sayed Ali El Dawy
Julia Ahmed Mahmoud Amin Ahmed
Kesmat Ahmed Mahmoud El Sheikh

Laila Omar Helmy Azab
Laila Rami Mohamed Salah El Din Sayed Fath El
Lara Shahir Albert Farag
Lina Sameh Mohamed Mohamed Mohamed Abouelkhir
Malak Ahmed Hamed Abdelmawgoud Ahmed Elgebaly
Malak Amr Abdelaziz Gadelhak Ibrahim
Nour Ahmed Fathy El Bedewi
Ola Islam Ibrahim Abdelaziz Salem
Sally Salah Eldin Mohamed AbouBakr Elsheshai
Sandrine Moh Gamaleldin Moh Salaheldin Mo Elhazek
Theodora Michel Tanious Soliman
Tia Bishoy Shoukry Aziz
Tia Rami Mohab Thabet Zaklama

Klassenlehrerin Frau Nihal Koptan 
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Klasse 1b

Amira Tamer Hany Shafik Hendy
Ayla Mahmoud Mohamed Nagi Mahmoud Hamed
Celina Michael Nasr Adly Kyrellos
Celine Osama Wadie Elia Ibrahim
Cherifa Ahmad Muhammed Ahmad Khaled
Clara Samir Fouad Nassif Azer
Farah Bassem Amin Wahba Gobran
Hannah Sherif Magdy Ayoub Younan
Jaydah Ayman Mohamed Medhat Mostafa El Shennawy
Karen Peter Helmy Ghattas
Karma Mohamed Hamdy Ahmed
Khadiga Bahi Mamdouh Mohamed Moussa
Khadiga Hatem Wagih Abdel Kader El Henawy
Khadiga Hesham Ali Mahmoud Hammouda
Malak Ahmed Tarek Ahmed Fouad Mazhar

Malak Yehia Alla Eldin Abdelfatah Moh Shaheen
Maleeka Sameh Hussein Samir Abdel Rahman Salama
Maya Hesham Mahmoud Amin Ahmed
Maya Mohamed Amr Adel Ezzat Ghidan
Maya Mohamed Mahmoud Hassan Tantawy
Melanie Mina Ramzy Nazir
Natalie Younan Ibrahim Younan Ibrahim Hanna
Nicole Sameh Youssry Fouad Fam
Pearla Antonious Bishoy Shehata
Rita Hany Sobhy Tawfik Kaldas
Rita Rimon Farouk Jacob
Sarah Mohamed Ahmed Raafat Mahrous
Teya Yasser Mohammed Aboughanima
Tia Michael Nabil Jacoop
Zeinab Ahmed Adel Abdelrahman Genena

Klassenlehrerin Frau Weber 
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Klasse 2a Klassenlehrerin Frau Bögershausen 

Alia Ahmed Yehia Salah El Din El Abd
Amena Ahmed Mahmoud Madbouly Aly El Sherbini
Carla Morad Rashid Boghdadi Awad
Carol Rafik Adel Fahmy
Celine Mina Sabry Amin Tadrous
Dina Khaled Fouad Hamed Hamouda
Halla Ahmed Khairat Mahmoud Aly Aly
Hanin Mohamed Hassan Mohamed Moutawei
Hoor Ibraheem Taha AbdulHaleem Morsi
Jana Mostafa Ahmed Abdel Hamid Hassan Zamzam
Jayla Mohamed Abdelmoneam Mohamed Abdel Moneam
Jessica Sherif Adel Labib Feraig
Jolie John Samir Zaki Bokter Kolta
Julia Kareem Mokhtar Saad El Sayed Ibrahim

Karma Tarek Abdel Khalek El Zaher Bibars
Kinda Ahmed Farouk Ahmed El Bayoumi El Sisi
Lana Fareed Yasser Mohamed Fekry Al Ashram
Lara Mahmoud Mohamed Naguib Mahfouz Ahmed
Layal Amr Mohamed Saeed Mohamed Abdelsalam
Maria Maged Girgis Mankaryous Soliman
Mariam Amir Magdy Morcos Abdel Kodus
Natalie Robert Remon Elias Selim
Nicole Habi George Philipp
Perla Peter Elias Malak Amin
Ramira Ramy El Wahsh Ghoubrial Hazkeyal
Saja Moaz Hashem Gamie Hashem Mohamed
Taline Fady Hany Helmy Behman
Tamara Amr Mohamed Mostafa Shaheen
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Klasse 2b

Aisha Abd El Aziz Ahmed Mohamed Mohamed
Alya Amr Liaqat Aly Mohamed Akram
Amina Mohamed Zeinhom Abdelsalam Negm
Carla Albert Karam Adly Georgy
Chantal Youssef Hanie Louis Morcos
Dalida Hassan Youssef Abdel Moneim Badran
Farah Samir Awny Fanous Abd El Malak
Farida Ahmed Yehia Salah El Din El Abd
Farida Alaa Mohamed Tarek Yassin Serag El Din
Gameela Omar Mohamed Nabil Omar Abdallah
Jessica John Saeed Fakhry Ghali
Karma Hashem Mostafa Hashem Kotb Mohamed
Layla Ahmed Tarek Kamal  Motawi
Lila Ahmed Mohamed Hamdy Ahmed Nemattalah

Klassenlehrerin Frau Natascha Omar 

Lily Ayman Tamer Ghaly Armanuos
Malak Ahmed Mohamed Reda Mahmoud Shaher Eldin
Malak Mohammed Hazem Hosni Mohammed Bakier
Mariam Adly Adel Adly Makary
Melanie Hany Adib Wahba Khalil
Natalie Amgad Youssef Sobhy Wassef
Nicole Tawfik Rafik Tawfik Ghattas
Saja Mohamed Mohsen Mustafa Kamel Ahmed
Sarah Remon Maher Rizkalla Remela
Selena Peter Maher Barsoum Farag
Sofia Morad Rashid Boghdadi Awad
Tala Ramy Abdel Fattah Moh. Mohamed El Bialy
Talia Samer Mahmoud Seif El Deen Abdel Atti
Taline Adel Yousef Sedky Awadallah Nagib
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Klasse 3a

Alexia Ashraf Samir Sami Riad
Alia Ayman Ahmed Mohamed Etman
Dania Ahmed Nehad Abdel Hamid Khallaf
Daniella Fouad Kamil Hayek
Farida Bassem Shafik Iskander Ibrahim
Farida Riad Nabih Michail Fanous
Gabriella Hani Fayek Fahmy Seddik
Haya Haitham Mohamed Farag Loutfi
Joy Sherif Farouk Fouad Halim
Julia Remon Shaker Mina Hanna
Karen Hani Lotfy Youssef Salama
Khadeejah Tarek Mostafa Mohamed Nour El Din
Khadiga Wael Mohamed Taha Bargal

Linda Shehab Moh A. El Aziz El Gharieb Hemed
Malika Mohamed Hamdy Ahmed Abdel Meguid
Nadine Hatem El Gharieb Abou El Maaty El Zeiny
Nadine Karim Mohamed Ismail El Sherif
Nelly Ahmed Abu Bakr Abdel Raouf Arafat
Nicole Bassem Azmy Hermina Mikhail
Perla Michael Magdy Lewis Abdel Messih
Sarah Ashraf Shoukry Farid Bolous
Talia Ahmed Fathi Ahmed Sonbol
Tia Fady Nabih Rizkallah Rizk

Klassenlehrerin Frau Geiger 
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Klasse 3b

Fayrouz Ahmed Moh.Farid Kamel Moh. Moh.
Gabriella Maher Danial Shaker
Habiba Hatem Hassan Abouelyazid Mohamed El Mall
Jara Ramy Salah El Din Amin Kishar
Jessica Peter Safwat Fahmy Erian
Karma Mohamed Nasser Abdellatif Ahmed Khashaba
Kelly Karim Adel Labib Feraig
Khadiga Mohamed Hassan Mostafa Hassan
Khadiga Sherif Galal Ahmed El Sherif
Kismet Ahmed Fathy Attallah
Malak Mostafa Mohamed Mostafa Barakat
Mariam Nader Emile Anis El Dewairy
Marla Fady Ramzy Maurice Aziz
Miriam Haytham Wadie Wahib Saweeres

Nour Ahmed Ashraf Ahmed Zaki Khalil
Nour Mahmoud Mohamed Ahmed El Tamimi
Olysia Rami Maurice Gobran Antoun
Reem Assem Mohammed Abdelrahiem Khalafalla
Rokia Ahmed Mohamed Abdelaziz Shaker
Roqayya Bahi Mamdouh Mohamed Moussa
Sarah Josef Sarwat Fahmy Ibrahim
Siana Wael Mohamed Mohamed Khedr
Taline Ali Mohamed Abdel Hafiz El Mazahi
Vida Naguib Guirges Riad Guirges

Klassenlehrerin Frau Radwa Abdelhalim 
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Klasse 4a

Adora Ramez Medhat William Abdel Nour
Anna Nagi Naguib Anis Mekhail
Carla Hani Farouk Guirguis Ibrahim
Catherine Samuel Nabih Zaki Tawadrous
Celina Youssef Mokhtar Hann Alla Saleib
Celine Samer Fayez Wasef Awad
Dania Mohamed Fathy Hassan Abu Taleb
Erica Georges Jean Baylouni
Joyce Jemi Farouk Naguib Grece
Karma Abdullah Mahmoud Nadeem Mahmoud Youssef
Karma Omar Elsayed Abdelhalim Saleh
Khadijah Mohamed Adel Ibrahim ElNahas
Lily Samer Mahmoud Seif El Deen Abdel Atti

Magy Karim Raouf George Wassef
Malak Mounir Makramallah Mounir Makramallah
Mariam Hatem Hassan Ahmed Kotb
Marla Bassem Farouk Naguib Gireece
Maya Ashraf Morcos Sabry Ramzy Morcos
Ranette Ramy El Wahsh Ghoubrial Hazkeyal
Rita Peter Ramsis Boutros Bebawy
Ruqayyah Mohamed Ahmed Fouad Ali Basha
Stephanie Samy Riad Wasfi Riad Morcos
Taline Raymond Alfred Zachary Abdel Messih
Zena Mahmoud Mohamed Mokhtar Mohamed Afifi

Klassenlehrerin Jasmin Mohamed 
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Klasse 4b

Amina Mohamed Saad Selim ElGammal
Angela Alfred Tadros Hanna Youssef
Carelle Tamer Maguid Emil Yassa
Dalida Osama Taha Ahmed Elsherif
Emma Sherif Magdy Ayoub Younan
Farah Mohamed Ahmed Mohamed El Sokkary
Farida Hossam Eldin Tawfik Ismail Refaat
Hana Rany Mohamed Bakr Tawfik
Iren Sameh Youssef Hanna Botrous
Jana Ahmed Fathy El Bedewi
Jannah Ali Hassan Allam Nassar
Judy Wessam Ahmed Kamal Mohamed Darwish
Klara Kamal Ragai Abdel Malek
Laila Mohamed Radwan Khalil Radwan

Lana Mahmoud Mohamed Mokhtar Mohamed Afifi
Lina Sameh Nagy Girgis Hanna Dawood
Loujaina Hossam Mostafa Mohamed Sayed Ahmed
Mariam Nasser Moh. Abd El Monem Hamed El Masri
Nour Ahmed Soliman Hamza Awad
Nour Tamer Salah Eldin Fah. Abdelrahman Fahmy
Oyoun Aly Abdallah Ahmed Salem
Perla Peter Ramzy Nairouz Banoub
Sara Talaat Taher Abdel Razek ElHadidi
Sarah Hossam Zarif Ghobrial Elkomos Hanna
Sarah Tarek Abdel Latif Moh. Mohamed El Akt
Tala Ahmed Fayed Mohamed Ashry
Yasmina Aly Mokhtar Aly Saad

Klassenlehrerin Frau Radwa El Sabagh
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Klasse 5a

Amina Mohamed Ahmed Raafat Youssef Mahrous
Anita Haitham Hossam Maged Sobhy Bakhoum
Carol Karim Mamdouh Sabet Shaker
Farida Bassem Moh Soleiman Abdel Moaty Fayy
Gamila Hossam Eldin Moh. Moh. Mahmoud Elsefary
Heidi Mohamed Ahmed Mohamed Ibrahim
Inanna Essam Zakaria Samuel
Jaya Ahmed Mahmoud Moussa Ahmed
Joyce Samer Saied Abdallah Salib
Juwayriya Ahmed Samir Hamdy Lotfy
Karma Mohamed Mostafa Nour El Din
Karma Mohamed Saied Mohamed Ahmed
Khadeeja Kareem Mokhtar Saad El Sayed Ibrahim

Lamis Ahmed Soliman Hamza Awad
Lara Maged Mehanni Rezkallah Soliman
Lilly Shehab Moh. Abdelaziz El Gharieb Hemed
Mariam Ashraf Morcos Sabry Ramzy
Mariam Karim Adel Fawzy Girgis
Marina Remon Maher Rizkalla Remela
Miriam Maged Medhat Kamel Barsoum
Nadine Ismail Youssef Salah Eldin Ism. Abdallah
Nawal Abd El Hamid Abu Shady El Kilany
Nicole Fady Shoukry Soliman Abdel Messih
Rokaya Tarek Sherif Ibrahim Moustafa
Sama Talaat Taher AbdelRazek ElHadidi
Sophia John William Ridly
Zeina Mohamed Nabih Abdel Hamid El Zohairy

Klassenlehrerin Frau Middendorf
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Klasse 5b

Amira Abbas Hassan Abbas Elsayed
Aysel Amr Abbass Mohamed Mostafa Kharshoum
Farah Mohamed Hazem Mohamed Mohamed
Farida Karim Omar Hamouda Omar Bin Kayed
Habiba Amr Saad Ali
Habiba Mohamed Gamal ElMashad
Hana Hany Kamel Halim Kaldas
Hanna Mohammed Hazem Hosni Mohammed Bakier
Jana Muhammad Ahmad Lotfy Abdul Rahman Ahmad
Juliana Emad Fayez Attala Abdel Malak
Kamilia Ahmed Yehia Ahmed Kotb Deraz
Karma Sherif Hosny Abdel Moneim  Hassaan
Laila Abd El Aziz Ahmed Mohamed Mohamed
Lili Ramy Assaad Sioufi

Malak Halim Sameh Akhnoukh Halim Zaki Akhnouk
Mariam Abbas Hassan Abbas Elsayed
Merna Ahmed Moh Ibrahim Hassan Rizk Elrafei
Monica Magued Amir Rofail Azer
Nada Mohamed Ahmed Salah Mohamed Elmahalawy
Nadine Ahmed Abu Bakr Abdel Raouf Arafat
Nagwa Mohamed Ahmed Sherief Gamal Azab
Nour Bassem Amin Gobran
Nuray Yahia Abdelaziz Abdellah Elshereif
Perla Youssef Mokhtar Hann Alla Saleib
Sandra Samer Youssef Kolta Mina
Sara Amr Mohamed Mansour Fathy Abdalla
Talia Remon Aziz Asaad Nasrallah
Tamara Bassem Osoris Dimitri Zaki
Yara Ramy Mohamed El Sayed Harfoush

Klassenlehrerin Frau Underberg
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Klasse 6a

Alexia Antoine Eissa Issid
Amina Hisham Mohamed Ahmed Ezzat
Amina Mohamed Ahmed Fouad Ali Basha
Farah Ahmed Yehia El Sayed Moussa ElTonbary
Farida Ahmed Mohamed El Sayed Gharieb Serg
Farida Sherif Galal Ahmed El Sherif
Hania Ihab Mohamed Hafez Gharieb
Hanya Mohamed Ahmed Abdel Latif Mohamed Ayad
Holy Samer Adel Sadek Nassif
Jessica George Fouad Badra
Judy Gamal Abdel Rahman Mahmoud Fawzy
Laila Mohamed Moustapha ElHalaby Abbas ElHal
Laila Ralf Karim Paul Joseph Hubert Pollok

Maria George Fawzy Saad Rizkallah
Maxine Michael Shawky Shokry Youssef
Nadine Hisham Mohamed Hazem Hagras
Natalie Michel Assaad Ghali Nashed
Nicole Amgad Nagatty Tawfik
Rita Ihab Fawzy Labib Mankarious
Sandra Bassel Samy Saad Mosaad Saad
Yasmin Mohamed Khalil Hassan
Yasmine Ramez Hosny Ghazal
Zeina Hisham Mohamed Ahmed Ezzat
Zeina Saher Adel Saber Lashine

Klassenlehrer Herr Eyrich
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Klasse 6b

Aisha Aktham Refaat AlFarnawany
Alia Marwan Talal Abd el Latif Taha
Angelina Emad Safwat Youssef
Claudia Emad Mounir Goda Gad
Jouriya Tamer Salem Hassan Mohamed Atwa
Karen George Mina Sabet Beshay
Karma Mohamed El Sayed Ali El Hemaly
Kenzy Salah Eldin Mohamed AbouBakr Elsheshai
Khadiga Ahmed Mohamed Abdelaziz Shaker
Khadija Ezedin Farouk Akl
Khadija Mohamed Nazmy Abd El Rahman Nasr
Malak Hani Mostafa Sami Mahm Mostafa Mahmoud
Mariam Raymond Bouchra Zaki Hanna
Naomi Sameh Shafie Omar Youssef Tarabay

Nour Karim Mahmoud Ali Sami ElBalouly
Sarah Hatem Mohamed Hassan El Sayed
Suhaila Magdi Mahmoud Hassan ElAzhari
Tia Maged Maher Moussa Moawad
Tiya Samir Nabil Elias Sourial
Zeina Ali Hassan Allam Nassar

Klassenlehrerin Frau Friedrich
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Klasse 7a

Alia Haytham Abdel Fattah Mohamed Riad
Farida Wessam Said Eissa Hassan
Habibatollah Hatem Hassan Ahmed Kotb
Haya Ossama Onsi Hossein Sharshar
Jana Wessam Farouk Mohamed Ahmed Abdallah
Janna Mohamed Refaat Amin Elghandor
Jayda Mohamed Refaat Ahmed El Saied
Jessica Hany Nabil Naguib Nosseir
Judy Khaled Nour El Deen Tharwat
Julie Tamer Adly Aly Reda
Kenzy Khaled Hassan Ibrahim El Shawarby
Laila Hassan Ahmed Mohamed El Sokkary
Laila Mohamed Farid Ahmed Osman
Laila Mohamed Hussein Fahmy Ahmed
Lela Ramy Michel Nashed Wahba
Magda Mohamed Abdel Malek Moh.  El Asfoury
Maria Magued Amir Rofail Azer
Mariam Haitham Sakr Maamoon
Nardine Malak Sobhy Megally Gowargious
Perla Karim Adel Iskandar
Sandra Kamal Ragai Abdel Malek
Sara Wael Mohamed Taha Bargal
Tia Amir Rizkalla Amin Rizkalla

Klassenlehrerin Frau Bederke
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Klasse 7b

Aida Mohamed Saad Selim ElGammal
Farah Essam Salah El Din Mohamed El Kady
Habiba Ahmed Saeed Saad Abdelmawgoud ElShaer
Hania Haitham Mohamed Farag Loutfi
Jana Mohamed Farouk Ibrahim Hassan
Kadria Yasser Moh. Galal Ahmed Tawfik Ahmed
Karen George Wahib Raouf Roufail
Katrin Sameh Victor Tanios
Khadija Abd El Aziz Ahmed Mohamed Mohamed
Lavinia Samer Victor Bassily Abdou
Lily Mohamed Mostafa Mohamed  El Kady
Malak Ahmed Essam Abd El Kader Mohammed
Malak Ehab Samy El Sayed  El Zakzouk
Malak Walid Ahmed Elmolaka Farghaly Morsi F

Najla Mohamed Adel Ahmed Sayed Ahmed
Perla Ramy Esmat Salib Makkar
Pinar Ramy Abdel Fattah Moh Moh El Bialy
Rashy Ehab Ishak Tawdros Ebeid
Salma Ahmed Mohamed El Sayed Gharieb Serg
Salma Tarek Mohamed Fahmy Amin
Sama Rafik Hassan Sabry AbdelAziz Farag
Sarah Bassam Abdel Rehim Audi
Yara Tamer Most Kamal Abdelfattah Abouelella

Klassenlehrerin Frau Farida
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Klasse 8a

Amina Mohamed Nabih Abdel Hamid El Zohairy
Carla Samuel Nabih Zaki Tawadrous
Emy Alfred Tadros Hanna Youssef
Farida Mohamed Hassan Abdel Rahman Ali
Habiba Mohamed Adel ElNahas
Hadya Ahmed Shawky Moussa
Hana Sameh Ezzat Fawzy Marzouk
Jana Tarek Mohamed Rabei Khaled
Jayda Wessam Farouk Mohamed Ahmed Abdallah
Julia Ihab Fayek Aziz Girgis
Kenzy Hazem Hassan Kotb Elsherif
Laila Ahmed Abdou Mohamed Fayyad
Malak Ahmed Soliman Hamza Awad

Malak Ayman Mohamed Fouad Ramadan
Maria Hany Saad El Ques Abd El Messih Tawfilos
Mariam Ahmed Mohamed Sedeek ElMaadawy
Mariam Mohammed Safy Moussa Elwan
Nada Magdy Farouk Fanous Soliman
Nardine Rafik Makar William Rizkallah
Nardine Samer Youssef Kolta Mina
Natalie Bassem Azmy Hermina
Natalie Hani Samir Riad Guirguis
Natalie Rudolf Samir Fouad Benjamin
Nathalie Amgad Nagatty Tawfik
Nathalie Hany Samer Shoukry Kossa
Sevgi Mohamed Ihab Eldin Moustafa Ramadan Moh

Klassenlehrer Herr Bucior-Krause
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Klasse 8b

Ann Youssef Fawzy Rashed
Farida Hanei Ossama Mohamed El Naggar
Habiba Ahmed Samir Soliman Hamza
Hana Michael Helmy Michael Guirguis
Jamila Hossam Sabry Desouky AbdelFattah Sabry
Jannah Hatem Hassan Abouelyazid Moh El Malla
Jessica Cherif Samir Ramzy Botros
Jessy Emad Shawki Tawfik
Jolina Frank Peter Neser
Judy Maher Abdel Azim Ahmed Elsedawi
Khadija Ahmed Farouk Talaat Nooman
Laila Hesham Mahmoud Shalaby
Linah Hesham Mohamed El Said El Garhy
Lorena Frank Peter Neser

Malak Abdelhamid Abushady Abdelhamid El Kilany
Maria Karim Raouf George Wassef
Mariam Ahmed Mohamed Monib Abdel Aziz El Sabbag
Maryam Khaled Mohamed Zaki Moussa
Maya Wael Abdel Ghani El Zanati
Nour Karim Moh Ismail Elsherif Ahmed Elsherif
Nour Mohamed Abdellatif Nabhan El Baksh
Nour Mohamed Moustafa Roushdy
Salma Mohamed Elhamy Ahmed Shafik
Salma Mostafa Saad Badr El Kashty
Sandra El Gammal Mohamed Sayed Mostafa El Gammal
Sarah Hazem Mostafa Ramadan Mohamed
Zeina Adel Hussieny Ali Radwan
Zeina Mohammed Samir Ahmed Hosny

Klassenlehrer Herr Lüthi
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Klasse 9a

Basmala Essam El Sayed Mohamed Abdel Salam
Cherly Ayman Mounier Abdel Malak Narouz
Dania Haitham Sakr Maamoon
Farida Ayman Mohamed Fouad
Farida Mohamed Atef Zaki
Habiba Ahmed Mohamed El Sayed Gharieb Serg
Hana Ahmed Samir Farag
Jaida Yasser Abdalla Hassan El Gizery
Jana Mahmoud Abdel Aziz Mahmoud Shabaan
Jana Mohamed Abd El Rahman Hassan Azzam
Joury Ahmed Fayed Mohamed Ashry
Jumana Hisham Mohamed Hazem Hagras
Khadija Abdel Latif Hussein Fahmy Bassyouni
Laila Hussein Ahmed Ibrahim Hussein
Leena Hesham Fouad Ibrahim Kamel
Lina Asser Ahmed Ehsan Moh. AbdelMeguid
Mariam Khaled Anis Baraka
Mariam Tarek Abdel Latif Moh Moh El Aktash
Martina Hany Tawfik Riad Soliman
Mira Hany Milad Hanna
Nardine Maged Fouad Girgis Abdel Malek
Nour El Rahman Hesham Nabil Abd El Mooty
Nour Mohamed Ahmed Mohamed El Sokkary
Nour Ossama Onsi Hossein Sharshar
Nour Ramy Michel Nashed Wahba
Rawan Ahmed Mohamed Said Diab
Salma Said Sobhey Badawi
Sara Bassel Samy Saad Mosaad Saad

Klassenlehrerin Frau Labib
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Klasse 9b

Amina Ahmed Kamal El Din Mohamed Gad
Aya Ahmed Wagdy Youssef Eldessouky Atta
Celine Fady Shoukry Soliman
Clara Maged Mehanni Rezkallah Soliman
Farida Essam Abdel Alim Moh. Naser
Farida Hassan Mahmoud Hassan
Farida Hazem Ezzeldin Moh Abdelsamie Eltuweisy
Farida Tamer Moh. Shawky El Sherbiny
Hana Shehab Moh. Mahmoud El Matbouly
Hana Yasser Mahmoud Hussein Abdel Naby
Hania Essam Mostafa Abdou Hamouda
Jamila Mostafa Saad Badr El Kashty
Janna Mohamed Yehia Foda
Kenzy Tamer Gouda Mohamed AbuElenien

Lana Rafik Hassan Sabry AbdelAziz Farag
Mai Aly Ahmed Fouad Mohamed Aly Kaoud
Malak Mostafa Samy Mostafa Mohamed
Malak Ramez Refaat Makar
Marina George Mina Sabet Beshay
Mennatullah Moustafa Fouad Moh. Gad
Mireille Rafik Sabry Fahim Sorial
Nataly Ishak Guirguis Labib Ghobrial
Nathalie Amir Adeeb Kassabgui Nassif
Nehal Kamal Selim Kordy
Nour Rami Mohamed El Sayed Harfoush
Sara Hani Samir Guirguis
Sarah Alaa Mohamed Gaber El Anssary
Stephanie Ashraf Samir Sami Riad
Tia Tamer Adly Aly Reda

Klassenlehrerin Frau Thau



172

Klasse 10a

Emanuella El Komos Michail Ramzy Farag
Farida Ashraf Mounir Emam Geaissa
Habiba Amr Ali Hassan El Barbary
Hana Mohamed Tawfik Mahmoud Moh. Abdel Dayem
Hana Mohammed Ali Bakry Badawy
Hanna Mounir Fawzy Mikail
Jana Ahmed Mohamed Sayed Shaarawi
Laila Ahmed Essam Abd El Kader Mohammed
Laila Tarek Abdel Hakim Mahmoud El Sayed
Malak Hossam Gamal El Dine Ali El Zaker
Malak Mohamed Abd El Fattah Ibrahim Metwally
Malak Samir Helmy Hakim Makar
Mariam Nagui Samy Fahmy

Miriam Sameh Victor Tanios
Nour Mohamed Abdel Rahman Hassan Azzam
Rahma Tamer Refaat Naguib
Sahar Abdelazim Hassan Abdelazim
Sarah Mounir Fawzy Mikail
Shahd Alaa Abdel Kader Mohamed Sultan
Sherry El Kess Barsoum Saadallah Said

Klassenlehrerer Herr Sulzer
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Klasse 10b

Amina Mohamed Hassan Mostafa
Aya Sherif Hatem Mohamed El Seginy
Farah Ehab Maher Aziz Abdelsayed
Hana Adel Hussieny Ali Radwan
Hana Mostafa Mohamed Mokhtar Elsherief
Jana Amr Abbass Mohamed
Jessica Ihab Fayek Aziz Girgis
Julie Haitham Hossam Maged Bakhoum
Kenzy Amr Abbass Mohamed
Khadija Mohy Ali Mohamed Gamal El Din
Laila Sameh Ahmed El Hammamy
Logeine Mohamed Gamal El Din Ahmed Fahmy
Malak Maged Louis Dawoud Makary

Mariam Mohammed Hazem Hosni Mohammed Bakier
Mary Emad Mikhail Ishak Abdel Sayed
Nadine Fady Hany Youssef Abdelmalek
Natally Nazieh Hafez Selim
Nataly Habi George Philipp Girgis
NellyElGammal Mohamed Sayed Mostafa El Gammal
Nourhan Hassan Mahmoud Mohamed El Ardy
Ruba Hesham AbdelMegeed Ibrahim Hafez
Salma Hatem Hassan Abouelyazid Moh. El Malla
Salma Meinolf Brüggemann
Sarah Magdy Farouk Fanous Soliman
Shahd Ayman Mahmoud Hassan Farahat
Sherry Hany Milad Hanna

Klassenlehrerin Frau Becker
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Klasse 11a

Amina Mohamed Farouk Abdel Hamid Youssef
Farida Hatem Osman Abdel Monem
Farida Mohamed Mahmoud Abd El Bary Hamouda
Hagar Mohamed El Sayed  Aly Loulou
Jannah Ibrahim Mahmoud Salem Ibrahim
Joy Shukry Dawoud Shehata Youssef
Julia Ehab Fahim Boulos Abdel Sayed
Kenzi Tamer Saied Abdel Monem El Demerdash
Khadiga Tarek Sultan Abdel Aziz
Khadija Khaled Moustafa Essmat Youssef
Laila Ismail Mohamed Ismail
Malak Mohamed Mahmoud Abd EL Bary Hamouda
Mariam Amr Abd ElDayem Ahmed El Sawy

Maureen Bassem Farouk Naguib
Maya Ramy Mohamed Sakr
Nadia Mohamed Mostafa Mohamed  El Kady
Nermin Khaled Fakhri Khaled ElShalakamy
Noura Michael Helmy Michael
Sarah Nabil Nasr Abdo Ibrahim
Shams Sami Amin Massoud
Veronica Remon Fouad Azer Salib
Yasmine Baher Adib Hanna Labib
Yasmine Rafik Makar William Rizkallah

Klassenlehrerer Herr Dr. Vahbrook
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Klasse 11b

Amal Hussein Mokhtar Saleh
Farah Aziz Maher Aziz Barsoum
Farida Mokhtar Elbahy Ebrahim
Habiba Ahmed Hamed El Sayed Garana
Hana Ali Hassan Allam Nassar
Hoda Alaa El Din Ahmed Abdel Meguid
Jomana Ihab Morsi Ahmed Morsi
Khadija Mohamed Hassan Abdel Rahman Ali
Lara Gary Douglas Miles
Lavinia Sherif Samy Fahmy Abd El Messih
Loujin Mohamed Farid Ahmed Osman
Malak Walid Ibrahim Fahmy
Malak Yasser Abdalla Hassan El Gizery
Mariam Ahmed Said Lotfy Mahmoud Soliman
Mariam Mohamed Ahmed Fahmy Moustafa
Maryam Meinolf Brüggemann
Mira Ayman Adel Samuel Farag
Natalie Malak Sobhy Megally
Roba Rami Mohamed Ahmed El Ghoudi
Salma Ahmed Wagdy Youssef Eldessouky
Tia Bassem Osoris Dimitri Zaki
Yasmin Yazid Hassan Hodhod
Yasmine Alaa Ahmed Fayez Mohamed Hamza

Klassenlehrerin Frau Sulzer-Wehrmeyer
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Klasse 12a

Camilia Mohamed Atef Zaki
Carol Tarek Azmy Aziz
Farida Wahid Ibrahim Wahba
Jana Gamal Abdel Rahman Mahmoud Fawzy
Jana Rafik Hassan Sabry AbdelAziz Farag
Jouvana Sabry Taymour Hanna
Kamelia Hossam Fouad Hussein Mahmoud
Laila Magdy Mokhtar Metwally Satour
Lama Mohamed Hanafy Aboud
Malak Kazem Fouad Hassan
Mariam Hazem Mostafa Ramadan Mohamed
Mariam Khaled Amin Aly Mohamed Hassanein

Mireille Magdy François Nasief
Miriam Wagdy Youssef Abd El Kodous Hanna
Nadia Sherif Sameh Serageldin
Nadine Maged Louis Dawoud Makary
Nour Mahmoud Farouk Lotayef
Nour Tarek Abdel Hakim Mahmoud El Sayed
Pakinam Ehab Youssef Salama
Preskella El Kess Barsoum Saadallah Said
Yara Yazid Hassan Hodhod
Yasmin Bassem Nabih Younan
Zeina Ashraf Hussein Ibrahim Nasr
Zeina Hassan Soliman Hassan Sayed

Klassenlehrererin Frau Schneider
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Klasse 12b

Aline Sherif Safwat Eskaros
Amena Ahmed Mohamed Sedeek ElMaadawy
Chantal Ayman Mounier Abdel Malak Narouz
Christina Moheb Hazkial Nasr Arsanious
Clara Ihab Adly Shohdy Guindy
Farah Tarec Mohamed Anwar Saleh El Hauary
Farida Essam Mostafa Abdou Hamouda
Farida Mohamed Amr Mostafa Kamel Zada
Ferial Ahmed Abdel Samed Mohamed Dessouky
Gamila Osama Kamal Mohamed Dorgham
Hania Ahmed Mostafa El Sayed Ahmed
Heidy Hossam Gamal El Dine Ali El Zaker

Joudie Nabil Mohamed Mohamed El Shafei Mekky
Katia Maged Nasr Issa Gebriel
Mariam Maher Abdel Azim Ahmed Elsedawi
Nouran Wael Abdel Ghani El Zanati
Rawya Mohamed Yehia Ibrahim Mohamed Selim
Rita Maged Nasr Issa Gebriel
Salma Diaa El Din Moh. Zaher Elnaggar
Salma Shokry Elmohamedy Abd Elaziz Allam
Sara Galal Mohamed Abdel Ghani El Tahawi
Shahed Alaa Mohamed Gaber El Anssary
Sherifa Karim Omar Hamouda Omar Bin Kayed
Yasmina Kamal Selim Kordy

Klassenlehrerin Frau Koll
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Unsere Schwestern
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Barmherzige Schwestern
vom heiligen Karl Borromäus
Sorores Misericordiae
Sancti Caroli Borromei

Konvent Bab-El-Louk

Sr. Carmen
Haushalt des Konvents

Sr. Cornelia
Schule

Sr. Maria
Schule

Sr. Claudia
Oberin

Sr. Paula
Schule

Sr. Theresia
Schule

Konvent Maadi

Sr. Petra
Oberin

Sr. Bernadette
Krankenstation

Sr. Mauritia
Noviziatsleiterin

Sr. Miriam
Krankenstation

Sr. Regina
Kindergarten

Sr. Salesia
Köchin

Sr. Sylvia
Krankenstation
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Das Kollegium
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Lehrkräfte

Abeer Farouk
Mohamed Raslan
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Amr Mostafa
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Franz Baur
ADLK
Deutsch, Sport 
Schulleiter

Marion Becker
OLK
Mathematik, Chemie
Fachleitung Chemie

Irina Bederke
ADLK
Mathematik, Biologie
Fachleitug Mathematik 
Mitglied der Steuergruppe 

Claudia Bögershausen
OLK
Grundschule
Leiterin der Inklusions-
gruppe, Koop’beauftragte 
Kindergarten-Grund-
schule

Dirk Boysen
ADLK
Musik, Ethik
Fachleitung Musik 
Orchester

Manfred Bucior-Krause
ADLK
Englisch, Französisch
Fachleitung Französisch
Betreuung der Praktikan-
ten, Medienkoordinator

Dina Helal
OLK
Grundschule

Sigurd Eyrich
ADLK
Englisch, Erdkunde
Fachleitung DFU
Fachleitung Erdkunde
Mitglied im Lehrerbeirat

Dr. Dawam Magdy
OLK
Arabisch,
muslimische Religion
Fachleitung Arabisch, 
muslimische Religion

Farida Sami Barsoum
OLK
Biologie, Englisch
Mitglied im Lehrerbeirat

Faten Farouk
Mohamed Raslan 
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Fatma Mohamed Bashiri
OLK
Arabisch, muslimische 
Religion

Anne-Cathrin Friedrich
ADLK
Deutsch, Englisch
Homepage-Betreuung,
Mitglied im Lehrerbeirat

Jessica Geiger
OLK
Grundschule

Susanne George
OLK
Französisch

Dr. Marianne Gouel
OLK
Deutsch

Hani El Gamal
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Hossam Sayed
OLK
Arabisch, muslimische 
Religion
Mitglied im Lehrerbeirat

Ingy Wagdy Shafik
OLK
Heimatkunde

Jasmin Mohamed
OLK
Kooperationsbeauftragte 
Grundschule-Gymnasium
Grundschule

Janette Youssef Samuel
OLK
Grundschule, Handarbeit

André Koll
OLK
Geschichte, Sport
stellvertretender 
Schulleiter, Steuergruppe, 
Krisen- und Sicherheits-
beauftragter

Karen Koll
ADLK
Sport, Geschichte
Fachleitug Geschichte 
Lernclub, Studien- und 
Berufsbeauftragte

Johann Lüthi
OLK
Englisch, Geschichte, 
Französisch, Deutsch 

Dr. Rashid Maggy 
OLK
Deutsch
PQM-Beauftragte, Leiterin 
der Steuergruppe, Verant-
wortliche für LRS

Marina Labib
OLK
Biologie, Chemie
Fachleitung Biologie 
Studien- und Berufs-
beauftragte
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Sylke Middendorf
BPLK
Mathematik, Biologie, ITG
Fortbildungs koordinatorin 
(SchiLf)

Nihal Koptan
OLK
Grundschule

Omar Natascha
OLK
Grundschule

Radwa Abdelhalim
OLK
Grundschule, Sport
Mitglied in der 
Steuergruppe Sport

Radwa El Sabagh
OLK
Grundschule
Fachleitung DaF
an der Grundschule

Barbara Schneider
ADLK
Mathematik, Physik
Fachleitung Physik
Oberstufenkoordinatorin

Andrea Schramm
Grundschule

Kathrin Schwarz
OLK
Kunst
Fachleitung Kunst 
Schulkalender

Sr. Cornelia
OLK
christliche Religion
Fachleitung
christliche Religion
Mitglied in der
Steuer gruppe 

Sr. Maria
OLK
Grundschule, ar. HK 
christliche Religion
 
Sr. Paula
OLK
christliche Religion, 
Handarbeit
 
Sr. Theresia
OLK
Grundschule, Handarbeit
 
Fabian Sulzer
OLK
Physik, Musik, Biologie, 
Geschichte
Chor, Schulband,
Mitglied im Lehrerbeirat

Cordula
Sulzer-Wehrmeyer
ADLK
Deutsch, Französisch
Fachleitung Deutsch
Mitglied in der Steuer-
gruppe

Martina Thau
ADLK
Mathematik, Sport 
Fachleitung Sport
Mittelstufen koor dinatorin

Christina Underberg
OLK
Erdkunde
Mitglied im Lehrerbeirat

Dr. Dirk Vahbrook
ADLK
Englisch, Deutsch
Fachleitung Englisch
Jahrbuch

Viviana Nuzzolese
OLK
Grundschule, Kunst
Mitglied in der 
Steuergruppe

Heike Weber
OLK
Grundschule

Anne Wendt 
Schulsozialarbeiterin

Schulleitung

Franz Baur
Schulleiter

Sr. Claudia
Vertreterin des 
Schulträgers

Manal Wahby
Verwaltungsleiterin

André Koll 
Stellvertretender  
Schulleiter

Andrea Schramm
Grundschule

Sr. Regina
Leiterin des Kindergartens

Sherine Zoheir 
Ägyptische 
Repräsentantin

Michael Magdy
Leiter des Haus- und 
Reinigungs personals, 
Haustechnik

Akmal Amin
Leiter des Busbetriebs

Sr. Claudia
Oberin im Konvent
Bab-El-Louk

Sr. Petra
Oberin im Konvent Maadi
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Christine Nabil Rizk
Assistentin
Vorschule Gruppe 2

Dina Taufik
Assistentin Kindergarten, 
Musiklehrerin

Juliana Yohanna
Assistentin Kindergarten

Hoda Abd El Galil
El Shabrawy 
Assistentin 
Kindergarten Gruppe 3

Magda Salem
Erzieherin
Vorschule Gruppe 2

Marlies El Seid
Assistentin
Kindergarten Gruppe 1

Nahed Nagi Atala 
Elmankabady
Assistentin
Vorschule Gruppe 1

Noha Mahmoud
Arabischlehrerin

Sarah Schmidt
Erzieherin
Vorschule Gruppe 3

Erzieherinnen im Kindergarten

Soha Sobhi
Erzieherin
Kindergarten Gruppe 3,
Mitglied in der 
Steuergruppe

Sr. Regina
Leiterin des 
Kindergartens, Erzieherin
Kindergarten Gruppe 1

Susanne Ismail
Assistentin
Vorschule Gruppe 3,
Mitglied in der 
Steuergruppe

Lydia Hebatalla
Assistentin

Verwaltung

Akmal Kamel
Busleiter

Ashraf Kamal Tawfik
Computer-
Systemverwalter

Eman Samir 
Kopierraum

Manal Wahby
Verwaltungsleiterin

Maybel Samir Ramzy
Telefonistin

Micheline Edward
Verwaltungsangestellte, 
Fachkraft Schulgebühren

Michael Magdy
Technischer Leiter

Miriam Mattar
Business Analyst

Mireille Youssef
Assistentin der 
Schulleitung

Mona Michel
Sekretärin der 
Ägyptischen Abteilung

Dr. Nevin El Baroudy
Schulärztin

Nevine Magdy
Verwaltungsangestellte,
Kassenführerin

Rasha Naguib Gad
Telefonistin

Sabri Edward
Angestellter für öffentliche 
Verbindungsarbeit

Sherin Fouad
Buchhalterin und 
Assistentin 
der Verwaltungsleitung

Stefanie Krause
Bibliothekarin 

Dr. Viviane Roshdy
Leiterin der Klinik

Therese William
Verwaltungsangestellte, 
Fachkraft Schulpersonal
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Schulstatistik

Anzahl der Schülerinnen

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b

10a
10b
11a
11b
12a
12b

Summe
Kindergarten

Vorschule
 

Summe

28
30
28
28
23
24
24
27

27
29
24
20
23
22
26
28
28
29
20
25
23
23
24
24

607
59
57

723

m
usli

m
isc

h

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1
1
1
1
1

3
2
2

1

1

2

1
1
1
1
1

17

17

2

1
3
2
3

3
2
1
2

3
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Ergebnisse der Prüfungen
im Schuljahr 2018/19

Teilnehmerinnen
bestanden

beste Leistung
Durchschnitt

Abiturprüfungen
Klassen 12a/b

45
41
1,2
2,5

1,0
1,1 – 1,5
1,6 – 2,0
2,1 – 2,5
2,6 – 3,0
3,1 – 3,5
3,6 – 4,0

Abiturnoten
nach Notenbereichen

Anzahl
0
4
12
10
7
10
1

Teilnehmerinnen
Bestanden

beste Leistung
Durchschnitt

Adadeya-Prüfungen 
Klasse 9a/b

49
47
93,6%
75,8%
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Chronik
Schuljahr 2019/2020

August 2019

26. – 28.
Einführungstage für neue 
Kolleginnen und Kollegen
26. – 29.
Bücher- und Busfahrkartenausgabe
27.
Teamsitzungen der Jahrgangsstufen 
2 – 4, Koordination des Übergangs 
28.
Teamsitzung Jahrgangsstufe 1, 
Grundschulkonferenz, Arabische 
Fortbildung „Einführung in das 
System der GS“
29.
Schuljahreseröffnungskonferenz ,
(1. Gesamtlehrerkonfe renz), Lehrer-
foto, Konferenztag (Oberstufe, 
Grund schule, arabische Abteilung, 
Klassen lehrer 5 – 10, Übergang 
Grundschule-Gymnasium, Fach kon-
ferenzen), anschließend gemein-
same Bootsfahrt auf dem Nil

September 2019

2.
erster Schultag Kl. 2 – 12 (1./2. Std. 
Klassenlehrerstunde, ab 3. Std. 
Unter richt nach Plan) 
4.
Kl. 12: erneute Unterrichtung der 
Schülerinnen über die Prüfungs ord-
nung gem. § 11 PO DIA
5.
Einschulung der Erstklässlerinnen 
7.
erster Tag Vorschule, Sitzung der 
Schul leitung mit dem bisherigen 
Elternbeirat, Grundschulkonferenz, 
der Schul leiter, Franz Baur, lädt die 
Schulgemeinschaft zu einem 
Begrüßungsfest ein.
9.
erster Tag Kindergarten, Koope ra-
tions treffen Übergang Grundschule/
Gymnasium
12.
Schuljahreseröffnungsgottesdienst 
(Kl. 3 – 12)
16. 
Beginn des Wahlkampfs der Schul-
sprecherinnen-Kandidatinnen 
17.
Treffen der Schulleiter der 
Deutschen Schulen in Ägypten an 
der Europa Schule
18.
Der neue Botschafter, Dr. Nunn, 
überreicht der DSB  
das Gütesiegel 
19.
Sitzung der Arbeitsgruppe-
Inklusion, Beginn der Arbeits-
gemeinschaften
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21.
Vorstellung der Schulsprecherinnen-
Kandidatinnen vor der Schulgemein-
schaft, Kl. 12ab: Meldung zur 
Prüfung: Wahl der fünf Abitur prü-
fungs fächer und Abgabe der 
Lebens läufe gem. § 13 PO DIA, 
Übermittlung an die KMK 
23.
Grundschule: Monatsfeier A-Klas-
sen, Wahl der Schul spreche rinnen 
und der Ver trauenslehrerinnen
23. – 24.
Elternabende Kl. 1 – 12, DAAD-
Studieninformationstag (Kl. 11 – 12)
26.
Ahlan wa Sahlan-Abend der 
Deutsch sprachigen Evangeli schen 
Gemeinde
28.
Modul 1 des Jahreskurses zur Fort-
bil dung für deutsch sprachige Orts-
lehr kräfte 
30.
Sitzung der Steuergruppe

21. 
Grundschule:
Monatsfeier B-Klassen
21. – 24.
Wüsten-Klassenfahrt Kl. 6
ins Fayoum 
26.
Sitzung der Schulleitung mit dem 
neuen Elternbeirat, Grundschul kon-
ferenz
28.
REFO 1: Modul 2 – 4 des Jahres-
kurses zur Fortbildung für deutsch-
sprachige Ortslehrkräfte 
29.
Sitzung der Steuergruppe
28. – 31.
Wüsten-Klassenfahrt Kl. 8
ins Fayoum
30.
DAAD-Studieninformationstag
(Kl. 11 – 12) an der DEO, 
2. Gesamt lehrerkonferenz
31.
Besuch einer Studiosus-Gruppe

Oktober 2019

2.
Besuch einer Studiosus-Gruppe, 
Grundschulleitertagung  
an der DSB
9.
Sitzung der Klassenelternsprecher
mit Wahl des Elternbeirats
10.
Besuch einer Studiosus-Gruppe
12.
Gottesdienst (Kl 3 – 12), Kl. 10: Info-
ver anstaltung zum Deutschen Inter-
natio nalen Abitur (DIA) und zu den 
Zentralen Klassenarbeiten für Eltern 
und Schülerinnen gem. § 11 PO DIA
14.
Grundschule: Methodentraining
Teil 1
16.
Generalprobe Musical „Das Herz 
eines Adlers“, Einladung Vorschule 
und 1. Klassen
17.
Besuch einer Studiosus-Gruppe, 
Auf führung des Musicals „Das Herz 
eines Adlers“
19. – 20.
SMV-Fahrt nach Ain Soukhna 
19. – 25.
Kl. 12ab: Studienfahrt nach 
Deutschland
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Januar 2020

2. – 10.
Teilnahme des Schulleiters an der 
Tagung der Schulleiter Deutscher 
Auslandsschulen in Berlin
9.
Wiederbeginn des Unterrichts 
16.
Klasse 9: Addadeya-Prüfungen
in Arabisch und Kalligrafie/Religion
18.
Kl. 9: Addadeya-Prüfungen
in Heimatkunde
18.
Kurzkonferenz 
21.
Grundschule: Zeugniskonferenzen 
21. – 25.
Pädagogischer Beirat und 
Fortbildung Digitalisierung in Dubai 
21.
Sitzung der Steuergruppe
22.
Zeugniskonferenzen Klassen 5 – 8
24.
Regionalwettbewerb „Jugend 
musiziert“ an der DSB
27.
Zeugniskonferenzen Kl. 9 – 12, Kl. 12 
Zulassungskonferenz gem. § 14.1 
PO DIA
28.
Sitzung der Steuergruppe
29.
Vorbesprechung zur Auswahl der 
DAAD-Stipendien-Kandidatinnen 
und Sommeraktivitäten-Kandi-
datinnen

Dezember 2019

2.
Grundschule: Adventswerkstatt 1
5.
Klasse 9: Addadeya-Prüfungen
in Deutsch und Informatik
6.
Weihnachtsmarkt im Innenhof
der DSB
7.
Sitzung der Schulleitung mit dem 
Elternbeirat, Modul 5-Jahreskurs zur 
Fortbildung für deutschsprachige 
Orts lehrkräfte, Klassen 9a/b: 
Addadeya-Prüfungen in Geometrie  
und Kunst, Besuch des Nikolaus in 
Klasse 1ab
8. – 14.
Klassen 2ab: Probestudienwoche an 
der Universität Heidelberg
9.
Grundschule: Adventswerkstatt 2, 
Klasse 9: Addadeya-Prüfungen in 
Algebra und Naturwissenschaften
16.
Grundschule: Adventswerkstatt 3
17.
Weihnachtsgottesdienst
(Klassen 3 – 12)
18.
Weihnachtsfeier der Grundschule in 
der Turnhalle, Weihnachtsfeier des 
Kollegiums
19.
Weihnachtsfeier Klassen 5 – 12

November 2019

2.
Grundschule: 1. Ausflugstag
6.
Plakatwettbewerb zum
30. Jahrestag des Mauerfalls
7.
Besuch einer Studiosus-Gruppe
12.
Sitzung AG Inklusion
14.
Besuch einer Studiosus-Gruppe
16.
Sportfest Klassen 5 – 12 an der DEO, 
Grundschule: Pädagogischer Tag 
18.
Grundschule:
Methodentraining Teil 2
19.
Schulvorstandssitzung an der DSB 
Alexandria
19. –  21.
Projektwoche „Lesen“ und Bücher-
börse
21.
Besuch einer Studiosus-Gruppe
23.
4. Grundschulkonferenz, Heimat-
kunde unterricht Klassen 10 + 11
25.
Grundschule: Monatsfeier 
A-Klassen, 3. Sitzung der 
Steuergruppe 30
1. Elternsprechtag
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Februar 2020

1.
Sitzung der Schulleitung mit dem 
Elternbeirat, Zeugnis ausgabe
Klassen 1 – 12
3.
Kl. 12: Belehrung nach § 21.1 PO DIA
3. – 6.
Internationale Vergleichsarbeit der 
ZfA (Sternenspiel) (Klasse 4)
5.
3. Gesamtlehrerkonferenz
6.
Schulinterner Arabisch-Vorlese wett-
bewerb (6./7. Klasse),  
Klasse 12: letzter Unterrichtstag vor 
den schriftlichen Abitur prüfungen, 
Besuch einer Studiosus-Gruppe
8.
Pädagogischer Tag
10. – 12.
Kindergarten: Aufnahmeverfahren
für Eintritt September 2020 
(Kindergarten geschlossen)
11.
Klassen 12ab: schriftliche 
Abiturprüfungen in Deutsch
13.
Klassen 12ab: schriftliche 
Abiturprüfungen in Englisch, 
Arabisch und Französisch,
3. Sitzung der AG Inklusion
15. 
5. Grundschulkonferenz (nur 
Klassenlehrerinnen)
17.
Klassen 12ab: schriftliche Abitur-
prüfungen in Mathematik, Grund-
schule: Metho den training Teil 3

18.
ReFo 2 Modul 6-8 Jahreskurs zur 
Fort bildung für deutsch sprachige 
Ortslehr kräfte (DSB)
19. 
Klassen 12ab: schriftliche Abitur-
prüfungen in Biologie, Chemie, 
Physik
22.
Heimatkundeunterricht
Klassen 10 + 11, Ehemaligentreffen 
24. 
Klassen 12a/b: Wiederbeginn des 
Unter richts, Grundschule: Projekt-
tag (A-Klassen), Klassen 12ab: 
schriftliche Abitur prüfungen in 
Deutsch (Nach termin)
25.
Klassen 12ab: schriftliche Abitur-
prüfungen in Englisch, Arabisch, 
Französisch (Nachtermin)
26.
Klassen 12ab: schriftliche Abitur-
prüfungen in Mathematik (Nach-
termin), Preis träger konzert Jugend 
musiziert an der DEO
27.
Klassen 12ab: schriftliche Abitur-
prüfungen in Biologie, Chemie, 
Physik (Nach ter min), Besuch einer 
Studiosus-Gruppe, Schulinterner 
Deutsch-Vorlese wett bewerb
(6./7. Klasse)
29.
Studienbörse 1 (Turnhalle)
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10.
Klassen 10ab: Zentrale Klassen-
arbeiten in Deutsch
11.
Vorlesewettbewerb Deutsch national
an der DSBA
12.
Kl. 10ab: Zentrale Klassenarbeiten in 
Mathematik abgesagt
14.
Sportfest der Grundschule an der 
DEO abgesagt, Konzert „Jumu 
Preisträger“ DSB-Chor und 
Orchester abgesagt
16. – 22.
Kl. 10ab: Klassenfahrt
nach Luxor und Assuan  abgesagt
19.
Besuch einer Studiosus-Gruppe 
abge sagt, Känguru-Wettbewerb 
Mathe matik abgesagt

März 2020

2.
Kl. 12ab: Abgabe der beiden 
Themen  vorschläge für die Präsen-
tations prüfung gem. 2.2.6.1 DIA-
Richtlinien; Weiterleitung selbiger an 
Prüfungs leiterin 
5.
Kindergarten: Onlinever öffentli-
chung der Testergebnisse für Eintritt 
Sep tember 2020 
bis 5.
Klassen 10ab: ZK-Belehrung über 
die Folgen einer Täuschungs hand-
lung oder Nichtteilnahme 
7.
unterrichtsfrei: Familienwochenende
9.
Klassen 10ab: Zentrale Klassen-
arbeiten in Englisch
9. – 11. 
Regionaler Kongress für arabische 
Sprache im DIA-DSB Kairo abgesagt
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Mai 2020

4.
Abschlusskonferenz mit Fest stel-
lung der Ergebnisse der Abitur prü-
fungen gem. § 36.1 PO DIA, 
anschlie ßend digitale Mitteilung
an die Prüflinge (via Zoom)
5.
6. Sitzung der Steuergruppe (via 
Zoom), Übersendung der Prüfungs-
unterlagen gem. § 39.2 PO DIA, 
Addadeya-Online Klausur Bio/Ch/
Phy
9.
Sitzung der Schulleitung
mit dem Elternbeirat (via Zoom)
14.
Zentrale Klassenarbeit Mathematik 
(Nachtermin) entfällt
16.
Informationsveranstaltung für
Vor schuleltern (via Zoom)
19.
4. Gesamtlehrerkonferenz
(via Zoom)
22. – 27.
unterrichtsfrei: kl. Bairam
30.
Informationsveranstaltung für die 
Eltern der 2. Klasse (via Zoom), 
Verab schiedung der Abiturientinnen 
im Zoom-Meeting

19. – 25.
Landeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ in Rom abgesagt
21.
Ausflugstag Klassen 5-11 (Kl. 12 hat 
Unter richt bzw. Klausur) abgesagt
21. + 23.
Kindergartenaufnahme: Interviews 
der Eltern ohne Kinder (nur für die 
Eltern, die keine Kinder an der DSB 
haben) abgesagt
23.
Grundschule: Monatsfeier 
B-Klassen abgesagt, 5. Sitzung der 
Steuergruppe abgesagt
24. –  28.
Die DSB Kairo präsentiert sich auf 
der Didacta in Stuttgart abgesagt
26.
Besuch einer Studiosus-Gruppe 
abge sagt
28.
Grundschule: Pädagogischer Tag 
und 6. Grundschul kon ferenz (nur 
Klassen lehrerinnen) abgesagt, 
Schulinterner Arabisch-Vorlese-
wettbewerb (6./7. Klassen) abgesagt
30.
Methodentraining Teil 4 abgesagt, 
Kl. 12ab: Information über die von 
der Prüfungsleiterin ausgewählten 
Themen vorschläge P5 abgesagt
31.
Austeilen der Mahnbriefe über Mail

April 2020

3.
Talentshow der SMV abgesagt
4.
Elternbeiratssitzung per ZOOM-
Konferenz
7.
Kassen 12ab: Notenschluss 
8.
Kassen 12ab: Zeugnis- und 
Zulassungs konferenz mit ZOOM
9.
Kindergarten: Absendung der 
Ergebnisse 
27.
Aufgrund der Corona-Pandemie 
wurden die mündlichen Abitur prü-
fungen laut KMK-Schreiben vom 
7. April 2020 abgesagt.
30.
Känguru-Wettbewerb (online)
30 April – 4. Mai
Das Erziehungsministerium hat die 
Addadeya-Prüfungen abgesagt
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Juni 2020

2. – 6.
Digitale Projektwoche
der Grund schule
4.
„Max und Moritz“ und „Peter und
der Wolf“, Aufführung Klasse 6a 
abgesagt
6.
Informationsveranstaltung zum 
Über gang in Klasse 5 (für die 
Elternschaft der Klassen 4ab) 
7. – 13.
Studienfahrt Klasse 11 Wien (bis 17. 
Juni nach Darmstadt) abgesagt
13.
Sitzung der Schulleitung mit dem 
Elternbeirat ZOOM Meeting, Ab-
schluss modul des Jahreskurses für 
deutsch sprachige Ortslehrkräfte
11. – 24.
Kl. 10ab: Betriebspraktikum entfällt, 
die Schülerinnen nutzen die Zeit vom 
10. bis 24. Juni  für eine digitale Stu-
dien orientierung.
17.
Zeugniskonferenzen der 
Grundschule 
bis 15.
Eingabe der Fachnoten in die Excel-
Tabellen in Google Classroom
18. – 24.
digitale Projektwoche Klassen 5 – 9, 
Studienberatung Klassen 10 – 11

18.
Zeugniskonferenzen Klassen 5 – 8
als ZOOM Meeting
22.
Zeugniskonferenzen Klassen 9 – 11 
als ZOOM Meeting
24.
Präsentation der Ergebnisse
der Projektwoche
25.
Klassenlehrerstunden per Zoom: 
Verabschiedung der Klassen in die 
Sommerferien, Dienstbesprechung 
per Zoom: Verabschiedungen
26. 
Beginn der Sommerferien
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