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Vorwort Auch ich habe ein sehr ungewöhnliches Jahr erlebt. Nachdem ich 
schon im letzten Sommer die Übergabe der Redaktion des Jahr
buches nur online erlebt habe, war ich anfangs sehr optimistisch, 
dass meine Arbeit genauso reibungslos starten würde, wie wir 
es über Jahre gewohnt waren. Doch das sollte sich als Irrtum er
wei sen. Es gab in diesem Schuljahr nicht einen Tag, an dem alle 
Schü le rinnen zusammen an unserer Schule lernten. Wer hätte ge
dacht, dass uns Corona am Ende dieses Schuljahres immer noch 
so fest im Griff hat? 
  Meine Arbeit schien sich hauptsächlich auf das Schreiben von 
EMails zu beschränken. Ich formulierte darin die Bitte um Unter
stützung beim Erstellen von Berichten und bei der Suche nach 
Ideen, wie dieses ungewöhnliche Jahr am besten dokumentiert wer
den könnte. Unsere neuen Lehrer*innen haben noch nie ihre Klas
sen vollständig gesehen, wie sollten da Klassenfotos entstehen? Es 
gab keine Fahrten, Feste, öffentlichen Veranstaltungen und Aus  
flüge – was sollte man denn berichten? 
  Ich schrieb alle Klassenlehrer*innen und Fachlehrer*innen an 
und bat darum, ungewöhnliche, kreative und auch verrückte Ideen 
zu dokumentieren, gelungene Arbeiten von Schülerinnen einzu
reichen oder auch Unterrichtsprojekte vorzustellen. Ich wurde von 
meinem Vorgänger schon vorgewarnt, dass sich alles erst sehr 
schle p pend entwickeln würde – wie würde das dann unter Corona 
Bedingungen erst laufen? Das Prinzip: Warte bis zum Schluss und 
sei nicht ungeduldig, sprich die Leute immer wieder an, bis sie 
schon wissen, was du willst, nur so wird am Ende ein Jahrbuch fer
tig werden – wie recht er doch gehabt hat. Obwohl ich an manchen 
Tagen sehr verzweifelt war, weil nichts in der Redaktion landete, 
hielt ich mich an dieses Prinzip, alles würde schon klappen – ich 
pro fitierte ja immerhin dabei von den jahrelangen Erfahrungen 
früherer Redaktionen! 
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Als ich aber dann die ersten Beiträge bekam und mir angekün digt 
wurde, dass noch mehr kämen, entwickelte sich bei mir eine echte 
Zuversicht, dass wir doch noch ein ungewöhnliches Jahrbuch 
zustande bringen würden, was diesem ungewöhnlichen Jahr 
Rechnung tragen könnte. Ich habe über die, trotz bestehender 
Schwie rigkeiten, entstandenen Klassenfotos gestaunt, sehr viele 
krea tive Ideen machen diese Bilder zu etwas Besonderem. Die 
Bilder mit den Masken zeigen, unter welchen Bedingungen wir alle 
gelernt und gearbeitet haben. Die Texte, die ich bekam, sind 
größtenteils in Projekten und im Unterricht entstanden – Sie, liebe 
Leser*innen, werden staunen, welch interessante Inhalte auf sehr 
kreative Weise bearbeitet wurden. 
  Als ich die Dateien zusammenstellte, war ich sicher, dass wir 
ein ansehnliches, interessantes, vielseitiges und lesenswertes Jahr
buch erstellt haben – überzeugen Sie sich selbst, Sie werden sehen, 
dass es sich lohnt, einen Blick vor und hinter die Kulissen der DSB 
Kairo zu werfen. Viele Schülerinnen unterschiedlicher Jahrgänge 
haben sich an diesem Jahrbuch beteiligt. Mir zeigt dies, dass wir 
trotz hybridem und Fernunterricht viel gelernt, gelehrt und ge
arbei tet haben. Ich möchte mich bei allen Autoren*innen und allen 
Fotografen*innen recht herzlich bedanken und hoffe auch im 
nächs ten Jahr auf solch zahlreiche Unterstützung.

Anne Friedrich, Jahrbuchredaktion





Grußworte
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Liebe Schulgemeinschaft, 
liebe Freundinnen und Freunde der DSB Kairo,

leere Klassenzimmer und Flure, ungewohnte Stille auf dem Pau
sen hof während des Fernunterrichts. Sicherheitsabstand, Masken
pflicht und Dauerlüften während des hybriden Unterrichts und des 
Präsenzunterrichts. Sich die Hand geben, nah neben einander im 
Klassenzimmer sitzen, gemeinsam an einem Sportfest teilnehmen 
oder auf Klassenfahrt gehen – all das, was eine lebendige Schule 
aus macht, war auch in diesem Schuljahr nicht möglich. Die Pan
demie hatte die DSB fest im Griff. 
  Das Schuljahr war voller CoronaTurbulenzen: Mehrfach 
mus sten wir auf das sehr dynamische Infektionsgeschehen rea gie
ren und den Unterrichtsbetrieb anpassen. Der Wechsel zwischen 
den Präsenz und Fernunterrichtsphasen prägte das gesamte 
Schul  jahr. Google Classroom wurde elementarer Bestandteil des 
Unterrichtens und über ZoomKonferenzen waren die Lehrkräfte 
mit den Schülerinnen in direktem Kontakt. 
  Erhebliche Investitionen zur digitalen Ausstattung waren not
wendig, und so sind wir auf dem Weg zur digitalen Schule ein gro
ßes Stück voran gekommen. 
  Neben der digitalen Ausstattung war die medizinische Ver
sorgung in dieser Krisenzeit besonders wichtig. Wir haben zwei 
zusätzliche Ärztinnen eingestellt, die das Infektionsgeschehen 
verfolgten und die Schulgemeinschaft bestmöglich betreuten. 

Die Pandemie belastete uns alle sehr. Nicht nur die Schülerinnen 
und die Lehrkräfte waren sehr gefordert. Auch für die Eltern waren 
die Betreuung und Unterstützung ihrer Kinder oftmals sehr 
herausfordernd. Mit viel Engagement, Organisationstalent und 
Kreativität haben wir die schwierigen Monate gemeinsam 
gemeistert. 

Grußwort
des Schulleiters
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Mitte Juni konnten wir 46 Abiturientinnen in einer Zoom
Konferenz feierlich verabschieden und Anfang September werden 
wir 60 Vorschulkinder in die Grundschule aufnehmen. 
  Den scheidenden Lehrkräften Herrn Eyrich, Herrn Koll, Frau 
Friedrich, Frau Middendorf, Frau Schneider und Frau Susanne 
wünschen wir alles Gute. Einen guten Start an der neuen Schule 
wünschen wir der lang jährigen Erzieherin Frau Soha und der 
Schulsozial arbeite rin Frau Wendt.
  Corona wird uns auch im Schuljahr 2021/22 beschäftigen. 
Die Anzahl der geimpften Personen wird zunehmen und die Infek
tions  gefahr damit geringer. Dennoch müssen wir uns trotz der stei
genden Immunisierung auf die verschiedenen Unterrichts szena ri
en einstellen. 
  Ich freue mich, Ihnen dieses Jahrbuch vorlegen zu können, das 
interessante Einblicke in ein herausforderndes Schuljahr bietet, 
obwohl viele Veranstaltungen nicht stattfinden konnten.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Frau Friedrich für die 
Redaktion des Jahrbuches.

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

Ihr Franz Baur
Schulleiter

Grußworte
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Grußwort
der Generaloberin
des Ordens der 
Schwestern vom heiligen 
Karl Borromäus

Liebe Schulgemeinschaft und Freunde der DSB Kairo,

das Schuljahr 2020/2021 war geprägt durch die weltweite Pan
demie COVID 19, die uns alle fest im Griff hatte und bisweilen 
auch noch einschränkt. Niemand konnte sich diesem Thema 
entziehen, auch wenn die Betroffenheit unter den Menschen ganz 
unterschiedlich ausfiel.
  Für die einen ist es die Angst vor einem lebensgefährlichen 
Virus und manche von uns haben einen oder gar mehrere liebe 
Men schen verloren. Für andere stehen Existenzängste im Vor der
grund und wieder andere sind vor allem durch die Kontaktein
schrän   kun gen bedrückt, weil sie nicht mehr unbeschwert mit 
Freun   dinnen und Mitschülerinnen zusammen sein können.
  An dieser Stelle möchte ich allen Mitgliedern der Schul
gemein   schaft für den besonnenen Umgang mit dieser für uns alle 
schwieri gen Situation danken. Tief beeindruckt hat mich das 
große En gage ment aller Mitglieder unserer Schulfamilie, damit 
auch das vergangene Schuljahr – allen Widerständen zum Trotz – 
ein erfolg reiches sein konnte. Ich bin mir darüber bewusst, was 
die Verände rungen im Schulbetrieb unseren Schülerinnen und 
deren Eltern abverlangt. Daher möchte ich allen Schülerinnen und 
Eltern dan ken. Gemeinsam werden wir es schaffen, die Pandemie 
zu über winden.

Mein besonderer Dank gilt Herrn OStD Baur mit seinem Schul
leitungsteam, allen pädagogischen und nicht pädagogischen Mit
arbeitern sowie meinen Mitschwestern.
Ebenfalls danke ich auch den fördernden Stellen der Bundes repu
blik Deutschland. Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, 
das Auswärtige Amt und die Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in Kairo tragen seit vielen Jahren erheblich dazu bei, 
dass die DSB Kairo das ist, was sie ist: Eine Exzellente Deutsche 
Auslandsschule!
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Gemeinsam und mit Gottes Hilfe werden wir auch die kommenden 
Herausforderungen bewältigen.
Ich wünsche der gesamten Schulfamilie auch im kommenden 
Schuljahr allen denkbaren Erfolg und Gottes Segen. Bleiben Sie 
gesund!

Schwester M. Juliana Marinescu
Generaloberin

Grußworte
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Grußwort des 
Botschafters der 
Bundesrepublik 
Deutschland in Ägypten 

Der Jahrgang 2020/21 der DSB Kairo ist im wahrsten Sinne des 
Wortes ein außergewöhnlicher. Kaum eine andere Abschlussklasse 
vor ihr hat in ihrer Schulzeit solch existentielle Krisensituationen 
gemeistert. Die diesjährigen Absolventinnen haben beginnend mit 
den Erfahrungen aus dem ägyptischen Revolutionsjahr 2011 bis 
hin zum Ausbruch der Covid19Pandemie Zeiten erlebt, die 
Geschichte geschrieben und Gesellschaften geprägt haben. Trotz 
all dieser Umbrüche hat der Jahrgang 2020/21 es geschafft, immer 
wieder nach vorne zu schauen und den Schulabschluss im Blick zu 
behalten. Diese Zielstrebigkeit und Stärke sind äußert 
beeindruckend und etwas, worauf die Absolventinnen sehr stolz 
sein können. 
  Stolz sein kann auch die Schulgemeinschaft der DSB Kairo, 
sowohl auf die diesjährigen Absolventinnen als auch auf sich selbst. 
Denn als eine der traditionsreichsten Auslandsschulen in Ägypten 
hat sie auch in Krisenzeiten bewiesen, was für eine außerordent
liche Arbeit sie unter den schwierigsten Bedingungen leistet. Durch 
Ihre gemeinsamen Anstrengungen konnte in diesem krisengebeu
telten Bildungsjahr die Erlangung von Abschlüssen sichergestellt 
werden. Mein herzlicher Dank gilt daher allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und 
Eltern sowie der Schulleitung und den Schwestern. Sie alle sind 
für meine Botschaft wertvolle und unverzichtbare Partner für die 
erfolgreiche Umsetzung der auswärtigen Kultur und Bildungs
politik in Ägypten.

Was die diesjährigen Absolventinnen jetzt erwartet, ist ein span
nender Lebensabschnitt voller neuer Eindrücke und Weichen
stellungen. Ob in Deutschland oder in Ägypten: Ich bin überzeugt 
davon, dass der durchsetzungsstarke und zielstrebige Jahrgang 
2020/21 auch diese neue Lebensphase mit Bravour meistern wird. 
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Auf ihrem weiteren Lebensweg wünsche ich den Absolventinnen 
der DSB Kairo viel Erfolg, Glück und Gesundheit und hoffe, dass 
sie der deutschägyptischen Partnerschaft auch in Zukunft ver bun
den bleiben werden.

Dr. Cyrill Jean Nunn

Grußworte
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Grußwort der 
Vorsitzenden
des Elternbeirats

Liebe Eltern, Schülerinnen und Freunde der DSB,

das Elternhaus und die Schule sind die wichtigsten Faktoren für die 
positive Entwicklung und Bildung junger Menschen. Als 
Elternbeirat sehen wir uns als die Verbindung dieser beiden Fak to
ren und als das Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Wir ver
treten nicht nur die Interessen der Eltern der Schülerinnen, son
dern arbeiten mit der Schulleitung als Partner zusammen, um 
unseren Töchtern ein optimales schulisches Umfeld zu ermög li
chen.
  In diesem Schuljahr bot unsere Aufgabe besondere Heraus
forderungen, da immer wieder schnell auf wechselnde Umstände 
reagiert werden musste. Das gesamte Schuljahr war geprägt von der 
Pandemie. Unter diesen Umständen war es von besonderer Bedeu
tung, den Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern zu 
gewährleisten. Es war gegenseitige Abstimmung erforderlich, es 
waren Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern mit der 
Schule zu besprechen, Eltern die Gelegenheit zu geben, sich zu in
formieren und auszusprechen, und auch an kurzfristig zu tref fen
den Entscheidungen der Schulleitung mitzuwirken. 
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In der Coronabedingten Situation wurden auch die unter schied
lichen Bedürfnisse von Grundschule, Sekundarstufe und Ober
stufe besonders deutlich. Den Eltern der Grundschule konnte mit 
einer eigenen Gesprächsebene zwischen Elternbeirat und Grund
schulleitung ein besonders intensiver Austausch ermöglicht wer
den.
  Das Schuljahr hatte mit OnlineUnterricht begonnen, doch 
der zeitweise Wechsel zum hybriden Unterricht wurde sehr be
grüßt. Beide Unterrichtsformen wurden im Gesprächsaustausch 
begleitet. Schweren Herzens musste wieder zum Onlineunterricht 
zu rück  gekehrt werden, das Infektionsgeschehen und Bitten aus der 
Eltern schaft ließen keine andere Wahl.
  Für das nächste Schuljahr erhoffen wir uns, zu einem normali
sier ten Schulalltag zurückzukehren und wieder verstärkt Anliegen 
wie die Stärkung der deutschen Sprache in unserer Schule voran
bringen zu helfen.

Wir danken der gesamten Schulgemeinschaft, den Schwestern, 
Eltern, Schülerinnen, Klassenelternsprechern und insbesondere 
der Schulverwaltung und Herrn Baur für Ihren Einsatz, auch in 
die sem außergewöhnlichen Jahr Bildung und Schulleben zu er
mög lichen.

Karin Elshafei
Vorsitzende des Elternbeirats

Frank Neser
Stellvertreter

Grußworte
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Rede
des Schulleiters
der DSB-Kairo

Liebe Abiturientinnen, 
liebe Eltern, 
liebe Schwestern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Abschlussfeier.
Besonders begrüßen möchte ich Frau Kiral, die den Botschafter 
heute vertritt. Und ich freue mich sehr, dass Herr Leber und Frau 
Hartmetz, an der heutigen Feier teilnehmen. Schön, dass Sie dabei 
sind. Vielen Dank an Herrn Koll, an Habiba und Hoda für die auf
wän dige Organisation der heutigen Feier. 

Liebe Abiturientinnen,
ich gratuliere euch herzlich zum bestandenen Abitur. Ich freue 
mich sehr, dass wir heute allen 48 Schülerinnen das Abiturzeugnis 
symbolisch überreichen können. Mit einem Gesamt durchschnitt 
von 2,1 habt ihr ein herausragendes Ergebnis erzielt, auf das ihr 
stolz sein könnt.
Zweimal wurde die Note 1,0 erzielt
zweimal die Note 1,1 
und bei 22 Zeugnissen steht die 1 vor dem Komma.

Das zeigt, dass ihr ein besonders leistungsstarker Jahrgang seid.

Bevor ich näher darauf eingehe,
möchte ich mich an eure Eltern wenden:
Dear parents,
Let me congratulate you on your daughters‘ successfully passed 
Abitur exams. Today you can indeed be very proud of your chil
dren‘s achieve ments and you can celebrate with them.
You, my dear parents, have tremendously contributed in the pro
cess that has lead your daughters to passing their exams so 
successfully. 
For twelve years you have accompanied, supervised and supported 
your children. In the final stages even under the difficult circum
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stances that the Cornona virus has caused.
With today‘s fa[ä]rewellcelebrations a new phase in your lives as 
well as in your children‘s lives will start. I would like to encourage 
you to have confidence in your children and to look forward to 
sharing many more wonderful moments like this one in the future.
 
Liebe Abiturientinnen, 
unmittelbar nach der Abiturfeier im letzten Schuljahr sagte Herr 
Leber zu mir: „Freuen Sie sich auf die Abifeier im kommenden 
Jahr, denn das ist ein anderer, ein besonderer Jahrgang.“
Und Schwester Cornelia meinte vor kurzem: „Dieser Jahrgang 
hätte eine Abiturfeier an der Schule besonders verdient.“
Nun ist es anders gekommen als geplant, als erwartet und von uns 
allen gewünscht.
  WAS LEHRT UNS CORONA? Corona lehrt uns vor allem 
eines: flexibel zu sein, sich anzupassen an besondere Herausforde
rungen und Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir sie emo tio
nal zunächst ablehnen. Wer aber in der Lage ist, mit schwierigen 
Situationen rational umzugehen, nach Lösungen zu suchen, nur 
der bzw. diejenige wird Krisen meistern. Das habt ihr, liebe Schü
le rinnen, bei der MitOrganisation der heutigen Feier bewiesen.
  Nun, was zeichnet diesen Abiturjahrgang aus, der eine Abitur
feier besonders verdient gehabt hätte? Ich habe eure Lehrerinnen 
und Lehrer gefragt und folgende Antworten erhalten:

Der Abiturjahrgang 2020
war nicht immer einfach: Es gab Krisen, mehr in der 12a als in der 
12b. Krisen, die gemeistert werden mussten.
Die Abiturientinnen 2020
sind fleißig, ehrgeizig und zielstrebig: Das gute Abiturergebnis 
spricht für sich.

Rückblick
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Sie sind sehr zuverlässig, was z.B. die Mitarbeit im Lernclub, die 
Gestaltung der Gottesdienste und die heutige Abschiedsfeier 
beweisen.
  Außerdem sind sie hilfsbereit: Wenn sie eine Mitschülerin 
unter stützen wollen, kämpfen sie gemeinsam bis zum Äußersten.
  Der AbiJahrgang ist kreativ: Frau Schwarz wird eure 
Mitarbeit beim Kunstkalender vermissen. 
  Der AbiJahrgang ist sehr musikalisch: Ihr wart die Seele der 
Schulband.
  Und ihr seid sozial engagiert.

Alle Lehrkräfte haben bestätigt, dass ihr ein Jahrgang seid mit sehr 
temperamentvollen, selbstbewussten Persönlichkeiten.
Was lässt sich daraus schließen?
  1. Ihr seid ein Jahrgang mit großem Potential.
Nutzt dieses Potential, entfaltet eure Begabungen, verfolgt euren 
Weg und hört bei der Berufs und Studienwahl auf eure innere 
Stimme. Die Welt benötigt engagierte und ambitionierte 
Akademikerinnen. 
  2. Ihr seid ein Jahrgang, der gereift ist und der sich stetig 
weiterentwickelt hat. 
Nutzt die sprachlichen und interkulturellen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die ihr an der DSB erworben habt für Euch und für 
Euer Land Ägypten.
  3. Ihr seid ein Jahrgang mit starken, temperamentvollen 
Persönlichkeiten. 
Behauptet euch als junge Frauen in einer von Männern geprägten 
Welt. Ergreift gerade als ägyptische Frauen die Chancen, die sich 
euch mit dem Abitur bieten. Die Welt benötigt Frauen, die selbst
bewusst ihr Leben gestalten und die weibliche Perspektive eman
zipiert vertreten. 
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4. Ihr seid ein Jahrgang, der solidarisch und hilfsbereit ist 
und sich sozial engagiert.
Tragt weiterhin soziale Verantwortung. Eine Gesellschaft kann 
sich nur dann weiterentwickeln, wenn sich jeder Einzelne engagiert 
für das Gemeinwohl. 
Liebe Abiturientinnen,
ich verabschiede euch heute als Schülerinnen der DSB. Gleich
zeitig möchte ich euch heute als Alumni dieser Schule aufnehmen: 
Ich wünsche mir sehr, dass ihr der Schule verbunden bleibt, euch 
im Förderverein engagiert und das AlumniLeben bereichert.

Abschließen möchte ich mit einem Gedicht von Josef Guggenmoos, 
das als Richtschnur in eurem Leben dienen kann:

Es heißt: „Was ist der Löwe von Beruf?“
Was ist der Löwe von Beruf? 
Löwe ist er. Löwe!
Der Fuchs ist Fuchs, das ist genug.
Möwe ist die Möwe.

Was ist der Mensch?
Fabrikarbeiter, Schüler, Chefarzt, Fahrer.
Was du auch seist – im Hauptberuf
sei Mensch, ein ganzer, wahrer.“

Liebe Abiturientinnen, 
ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, ein erfolgreiches und 
ein glückliches Leben. 

Rückblick
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Rede im Namen
der Klassenlehrerinnen
zur Abiturfeier 
von Frau Koll

Sehr verehrte Gäste, 
liebe Familien und Eltern, 
Kolleginnen und Kollegen, 
Schwestern 
und vor allem – liebe Mädels!

Ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen, auch wenn es dieses 
Mal auf eine so ungewohnte, bisher undenkbare Art ist. Genauso 
außergewöhnlich wie das Schuljahr. Niemand hätte es sich in sei
nen kühnsten Träumen so vorstellen können und dennoch ver
suchen wir, dem verrückten Schuljahr mit ein wenig Gewohntem 
zu begegnen. Eigentlich hätte ich in eure freudigen Gesichter ge
sehen, schön frisiert und in wunderbaren Kleidern. Nun schaue ich 
auf einen Bildschirm. Noch im Januar hätten wir gesagt: virtuelle 
Abiturfeier? Was für eine verrückte Idee! 
  Manchmal macht uns das Leben unerwartete Angebote, es 
bringt uns Herausforderungen, Themen und Erlebnisse, die wir 
nicht erst suchen, sondern annehmen müssen. Unsere momentane 
Situation führt zu tiefen Einschnitten in allen Lebensbereichen 
und fordert uns heraus, sich ihr zu stellen.
  Es wird noch lange dauern, bis wir diese Zäsur als einen Teil 
unse rer Geschichte sehen und begreifen, dass wir sie ein Stück mit
gestal ten konnten. Dies als Chance zu sehen, fällt nicht immer 
leicht, aber wenn wir unsere Perspektive ändern, einen Blick von 
„außen“ wagen, werden wir besser erkennen, dass unsere Bereit
schaft zur Multiperspektivität (ihr wisst schon ...) allen Lebens
lagen, eben auch, oder gerade Krisen etwas Positives abgewinnen 
kann. Übrigens! Das Wort Krise im Chinesischen besteht aus zwei 
Schriftzeichen, das eine bedeutet Gefahr, das andere Gelegenheit.
Gefahr bedeutet auch Unsicherheit. Diese habt ihr erlebt, als Mitte 
März plötzlich die Schule geschlossen wurde, als kurz vor dem 
mündlichen Abitur nichts mehr war, wie ihr es erwartet hattet und 
gewohnt wart. Ihr wart zerrissen, voller Angst und Resignation. 
Sollten die letzten 12 Jahre sich in Luft auflösen, sollte das Abitur 
plötzlich nicht mehr möglich sein? 
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Ebenso hat euch auch die Angst vor Ansteckung und Krankheit bei 
euch oder eurer Familie umge trieben. 
  Aber ihr habt gewonnen. Ihr habt es geschafft! Der feste fami
liäre und auch schulische Rückhalt, euer eigener Willen und eure 
Ein stel lung gaben euch die Kraft, diese außerordentliche Situation 
nicht nur anzunehmen, sondern sie auch zu meistern. Eure Fami
lien halfen euch dabei. Stets waren sie an eurer Seite und haben auf
gepasst, dass ihr nicht vom Weg abkommt oder gar davon getrie ben 
werdet. Vor allem in den letzten Wochen gaben euch vor allem eure 
Eltern Kraft. Sie sprachen euch Mut zu, hörten zu und trösteten 
euch. Auch die Lehrer und Schwestern der DSB versuchten euch 
Halt und Orientierung zu geben, motivierten euch, forderten euch 
alles ab und stellten sich neben euch, damit ihr euer Abitur unter 
diesen Umständen ablegen konntet. Ihr habt viel gemeinsam erlebt, 
habt zusammen Spaß, Erfolg und Freude gehabt, aber auch viel 
Stress, Enttäuschungen und Frust. Oft habt ihr geglaubt, dass ihr 
es nicht schafft, habt gesagt: „Ich kann nicht mehr“. 
Aber ihr seid oft über euch hinausgewachsen, habt euch gegenseitig 
Halt gegeben. Diese letzten Wochen haben bewiesen, dass ihr auf 
Neues vorbereitet seid, auch wenn es erst einmal aussichtslos er
scheint. Durchzuhalten, zu kämpfen und ans Ziel kommen – alle 
von euch haben dies erreicht. 
Herzlichen Glückwunsch!!!
  Unsere jetzige Zeit ist aber auch eine Zeit der Gelegenheiten. 
Nach der Absage des mündlichen Abiturs war auf einmal viel Zeit! 
Zeit, über euch und eure Zukunft nachzudenken und das ganz 
allein, ohne Freunde, Lehrer und allem, was euch bisher vertraut 
und normal erschien. Zeit, die euch gegeben wurde zum Über
legen, wie und wo ihr euch ausprobieren solltet, was ihr Neues 
entdecken könnt – eben eine Menge Zeit zu träumen. 
  Ihr braucht Mut, Gewohntes zu verlassen, Überwindung, um 
sich an Ungewohntes heranzutrauen und Neugier auf alles, was 
euch begegnet. Ohne aber den Glauben an sich selbst, an die eige
nen Stärken, Fähigkeiten und die Willenskraft, wird es keine 
Veränderung geben. Seht die Zukunft nicht als Gefahr!!
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„Wer nichts weiß, der sieht auch nichts!“ Es braucht Bereitschaft, 
sich selbst zu hinterfragen, die eigenen Entscheidungen kritisch zu 
bedenken und den eigenen Horizont als begrenzt zu begreifen. 
Dennoch benötigt ihr Visionen und Ziele, um euch zu verwirk
lichen und weiterzuentwickeln Für einige von euch werden sich in 
den letzten Wochen, ausgelöst durch die Krise, die Perspektiven 
verschoben haben. Aber bedeutet das immer etwas Schlechtes? 
Diese Zeit gibt uns die Chance, neue Wege zu suchen und zu fin
den, Entscheidungen zu bedenken und abzuwägen, sich damit Zeit 
zu lassen und einfach einmal inne zu halten. Das ist die Gelegen
heit!! Eure gute Schulausbildung wird euch Wege zeigen, die 
andere nicht gehen können. Dieses Privileg bedeutet aber auch 
Verantwortung – auch und vor allem für die Schwächeren. 

Ihr braucht Heimat und Halt – immer wieder. Habt diese Heimat 
und diesen Halt im Kopf, bewahrt sie gut auf, so dass ihr gedank
lich immer wieder dorthin zurückkehren könnt, die euch immer 
wieder Kraft und Identität geben. Wir wissen, dass ihr das könnt, 
wir haben euch das gezeigt.
  Macht eure Fehler, lernt daraus, aber feiert vor allem Erfolge 
Wachst weiter über euch hinaus. Ihr habt die Chance selbst be
stimmt zu leben, euch aktiv in die Gesellschaft einzubringen und 
anderen ein Vorbild zu sein. In einer Zeit voller Konflikte und 
Krisen, einer Zeit des Umbruchs und des Umdenkens könnt ihr 
Mensch sein.
  Habt den Mut, nicht immer nur rational zu entscheiden, 
vertraut eurem Gefühl. Seht die Zukunft als Chance und 
Gelegenheit als Aussicht und als Herausforderung. Das Leben liegt 
vor euch, ergreift es mit beiden Händen.

Ich wünsche mir sehr euch „inshaalah“ bald persönlich gratulieren 
zu können und zu umarmen 
Alles Gute!
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كلمة مدرسي الفصول بمناسبة حفل تخرج الثانوية األلمانية األبيتور ٢٠٢٠

عزيزاتي الفتيات، السادة الضيوف،

هل كان من الممكن لنا في شهر يناير أن نتخيل بأننا سنقوم بتنظيم حفل تخرج افتراضياً عن طريق اإلنترنت؟ 

إنها فكرة مجنونة! ولكن تضعنا الحياة أحياناً أمام مهام ال نستطيع اختيارها بل علينا تقبلها كما هي. وهذا هو 

وضعنا الحالي والذي أدى إلى منعطفات حياتية في جميع المجاالت وشكل تحدياً لنا.

سيستغرق األمر وقتاً طويأل حتى نعتبر هذه النقطة الفاصلة جزءاً من تاريخنا وحتى نتعامل معها أيضاً على 

أنها فرصة جديدة لنا. ولكننا عندما نغير الزاوية التي نتأمل منها هذا الموضوع  بل وعندما نمتلك شجاعة 

النظر إليه من „الخارج“ فسوف ندرك وقتها أن النظر لألمور من زوايا متعددة )كما تعلمن…( يمكننا من 

تحقيق المكاسب حتى في وقت األزمات. وبالمناسبة فكلمة أزمة في اللغة الصينية تتكون من مقطعين، 

إحداهما يعني الخطر واآلخر يعني الفرصة.

الخطر وأيضاً القلق: فكما رأيتن كيف تم إغالق المدرسة بشكل مفاجئ في منتصف شهر مارس وكيف أنه قبيل 

االمتحانات الشفوية لألبيتور لم يصبح شيء كما اعتدناه من قبل أو كما كان من المخطط له أن يتم. فوقتها 

كنتن تشعرن بالتشتت واالستسالم كما كنتن أيضاً تتساءلن خائفات: هل سيضيع اإلثنى عشر عاماً دراسياً في 

الهواء؟ هل أصبح الحصول على شهادة األبيتور غير ممكن اآلن؟ عالوة على هذه التخوفات فقد سيطر أيضاً 

عليكن الخوف من العدوى أو مرض إحداكن أو أحد أفراد عائلتكن.

وعلى الرغم من كل هذه الظروف فلقد تمكنتن من تحقيق النجاح. ومن أجل ذلك قامت عائالتكن بتقديم 

الدعم لكن حتى تصلن إلي الهدف وال تبعدن عنه. كما أن والديكن كانا مصدر القوة والتفاؤل فانصتا إليكن 

باهتمام في هذه الظروف وقاما بمواساتكن وقت الحاجة. كما سعى مدرسو وراهبات المدرسة لتوفير الدعم 

لكن و تشجيعكن. فهم كانوا يطلبون منكن الكثير ولكنهم في نفس الوقت كانوا يقدمون لكن المساعدة حتى 

تتمكن اليوم من الحصول على شهادة األبيتور في مثل هذه الظروف!!

لقد مررتن بالكثير من التجارب سوياً مثل المرح، النجاح، السعادة وفي نفس الوقت أيضاً بالكثير من الضغوط، 

خيبات األمل واإلحباطات. كما اعتقدتن في الكثير من األحيان أنه ربما أصبح تحقيق النجاح غير ممكن بعد 

اآلن قائالت: „لم أعد أستطيع“. لكنكن في حقيقة األمر تفوقتن على أنفسكن! وبالتالي فقد أثبتت األسابيع 

الماضية أن الحياة تستمر دائماً حتى وإن شعرنا في البداية أن الوضع ميئوس منه. فبالفعل لقد حقق كل منكن 

الهدف! تهانينا!

كما أن الوضع الراهن يمنحنا فرص للتغيير. فعلى سبيل المثال لقد أصبح لديكن فجأة وبعد إلغاء االمتحانات 

الشفوية لألبيتور متسعاً كبيراً من الوقت! وذلك أتاح لكن التفكير في مستقبلكن، وذلك بمفردكن تماماً بدون 

أصدقاء، بدون مدرسة… متسعاً من الوقت استطعتن فيه أيضاً اكتشاف كل ما هو جديد – متسعاً من الوقت 

للحلم. 

فأنتن بحاجة اآلن إلى الشجاعة لترك ما هو معتاد واجتيازه من أجل الوصول إلى جرأة القيام بتجربة ما هو غير 

معتاد. ولكن ذلك التغيير لن يصبح ممكناً بدون اإليمان بالنفس واإليمان بنقاط القوة وبالقدرات الشخصية 

وبدون قوة اإلرادة . فال تنظرن إلى هذا الوضع على أنه خطر!!
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كما أنكن بحاجة إلى رؤى واضحة ووضع أهداف حتى تتمكن من تحقيق ذواتكن. ولكن من أجل الوصول لذلك 

فأنتن بحاجة إلى إمعان النظر إلى أنفسكن، التفكير ملياً في قرارتكن تفكيراً نقدياً وأيضاً إلى التعامل مع 

المدارك التي وصلتن إليها على أنها محدودة. وبالفعل فقد كانت األسابيع الماضية كفيلة بتغيير وجهات نظر 

بعضكن  في أمور الحياة. فخذن وقتكن! وببساطة فعليكن أن تتمهلن. فهذه هي الفرصة!!

إسمحن كذلك ألنفسكن بارتكاب األخطاء حتى تتعلمن منها وال تنسن في المقام األول االحتفال بنجاحاتكن. 

استمررن أيضاً في التفوق على أنفسكن خاصة في هذا الوقت المليء بالنزاعات واألزمات، هذا الوقت الذي 

يتسم بالتحوالت وإعادة التفكير في الحياة.

تذكرن أن تعليمكن المدرسي الجيد بدوره سوف يمهد إليكن طرقاً ال يستطيع أن يشقها آخرون. كما تذكرن أنه 

بمثابة امتياز وهو يعني مسئولية - تلك هي أيضاً وفوق كل هذا مسئولية تجاه اآلخرين الذين لم ينالوا مثل 

هذا االمتياز. فعليكن باستخدام قدراتكن وانتهاز الفرصة لتقرير مصائركن بأنفسكن في الحياة. 

وامتلكن شجاعة التوقف عن اتخاذ القرارات دائماً على أساس عقالني فقط بل ثقن أيضاً في إحساسكن وتعاملن 

مع المستقبل على أنه فرصة وتحدي و ليس على أنه خطر.

مع أطيب التمنيات!



Rückblick



28

Rede
der Vertreterin
des Schulträgers,
Oberin Sr. Claudia

Liebe Absolventinnen,

Ich gratuliere euch ganz herzlich zu eurem Schulabschluss, der 
unter ungewöhnlichen Umständen passiert ist, die auch eure 
Ab schluss feier nicht ermöglichten, eine Feier, von der ihr bestimmt 
seit Anfang des Schuljahres, vielleicht sogar des ganzen Schul
lebens, geträumt habt. Aber ein Schulabschluss nimmt seine 
Be deu tung nicht von einer Feier, die stattfindet und dann vor bei
geht. Ein Schulabschluss ist das Ergebnis von Mühe, unermüd
licher Arbeit,Einsatz und Ausdauer sowie auch Angst und Sorge. 
Am Ende dieses langen Weges waltet die Freude über den Erfolg. 
Mit diesem Abschluss verabschiedet ihr euch von einem familiären, 
gewohnten Teil eures Lebens um einen neuen Lebensabschnitt zu 
begrüßen, der euch total fremd und unbekannt ist. Ich hatte leider 
nicht genü gend Zeit euch gut kennen zu lernen, aber durch meine 
lange Erfahrung mit Schule und Schülern weiß ich ganz genau, was 
ihr erlebt habt und was in euch vorgeht. Bestimmt habt ihr oft 
genug vom schweren Leben außerhalb vom Schulgelände gehört, 
und wie die Schule, euer zweites zu Hause, euch immer geschont 
hat. Aber erlaubt mir heute euch zu versichern, dass es nicht ganz 
so schlimm ist. 
  Ihr habt alle Voraussetzungen, die ihr braucht, um dieses 
Leben meistern zu können. Die Geduld, der Wille und die Aus
dauer werden es euch ermöglichen, eure Träume zu erfüllen. In 
dem Zusammenhang möchte ich euch bitten, barmherzig zu denen 
zu sein, die nicht soviel Glück hatten wie ihr, helft ihnen, ermutigt 
sie und steht ihnen bei, damit Gott euch auch seine Gnade erteilt.
Zum Schluss möchte ich euch noch einmal gratulieren und wün
sche euch weiterhin viel Erfolg. 
  Aber erlaubt mir noch ein letztes Wort: ob ihr in Ägypten stu
diert oder im Ausland, vergesst euer Land nicht und versucht euer 
Äußer stes zu tun, um das zu ändern, was euch in eurem Land nicht 
gefällt und seid sicher, nur ihr könnt dieses Land zu einem machen, 
worauf ihr stolz sein könnt.
Viel Glück.
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تلميذاتي الحبيبات )او العزيزات(

من كل قلبي باهنيكم بتخرجكم اللي حصل في وقت صعب و ظروف إستثنائية حرمتكم من االحتفال اللي 

بتخططوا له من اول السنة و بتحلموا به من بداية حياتكم الدراسية، بس التخرج مش مجرد حفلة وبتعدي 

التخرج إنجاز ، إنجاز مرتبط بأيام و ساعات طويلة من التعبو الجهد و المذاكرة و المثابرة وكمان الخوف و القلق و 

فقدان االمل  و إعادة المحاولة، في  نهاية الطريق الطويل فيه فرحة النجاح والفخر باإلنجاز ، التخرج هو توديع 

مرحلة طويلة من  حياتكم واستقبال مرحلة جديدة مجهولة،، صحيح انا ماجتليش الفرصة إني أعرفكم كويس 

شخصياً لقصر الوقت اللي قضيته معاكم بس السنين الطويلة  اللي عشتها في مجال التعليم فهمتني كويس 

انتوا مريتوا بإيه و بتحسوا بإيه، أكيد إنتوا سمعتوا كتير عن صعوبة الحياة خارج أسوار المدرسة، بيتكم التاني 

اللي بيحافظ عليكم و يحتويكم، بس خلوني أقولكم  إن العالم الخارجي مش وحش قوي كدة، ألنكم عندكم كل 

المقومات اللي  تخليكم قادرين على التعامل معاه، الصبر و اإلرادة و المثابرة اللي اتعلمتوها حيكونوا هم 

السالح اللي حايوصلكم لتحقيق آمالكم، بس أحب  أضيف حاجة كمان عليهم، كونوا رحيمين بالناس اللي حظهم 

في الحياة أقل منكم، ساعدوهم  و شجعوهم و ارحموهم علشان ربنا يقف معاكم و يوفقكم و يرحمكم انتوا 

كمان ألننا كلنا دايماً محتاجين لرحمته.

ختاماً ألف مبروك لتفوقكم مش بس نجاحكم و أطيب تمنياتي لمستقبل مشرق، ولو كملتوا دراستكم في مصر 

او برة مصر، ماتنسوش بلدكم و حاولوا تصلحوا كل الحاجات اللي مابتعجبكوش و كونوا واثقين إن بإيدكم 

تحولوها لبلد تفتحر كل واحدة فيكم لالنتماء إليها.

األخت / كالوديا
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Die Abiturklassen
2020
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12a 1. Camilia Mohamed

2. Carol Tarek

3. Farida Wahba

4. Jana Gamal Fawzy

5. Jana Rafik 

6. Jouvana

7. Kamelia Hossam 

8. Laila Satur 

9. Lama Abboud 

10. Malak Kazem

11. Mariam Hazem

12. Mariam Khaled Amin

13. Mireille Magdy François

14. Miriam Wagdy

15. Nadia serageldin

16. Nadine Maged 

17. Nour Lotayef

18. Nour Tarek

19. Pakinam Ihab 

20. Preskella Said 

21. Yara Hodhod

22. Yasmin Younan

23. Zeina Ashraf 

24. Zeina Hassan 

12b 1. Aline Sherif

2. Amena Ahmed

3. Chantal Ayman

4. Christina Moheb

5. Clara Ihab

6. Farah El-Hawary

7. Farida Essam

8. Farida Zada

9. Ferial Ahmed

10. Gamila Dorgham

11. Hania Ahmed

12. Heidy Hossam

13. Joudie Mekky

14. Katia Gabriel

15. Mariam Maher

16. Nouran Wael

17. Rawya Selim

18. Rita Gabriel

19. Salma Diaa

20. Salma Shokry

21. Sarah Galal

22. Shahed Elanssary

23. Sherifa Karim

24. Yasmina Kordy
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Camilia Mohamed Carol Tarek Farida Wahba

Jana Gamal Fawzy Jana Rafik Jouvana
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Lama AbboudKamelia Hossam Laila Satur

Malak Kazem
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Mariam Hazem Mariam Khaled Amin
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Mireille Magdy François Miriam Wagdy Nadia Serageldin

Nadine Maged Nour Lotayef Nour Tarek
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Pakinam Ihab Preskella Said Yara Hodhod

Yasmin Younan
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Zeina Ashraf Zeina Hassan
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Aline Sherif Chantal AymanAmena Ahmed

Christina Moheb Clara Ihab  Farah El-Hawary
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Farida Essam  Farida Zada Ferial Ahmed

 Gamila Dorgham Hania Ahmed Heidy Hossam
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Joudie Mekky Katia Gabriel Mariam Maher

Nouran Wael Rawya Selim  Rita Gabriel
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Salma Diaa Salma Shokry Sarah Galal

Shahed Elanssary  Sherifa Karim Yasmina Kordy
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3
Aus der Arbeit
des 
Kindergartens
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Laternenfest
im Kindergarten

An einem schönen Novembermorgen feierten die 
Kindergartenkinder das Laternenfest im 
Kindergarten der DSB in Maadi. Die Kleinen 
hatten mit dem Kindergartenteam Laternen 
gebastelt, die nun an diesem Tag durch die Kerzen 
wunderschön zur Geltung kamen. Der Garten 
erstrahlte von all den Kerzen, die in den Laternen 
der Kinder brannten. Alle Kinder erwarteten 
aufgeregt den Beginn der Feier. Sie sangen viele 
Martinslieder, die sie im Kindergarten gelernt 
haben. Es war ein unvergesslicher Tag für alle.

Dina Elansary
Erzieherin im Kindergarten
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Die Nikolausfeier
im Kindergarten

Am Samstag, den 5.12.2020, war es wieder einmal 
soweit. Aufgeregte 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 
Nikolauslieder. 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 hoffentlich bis zum nächsten Jahr.

Dina Elansary
Erzieherin im Kindergarten

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 wunderschönen Kostümen 
in Hülle und Fülle. Sie schlüpften für den heutigen 
Tag in die Rolle von Prinzessinnen, Engeln, 
Bienen, Schmetterlingen 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 Kinder 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 
sie fuhren mit den Bussen nach Hause. Es war ein 
rundum gelungener Tag, den wir Sr. Regina und 
dem Kindergartenteam zu verdanken haben, die 
professionell den Tag moderierten.

Dina Elansary
Erzieherin im Kindergarten
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Gruppenfotos
Kindergarten

Schwester Regina, Frau Nahed
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Frau Dina, Frau Anne-Marie

Frau Sarah, Frau Susanne
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Frau Lydia, Frau Mary
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Frau Magda, Frau Christne

 Frau Soha, Frau Hoda
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4
Aus der Arbeit
in der 
Grundschule
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Die Einschulungsfeier der 1. Klassen fand 
in diesem Jahr unter Berücksichti gung der 
besonderen Umstände durch die 
COVID19 Pandemie zur Sicher heit aller 
an der Feier beteiligten Perso nen in vier 
getrennten Einschulungs feiern statt.
Am 22.09.2020 fand die Einschulungs feier 
der grünen Gruppe der Klassen 1a und 1b 
statt und am 23.09.2020 feier ten die 
Erstklässlerinnen der orangen Gruppe der 
Klassen 1a und 1b ihre Ein schulung.
  Zuerst fand die Begrüßung der Eltern 
und Kinder durch die Klassen lehrerin nen 
in der Turnhalle statt. Die  ses Jahr wurden 
die neuen Erst kläss le rinnen vir tuell mit 
dem „DSBLied“ Video zu Beginn der 
Feier begrüßt.
Oberin Schwester Claudia begrüß te die 
Eltern und Schülerinnen zur Ein schu lung 
an der DSB. 
Die Klasse 2a hatte ein Video mit dem 
„Schulrap“ für die Mädchen vor be reitet.
Der Schulleiter Herr Baur begrüß te die 
Eltern und Schülerinnen und stel lte die 
Klassenlehrerinnen vor.
Die Klasse 2b hatte für die neuen Schü
lerin nen ein Video mit einem Gedicht 
vorbereitet. 
Die neue Grundschullei terin Frau Hacken
berg begrüßte die neu en Schü le rin nen 
ebenfalls.
Die Erstklässlerinnen wurden per Video 
von allen Grundschülerinnen mit dem Lied 
„Alle Kinder lernen lesen“ gegrüßt, 
während unsere Neuen aus der Turnhalle 
auszogen und mit ihren Klassenlehrerinnen 
für ihre erste gemeinsamen Unterrichts
stunde in die Klassenzimmer gingen.
  Frau Hackenberg und Frau Jasmin 
teilten der Elternschaft wichtige orga ni sa
torische Informationen mit.

Einschulungsfeier
der Erstklässlerinnen
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Fernunterricht in der Grundschule
Der Fernunterricht in der Grundschule 
wurde bereits im März 2020 während 
des ersten Lockdowns der COVID19 
Pandemie implementiert und seit die
sem Zeitraum laufend gemäß der Ent
wicklung der Pandemie angepasst. 
Grund sätzlich basierte er auf drei Säu
len:
•   Wochenplanarbeit mit Hilfe des 
     Einsatzes des Padlets
•  Tägliche digitale
     Unterrichtseinheiten
•  Tägliche Sprechzeiten der Lehrkräfte      
     für Schülerinnen und Eltern 
     und regelmäßige Rückmeldungen 
     an die Schülerinnen

Die Schülerinnen aller Jahrgangsstufe 
erhielten durch die Klassen und 
Fach lehrkräfte jeweils sonntags einen 
Wochen arbeitsplan für alle Haupt
fächer. Zusätzlich bekamen die Schü
lerinnen in Ergänzung zum Wochen
plan ein „PADLET“.
 Auf dem PADLET befanden sich 
neben digitalen Angeboten zu den ein
zel nen Fächern auch die Lösungen zum 
Wochenplan, sodass die Schülerinnen 
selbstständig darauf zugreifen konnten.
Es wurden regelmäßig digitale Unter
richtseinheiten nach einem feststehen
den Stundenplan durchgeführt. Die 
Schülerinnen wurden dabei in Klein
gruppen unterrichtet.
Um den Kontakt zwischen Lehrkräften 
und Schülerinnen aufrecht zu erhalten, 
bot jede Lehrkraft eine tägliche Sprech
zeit von mindestens 60 Minuten an. Die 
Schülerinnen und Eltern hatten in die
sem Zeitraum die Möglichkeit die 
Lehr kraft persönlich zu kontaktieren, 
um Fragen zu klären. 

Fernunterricht
in der Grundschule

Grundschule

Die Schülerinnen erhielten regel mä ßi
ges Feedback über die Aufgaben des 
Wochenplans. 
Im Rahmen des Fernunterrichts waren 
insbesondere die jungen Schülerinnen 
der ersten beiden Klassen stark von der 
Unterstützung ihrer Eltern abhängig. 
Damit die Elternschaft die o.g. Unter
stützung leisten konnte, wurde die 
Elternschaft über die Inhalte des Fern
unterrichts und die organisatorischen 
Dinge wöchentlich von der Grund
schulleitung und den jeweiligen Lehr
kräften umfassend informiert sind.
Um den Fernunterricht anzupassen 
und eventuelle Probleme aufzudecken, 
fanden im Grundschulbereich regel
mäßige Evaluationen durch die Grund
schulleitung statt. Diese wurden aus
gewertet und bei Bedarf wurden 
einzelne Elemente des Fernunterrichts 
angepasst. 
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Hallo! 
Ich gehe in die dritte Klasse. Ich konnte 
meine Freundinnen 7 Monate lang 
nicht sehen. In den letzten Monaten 
war es schwierig, in die Schule zu 
gehen. Darum machten wir Zoom.
Wir arbeiteten auch mit dem Padlet. 
Das ist eine Webseite, auf der wir viele 
Übungen und Erklärungen zu den 
Themen finden, die wir lernen. So 
können wir, wenn wir vergessen haben, 
wie etwas geht, darauf gehen und uns 
erinnern und so alles verstehen. Darauf 
gibt es Videos, Spiele und Übungen, 
damit man sich wie in der Schule fühlt. 
  Es war für mich großartig, wieder 
in die Schule zu gehen, damit ich meine 
Freun dinnen und Lehrerin wieder 
sehen kann. Die Schule ist anders 
geworden, als wir wieder in die Schule 
gingen: Wir waren nicht alle zusam
men, wir spielten nicht überall auf dem 
Hof. Wir waren in zwei Gruppen ein
geteilt. Während die eine Gruppe in der 
Schule lernt, arbeitet die andere Grup
pe mit dem Wochenplan und dem Pad
let zu Hause. Dann wechseln wir uns 
ab. Das alles heißt hybrider Unterricht.
  Gut am hybriden Unterricht und 
Fernunterricht ist, dass wir nicht jeden 
Tag ganz früh aufstehen müssen und 
dass wir keine Zeit mit der langen Bus
fahrt verlieren. Schwer ist es aber, dass 
wir uns nicht zusammen in der großen 
Gruppe sehen können, oder dass wir 
uns manchmal nur am Computer 
sehen, wenn wir nicht unterwegs sein 
dürfen. Mama, Papa und meine Lehre
rin haben mir geholfen. 
  Ich wünsche mir, dass der Corona 
Virus verschwindet. 

Jessica John Ghali
Klasse: 3b

Hybrider Unterricht: 
Die Schule ist anders 
geworden
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Dieses Schuljahr 2020/21 hat die 
Grundschule zusätzlichen Deutsch
onlineUnterricht (Sprachprofi) ange
boten. So können unseren Schülerin
nen täglich Deutsch lernen, was sehr 
wichtig ist, um ihre Sprachkenntnisse 
zu verbessern.
   An unserer Schule werden wir 
in Sprachprofi den unterschiedlichen 
Be dürfnissen unserer Schülerinnen ge
recht. Wir fordern starke Schüle rinnen 
und fördern Schülerinnen, die Hilfe 
brauchen, die Ziele des Bildungsplanes 
zu erreichen.
  Während des Fernunterrichts Im 
Fach „Sprachprofi“ ist keine Langweile 
aufgekommen, weder für die Schüle
rinnen noch für die Lehr kräfte. Fast 
jeden Tag erleben wir etwas Neues mit 
den Mädchen.
  Es freut uns sehr, Ihnen einige von 
unse ren online Stunden zu zeigen. 
Jede neue Sprache ist wie ein offenes 
Fens ter, das einen neuen Ausblick auf 
die Welt eröffnet und die Lebensauffas
sung weitet.

Frau Dina, Frau Sara

Sprachprofi

Grundschule

PADLET ist eine digitale Pinnwand. 
Sie bietet die Möglichkeit Bilder, Texte, 
Zeichnungen, Links und Audio
Dateien auf einer sicheren Plattform 
hochzuladen und diese auch für Kinder 
im Vorschul und Grundschulalter 
zugänglich zu machen. In der Grund
schule der DSB Kairo wurde die Arbeit 
mit dem PADLET im Dezember 2020 
eingeführt und seit Januar 2021 wird 
das PADLET in allen vier Jahrgangs
stufen im Rahmen des Hybrid und des 
Fernunterrichts eingesetzt. Die jungen 
Schülerinnen erhalten durch den Ein
satz dieser Anwendung die Möglichkeit 
digitale Angebote selbstständig, also 
ohne Hilfe von Erwachsenen, und in 
einem geschützten Rahmen zu nutzen.
  Bei einer im Februar 2021 durch
ge führ ten Elternbefragung zum Fern
unterricht der Grundschule wurde 
durch die Elternschaft die steigende 
Medienkompetenz der Grund schüle
rin  nen wertschätzend hervorgehoben. 
  Die Grundschülerinnen selbst 
hatten während des Schuljahres viel 
Spaß bei Verwendung der PADLETs, 
die die Klassenlehrkräfte in Zusam
menarbeit mit den Arabisch und Fach
lehrkräften erstellten, sodass den 
Schülerinnen Lerninhalte aller Fächer 
zur Verfügung standen.

PADLET
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Hallo, ich bin Chantal, ich bin in der 3. 
Klasse. Heute erzähle ich euch, wie das 
Wiedersehen in der Schule war, nach
dem wir für eine lange Zeit zu Hause 
bleiben mussten.
Zuerst gingen wir nicht zur Schule 
wegen Corona und wir hatten Unter
richt über Zoom. In dieser Zeit war ich 
immer noch in der 2. Klasse. Dann sind 
wir mehr und mehr Tage nicht mehr 
zur Schule gegangen, das dauerte sogar 
bis zum nächsten Schuljahr.
Dann ging es schon wieder los mit der 
Schule. Aber wir waren mit Masken 
und durften nur in der 2. Pause auf den 
Hof gehen. Wir waren in der Pause auch 
mit der Maske und haben sehr viel 
Abstand zwischen einander. Mir war es 
komisch.
Die Sportstunde war am Mittwoch in 
den 3. und 4. Stunden. Sport war auch 
anders als in den letzten Jahren. Wir 
waren mit der Maske, haben Abstand 
gehalten und haben uns in Gruppen 
geteilt.
Am ersten Tag in der Schule hat uns die 
Lehrerin eine nette Karte gegeben, auf 
der geschrieben ist: „Willkommen in 
der Schule“. Ich habe mich gefreut, weil 
sie mich begrüßt hat.

TSCHÜSS (AUF WIEDERSEHEN)

Chantal Youssef
Klasse: 3b

Das Wiedersehen 
in der Schule
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Ich heiße Nicole Tawfik und gehe in die 
3. Klasse. Dieses Schuljahr war anders, 
weil wir Corona hatten.
Für die Grundschule war es eine Woche 
lang ganz anders. Eine Woche lang war 
die Grundschule alleine in der ganzen 
Schule, weil niemand von uns krank 
war. Es war für mich schön, dass nur 8 
Klassen in der ganzen Schule waren. In 
dieser Woche war ich erleichtert, weil 
ich wusste, dass jetzt keine Schülerin 
Corona hat oder Corona haben würde. 
Dadurch, dass wir nur 8 Klassen waren, 
hatten wir viel Platz und so steckt man 
sich nicht so leicht an.

Ich finde es gut, dass wir über diesen 
Virus jetzt mehr wissen. Wir kümmern 
uns um einander und achten darauf, 
dass wir unsere Hände saubermachen. 
Ich finde es aber nicht gut, dass wir 
manchmal von zu Hause lernen müssen 
und manchmal in der Schule. Mein 
Wunsch ist, dass der Corona Virus 
verschwindet.

Nicole Tawfik
Klasse: 3b

Eine ganz andere 
Schulwoche 

Grundschule
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In der Schule mussten wir auch immer 
eine Maske anziehen. Aber das war für 
mich kein Problem. Ich hatte eine Mas
ke und darauf war ein wunder schö nes 
Einhorn. Meine Freundinnen ha ben 
auch für mich ein Über raschungs
geschenk vorbereitet: Ein schönes Pla
kat mit meinen Fotos. All das hat mir 
beigebracht, dass, wenn du fröhlich 
sein möchtest, dann denke positiv!

Saja Mohamed Kamel
Klasse: 3b

Hallo! Ich bin Saja aus der dritten 
Klasse. 
Dieses Schuljahr hat mit dem Corona 
Virus begonnen. Corona hat negative 
Seiten. Aber nicht nur das ist dieses 
Jahr passiert. Die Situation ist schlim
mer geworden, als mein Bein gebrochen 
ist. So konnte ich gar nicht gehen und 
nicht rausgehen.
Aber ich habe gelernt, dass Corona 
auch positive Seiten hat! Sowieso wäre 
es nicht anders gewesen. Alle mussten 
zu Hause bleiben, nicht nur ich, und es 
gab das online Lernen. Als wir wieder 
in die Schule gehen durften, musste ich 
mit einem Gips am Bein gehen und 
meine Freundinnen haben mir oft die 
Sachen auf meinen Platz gebracht, 
damit ich nicht viel gehen muss.

Zwar ein Beinbruch, 
aber ich denke positiv!



59

Geschichten und Rosa auch. Sie sind 
gute Freundinnen. 
Am besten haben mir die Märchen 
„Die Bremer Stadtmusikanten“ und 
„Aschenputtel“ gefallen. Märchen 
haben auch eine Moral. Sie sagen uns 
etwas Neues. Ich finde Märchen schön, 
weil wir daraus neue Sachen lernen. Ich 
habe von den klugen Bremer Stadt
musikanten gelernt, dass ich mutig sein 
soll. Auf dem Bild seht ihr uns wie die 
Bremer Stadtmusikanten. Auf den 
Bildern seht ihr auch unsere kleine 
Leseecke.

Lily Ayman
Klasse: 3b

Hallo! Ich bin Lily, ich gehe in die 
Klasse 3b.
Wir haben im Deutschunterricht 
Märchen gelesen. Märchen bestehen 
aus drei Teilen. Das sind Einleitung, 
Hauptteil und Schluss. 
Märchen fangen meistens mit diesem 
Satz an: „Es war einmal …“. In den 
Märchen gibt es Zaubersprüche, 
magische Zahlen, magische Orte und 
magische Personen und Dinge, die es 
eigentlich gar nicht gibt. Märchen 
haben auch gute Figuren und böse 
Figuren. Ein Märchen endet oft mit 
dem Satz: „Und wenn sie nicht ge
storben sind, dann leben sie noch 
heute.“
Ich selber schreibe auch Geschichten. 
Ich schreibe gerade die Geschichte von 
„Viona und Rosa“. Viona liest viele 

Ich lese gerne 
Märchen

Grundschule
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Ich habe eine Rassel gebastelt. 
Ich hab’s so gemacht: 
Zuerst suchen wir eine Papprolle. Dann 
nehmen wir ein weißes Papier und 
zeich nen darauf zwei Kreise, aber die 
Kreise sollen größer als die Öffnun gen 
der Papprolle sein. Danach kleben wir 
mit einem Kreis eine Öffnung der 
Papprolle zu.
Jetzt füllen wir die Papprolle mit 2 Löf
feln Sand und 2 Löffeln Reis. 
Anschließend kleben wir mit dem 
zweiten Kreis die andere Öffnung der 
Papierrolle zu. Wir können sie auch 
schmücken und buntes Papier auf die 
Papprolle aufkleben.
Das ist, wie man eine Rassel bastelt. 

Auf dem Bild sehr ihr meine Rassel. 
Wir haben auch bunte Schmetterlinge 
gebastelt und damit die Fenster deko
riert. Auf dem Bild stehen Sarah und 
Selena davor.

Viel Spaß beim Basteln. Tschüss.

Amina Mohamed Negm
Klasse: 3b

Hallo! Ich bin die Amina, ich komme 
aus der 3.Klasse und ich habe gelernt, 
wie man einen Vorgang beschreibt. 
Wie man ein Rezept oder eine Anlei
tung schreibt, sage ich euch jetzt. 
  Ich beginne mit einer Überschrift. 
Danach schreibe ich die Zutaten und 
die Geräte oder das Material und die 
Werkzeuge. Ich beschreibe jedes Bild 
oder jeden Schritt mit einigen Sätzen 
und halte die Reihenfolge der Arbeits
schritte ein. Ich wähle eine Personal
form, wie ich, du, man oder wir, und 
bleibe dabei. Ich benutze verschiedene 
Satzanfänge und auch treffende Aus
drücke und Verben. Ich schreibe in der 
Gegenwart. Bei Rezepten schreibe ich 
am Ende „Guten Appetit!“ und bei An
leitungen „Viel Spaß beim Bas teln!“.

Ich habe eine Rassel 
gebastelt
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Es herrschte Aufregung auf dem Schul
gelände, als Bischof Nikolaus, in Be
glei tung von Schwester Claudia, stolz 
über den Schulhof schritt, um bei den 
ersten Klassen seinen jährlichen Be
such abzustatten. Über jedes der einzel
nen Mädchen konnte Nikolaus an die
sem Tag nur „Gutes“ berichten. Und so 
beschenkte er die fleißigen Schülerin
nen am Ende mit einem Präsent aus sei
nem vollgepackten Nikolaussack. 
  Glückliche, kleine Mädchen mit 
strahlenden Augen winkten ihm zum 
Abschied zu. 

Tanja Hackenberg

Wie schön, dass Bischof Nikolaus in 
diesem Schuljahr tatsächlich „präsent“ 
und nicht „online“ die Schülerinnen 
der beiden 1. Klassen besuchen konnte. 
Aufgrund des hybriden Unterrichts 
musste er allerdings gleich an zwei 
Tagen antreten. Am 7.12. für die grü
nen und am und 8.12. für die orange
nen Gruppen. 
  Es bekamen an diesen Tagen zwar 
alle Grundschülerinnen ihr wohl ver
dientes Nikolausgeschenk überreicht, 
aber nur bei den Erstklässlern schaute 
der Bischof persönlich im Klassen
zimmer vorbei. Wie gut, dass die Klas
senlehrerinnen Frau Nihal und Frau 
Bögershausen ein kleines Nikolaus
gedicht mit Ihren Schülerinnen 
einstudiert hatten. 

Bischof Nikolaus kommt 
zu den Erstklässlern

Grundschule
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Lied mitsingen. Darauf freuten sich die 
Mädchen sehr.
  Allerdings war es in diesem Jahr 
etwas anders. Die Schülerinnen der 
DSB Kairo befanden sich aufgrund der 
aktuellen Geschehnisse rund um 
Covid19 seit dem 05.12.21 im Fern
unterricht. Und damit war auch die 
Adventswerkstatt in die Ferne gerückt. 
Jedenfalls für die Mädchen.
  Allerdings gar kein Grund für die 
Lehrerinnen. Denn in der Grundschule 
stand schnell fest, dass die Advents
werk s tatt auch im Fernunterricht statt
finden kann und muss. So wurde über
legt, geplant und dann umgesetzt.

Die Arbeit ruht, es ist so weit. Für alle 
ist nun Weihnachtszeit.
  Wie in jedem Schuljahr wurde 
auch in diesem Jahr die Advents werk
statt in der Vorweihnachtszeit im 
Dezember von den Schülerinnen der 
Grundschule sehnlichst erwartet. 
  Das bedeutet: Zusammensein mit 
Klassenkameradinnen, auch aus den 
anderen Jahrgangsstufen, sich begeg
nen und gemeinsam etwas basteln, 
malen, Weihnachtslieder anhören und 
vielleicht sogar das eine oder andere 

Adventswerkstatt 
in der Grundschule

An drei Tagen, vom 19.12.20 bis zum 
21.12.20, wurde über ZOOM jeweils in 
den Schulstunden am Tag gemeinsam 
mit den Mädchen virtuell gebastelt, ge
spielt, gemalt, vorgelesen und natürlich 
auch erzählt, gelacht und sogar getanzt.
  Für alle Beteiligten war es eine 
will kommene Abwechslung zum nor
malen Fernunterrichtsalltag, die mit 
Freude und Begeisterung, insbeson
dere bei den ganz Kleinen, aufgenom
men wurde.

Jasmin Mohamed 
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Weihnachten 
in den vier Wänden

Weihnachten und das neue Jahr waren 
im Jahr 2020 anders, aber das heißt 
nicht, dass Familien nicht feiern kon
nten.
Viele Familien haben in den vier Wän
den zusammen gefeiert, ihr Haus deko
riert und einen Weihnachtsbaum auf
gestellt und geschmückt. Niemand hat 
außerhalb des Hauses gefeiert, das war 
schwierig. Aber jeder konnte zu Hause 
feiern oder einen kleinen Spaziergang 
mit seiner Familie machen. Das machte 
auch Spaß, aber nicht so viel wie drau
ßen. Aber wir haben wenigstens zu 
Hau se zusammen viel gelacht.
  Wir haben auch in der Schule eine 
online Weihnachtswerkstatt gemacht. 
Wir haben online gebastelt, gesungen, 
getanzt und noch viel mehr. Wir haben 
auch im Deutschunterricht ein Elfchen 
zur Winterzeit geschrieben. 
  Trotz allem hat Nikolaus uns auch 
dieses Jahr be sucht. Wir haben ihn zwar 
nicht gese hen, aber er war da, ein voller 
Sack mit Springseilen von ihm stand 
vor der Klas sentür. Wir haben laut ge
ru fen: „Danke, Nikolaus“ und haben 
gehofft, dass er uns gehört hat. 

Auf dem Bild seht ihr meine Freundin
nen: 
Farida steht unter einem riesen großen 
Weihnachtsbaum, Selena deko riert die 
Klasse und Melanies Nikolaus geschenk 
fliegt gut durch die Luft.

Khadija Ahmed
Klasse 3b

Grundschule
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Am Ende einer langen Fernunterrichts
phase (11.1.21.2.2021) bekamen die 
Grundschülerinnen im Zeitraum vom 
12. bis 21. Februar 2021 die Aufgabe, 
bunte „DankeBlumensträuße“ zu 
malen. 
  Die Idee war, allen von Herzen 
„Danke zu sagen“, die die Schülerinnen 
beim Lernen in dieser schwierigen Zeit 
unterstützten! Es entstanden wunder
schöne und kreative Blumenstrauß
Bilder. Die bunten Kinderkunstwerke 
wurden schließlich über Facebook in 
die ganze Welt verschickt. 

„Wir sagen Danke“ 
Grundschulaktion 
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Ich heiße Tala Ramy und bin in der 
Klasse 3b.
Dieses Jahr ist alles anders, denn wir 
muss ten immer zu Hause bleiben. 
Wenn wir dringend etwas kaufen woll
ten, mussten wir von allen Abstand hal
ten, eine Maske tragen und bevor wir 
irgendwohin eintreten durften, muss
ten Leute unser Fieber messen. Zu 
Hau se zu bleiben ist sehr langweilig. 
Dieses Jahr fing verrückt an.
  Aber immerhin habe ich Fasching 
gefeiert, Fasching war spannend dieses 
Jahr: Über Zoom feierten meine Freun
de und ich Fasching. Wir gingen in die 
Zooms mit Schminke, Hüten und Kos
tü men. Es hat mir ganz gut gefallen. 
So sehr unser kleiner Fasching mir auch 
gefallen hat, mir hat immer noch das 
Sporttraining im Klub gefehlt.
  Ich habe dieses Jahr etwas Neues 
gelernt. Ich habe gelernt, dass es mehr 
Bakterien und Viren gibt, als man sich 
vorstellen könnte und dass ich öfter 
mei ne Hände waschen sollte. Ich wün
sche mir, dass alle anderen und ich ge
sund bleiben und dass ich bald die 
Chan ce habe, zum Training zu gehen 
und mit meinen Freunden ausgehen 
kann.

Tala Ramy El Bialy
Klasse 3b

Immerhin habe ich 
Fasching gefeiert
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Das sogenannte „Sternenspiel“ ist eine 
internationale schulische Vergleichs
arbeit, die von der ZfA entwickelt wur
de, um den schulischen Deutsch bzw. 
DaF Unterricht zu begleiten. 
  Die Inhalte der Arbeit orientieren 
sich am Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) 
und am Rahmenplan Deutsch als 
Fremd sprache. Die Vergleichsarbeit 
dient neben der Unterrichts entwick
lung insbesondere der individuellen 
För derung der einzelnen Schülerin und 
deren Motivation. 
  Die Vergleichsarbeit besteht aus 
drei schriftlichen Teilen (Leseverständ
nis, Hörverständnis und schriftliche 
Kom munikation) und einem mündli
chen Teil. Die Schülerinnen erhalten 
bei Bestehen des Testes das Sprach zer
ti fikat A1. 
  Seit dem Schuljahr 2015/16 neh
men die Schülerinnen der 4. Klassen 
der DSB Kairo regelmäßig an der Ver
gleichsarbeit teil. In diesem Schuljahr 
wurde aufgrund der COVID 19Pan
demie der mündliche Teil der Prüfung 
am Samstag, den 20.02.21 „online“ 
durchgeführt. Im Zeitraum vom 22.02. 
– 27.02.21 fanden die schriftlichen Tei
le der Vergleichsarbeit statt.

Weiterführende Informationen: 

https://www.auslandsschulwesen.de/
Webs/ZfA/DE/Deutschlernen/DSD/
IVA/iva_node.html

Internationale schulische 
Vergleichsarbeit der ZfA 
für alle Schülerinnen der 
4. Klasen

Grundschule
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Corona-Kunst
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5
Aus der 
Arbeit des 
Gymnasiums
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Hallo! Heute werde ich über Corona 
und Schule gleichzeitig schreiben. 
Also, Corona ist ein sehr schwieriges 
Virus, das nicht so schnell mit der 
Medizin weggeht! Und darum musste 
die Schule ein Jahr schließen, wir waren 
in „Quarantäne“. Nach der Quarantäne 
besuchten wir in zwei Gruppen die 
Schule und davon will ich jetzt 
sprechen. 
  Das war schwer, aber auch gut. Es 
war schwer, weil die Klassenarbeiten 
mehr waren, und wenn ich z.B. am 
Montag Kunst hatte, dann habe es 
nächste Woche wieder? NEIN! Dann 
habe ich es in ZWEI Wochen wieder. 
Und natürlich vermisse ich meine 
Freunde von der anderen Gruppe, sie 
habe ich schon sehr lange nicht mehr 
gesehen. 
  Aber es gibt auch etwas, was besser 
ist, z. B., dass wir weniger in der Klasse 
sind und jede ihren eigenen Tisch hat. 
Wenn ich mich melde, komme ich auch 
dran, weil wir nicht so viele sind wie 
vorher. Also, Corona und Schule kann 
auch gleichzeitig nicht sooooo schlimm 
sein. Ach ja, ich habe etwas vergessen. 
Wir gehen einen Tag zur Schule und 
einen Tag nicht, das ist auch schön. 
Celine Samer, 5a

Corona und Schule

Wäre mein Erlebnis der 11ten Klasse 
ein zurezensierendes Produkt, das ich 
im Internet gekauft hätte, so wäre mein 
Kommentar einfach schlecht. „Es 
entspricht nicht meinen Vorstel lun
gen“. Alle kennen dieses Gefühl, wenn 
man ein Paket öffnet und was drin
steckt, ist einfach nicht das, was man im 
Internet gesehen hat. Besonders im 
letzten Jahr ist dies öfter passiert, denn 
man konnte nicht überall hinausgehen, 
wegen dieser alles ruinierenden Pan
demie. Während ich diesen Kommen
tar schreibe, ist es schon ein Jahr her 
seit dem ersten Lockdown… Ich 
dachte, dass wir zwei Wochen zu Hause 
bleiben würden! Wie blöd von mir 
gedacht! Zumindest bin ich noch in der 
11ten Klasse, noch habe ich Hoffnung, 
dass mein Abschlussjahr besser wird. 
Wir haben etwa 1/4 der 10ten Klasse zu 
Hause verbracht – dieses Jahr haben wir 
nur 1/6 des Schuljahres in der Schule 
verbracht. Ich finde es aber nicht SO 
schlecht. Viele hassen das Zuhause
Bleiben und wünschen sich, sie wären 
wieder an der Schule, denn sie denken, 
es wäre viel besser. Meine Haltung zu 
beiden Zu ständen ist ziemlich neutral  
ich finde keines der beiden Optionen 
unbedingt besser, aber die Unter schie
de kann jeder spüren. Viele sagen, dass 
der Fernunterricht sie in eine Routine 
versetzt, aus der sie nicht ausbrechen 
können. Da stimme ich ihnen zu, aber 

„Rezension“
über die 11te Klasse

Aus den Federn der 
Schülerinnen –
Gedanken 
zu und über Corona
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in der Schule gab es auch eine einge
fahrene Routine, wir haben sie einfach 
nur vergessen. Der Fernunterricht lässt 
uns den normalen Präsenzunterricht in 
einem anderen Licht sehen. Beide For
men des Unterrichts stehen aber nicht 
im Kontrast zueinander. Es gibt viel 
mehr Gemeinsamkeiten zwischen den 
beiden, als man denkt. Im Präsenz
unterricht weiß ich nie, wer anwesend 
und wer abwesend sein wird – es ist 
genauso im Fernunterricht: Man weiß 
nie, wessen Internet heute keinen Bock 
auf Zoom hat! Es ist immer abwechs
lungs reich … so wie in der Schule. 
Darum müsste es einen anderen Grund 
geben, wieso einige die Schule ver
missen. Es ist bestimmt der Fluch der 
Schule – eh… Ich meine der ZAUBER. 
Was waren aber eigentlich meine 
Vorstellungen von der 11. Klasse? Ich 
bin endlich 16 Jahre alt geworden; das 
sollte heißen, dass ich selbstständiger 
werde, dass ich endlich alt genug bin, 
um Neues zu erleben und Neues zu 
entdecken, stattdessen entdecke ich 
neue Internetseiten, die mir bei meinen 
Hausaufgaben helfen – wie aufregend! 
Unsere Grundschullehrer haben auch 
zu meinen falschen Vorstellungen 
beigetragen. Mir wurde immer gesagt, 
dass wir alles tun müssten, um uns auf 

die Oberstufe vorzubereiten. Keiner 
war aber auf eine Pandemie vorbereitet. 
Die Oberstufe war so wie ein Pendel, 
das vor mir hin und her schwang, so wie 
bei einer Hypnose. Uns wurde gesagt, 
dass die letzten zwei Jahre, die 
schwersten sein würden. Ja – schwer 
sind sie schon, aber die vierte Klasse 
schien mir schwerer zu sein. 
Wir sind aber kein Sonderfall, weil wir 
während einer Pandemie lernen 
müssen. Ich weiß bestimmt, dass es 
ähnliche, wenn noch schlechtere Jahr
gänge als uns gab. Manche mussten das 
gleiche während einer Revolution er
leben, andere mussten ihre 11te Klasse 
wegen natürlicher Katastrophen zu 
Hause verbringen. 
  Schule war nie mein zweites Zu
hause, aber mein Zuhause ist jetzt 
meine zweite Schule. Für mich war zu 
Hause mein Zufluchtsort: keine 
Lehrer, keine nervigen Mitschülerin
nen, keine Glocke, die meine Mahlzei
ten diktiert. Jetzt ist es aber nicht mehr 
so  ich kann es nicht beschreiben, wie 
unangenehm es ist, die Lehrer in mein 
Schlafzimmer zu sehen. Das ist Haus
friedensbruch!
Laila Tarek, 11a 

Wenn man auf die Schulzeit zurück
blickt, hält sich jeder ein anderes Bild vor 
Augen: die lange Fahrt im Schulbus um 
6:00 Uhr morgens, oder nur die Schul
klingel als Anzeichen der Befrei ung von 
der Stunde. Unter CoronaUmständen 
war es schon abzusehen, dass es nicht der 
einfachste Einstieg werden würde, weder 
in der Schule, noch in den „Abitur
Modus”. Was es auch tatsächlich nicht 
war. In der gan zen Unregelmäßigkeit des 
Fern und Präsenzunterrichts waren wir 
in vielen Fällen auf uns gestellt, wie wir 
das Lern material vom Bildschirm am 
effektivsten hinbekommen und mit dem 
ganzen Stress zurechtkommen.   
  Aber was ich aus diesem Schuljahr 
gelernt habe, ist, dass sich jede Situ ation 
nur schrittweise verbessern kann. 
Wann wir uns aber wiedersehen wer den? 
 Das blieb eine offene Frage, die keiner 
beantworten konnte, bis heute nicht.   
  Manche empfanden die neue Lage 
als Gewinn, da wir unseren Weck er fünf 
Minuten vor der Stunde einstel len konn
ten und von zu Hause aus geruht arbeiten 
konnten. Zwischen den Stunden ist es 
einem überlassen, ob man sich Früh
stück  macht oder wieder ins Bett geht. 
Im schlimmsten Fall, was mir schon ein 
paar Mal passiert ist, habe ich verschla
fen und wurde von sechs verpassten An
rufen von Freun den aufgeweckt, um an 
der Stunde teil nehmen zu können. Aber 
etwas ist mir durch gehend aufgefallen, 
wir als Klas sengemeinschaft sind selbst 
in den schwierigsten Fällen immer in 
Kontakt geblieben. 

Nour Mohamed, 11a

Rückblick auf mein 
Schuljahr in der 11a
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Dieses Jahr ist es aber anders. Dieses 
Jahr haben wir einen Ehrengast, das 
CoronaVirus. Dieser Gast steht im Weg 
der Umarmungen, des Lächelns und 
des Trosts. Nichts mehr, wir können uns 
nicht gegenseitig motivieren und be
ruhi gen. Obwohl wir uns gegenseitig 
jeden Tag vor dem Bildschirm begeg
nen, ist dies kein Ersatz für das gemein
same Miterleben des Ganzen. Jede von 
uns sitzt an ihrem Schreibtisch, in ihrem 
Zimmer, alleine und arbeitet. Oder we
nig stens versucht sie zu arbeiten.
  Dieser große Zeitpunkt, von dem 
ständig gepredigt und erzählt wurde, 
scheint plötzlich so trüb und glanzlos zu 
sein. Ist das hier wirklich, worauf ich 
zwölf Jahre lang gewartet habe? Ich sehe 
im Kalender nach und finde nur noch 14 
Tage zur ersten Prüfung und was er
zeugt das bei mir? Nichts! Keine Erre
gung, keine Nervosität, keine Begeis te
rung. Wozu soll ich denn jetzt lernen? 
Na, für deine Zukunft! Ich habe aber 
keinen Bock darauf. Die Abitur prüfun
gen sind in 2 Wochen und ich habe 
keinen Bock darauf ... wie stolz das Ich 
aus der Vergangenheit jetzt sein würde. 
  Und was, wenn ich tatsächlich jetzt 
das Buch aufblättere, wie kann ich mich 
an den Stoff vom letzten Jahr erin nern? 
Besonders dem zweiten Halbjahr, der 
erste Versuch des OnlineLearning. Ich 
weiß nicht, was diese Zeit war. 
Aber ich kann versichern, dass gar kein 
,,Learning“ stattgefunden hat. Alles 
war bloß Aufträge abgeben, Texte 
schrei ben, Aufgaben lösen. Das war kein 
Lernen. 

„Die vier Abiturschulen haben über die 
deutsche Botschaft beim Erziehungs
ministerium die Sondergenehmigung 
eingereicht, dass die schriftlichen 
Abitur  prüfungen wie geplant vom
9. – 17. 2. 2021 an der Schule durch
geführt werden dürfen. Wir hoffen auf 
eine zügige Entscheidung und halten Sie 
auf dem Laufenden.“
  Wie klang nochmal die erste E 
Mail? „Die vier Abiturschulen wer den 
das Erziehungsministerium um eine 
Son der genehmigung bitten, damit die 
schriftlichen Abiturprüfungen wie ge
plant vom 9. – 17. 2. 2021 stattfinden 
können....“
  Was für eine Entwicklung: vom 
Futur zum Perfekt. Von der geplanten 
Zu kunft zur Vergangenheit. Wann 
kommt die Gegenwart? Was ist mit 
jetzt? Was soll ich jetzt tun? Wie gehe ich 
nun vor? Ich und alle Schüler/innen, die 
Abitur in unserem Jahr 2021 schreiben, 
wür den das gerne wissen. Und zwar sehr 
gerne. Zwölf Jahre lang haben wir auf 
diesen Moment gewartet. Wie viele von 
uns haben mal voller Hoffnung gesagt: 
„Ach, wenn ich mein Abitur schreibe...“
 Wir haben beobachtet, wie Jahr ein und 
Jahr aus die Zwölfer diese Prüfungen 
absolviert haben. Alle zeigten nervöses 
Lächeln, hohe Aufregung, vielleicht 
auch mal das Schwitzen hier und da. Es 
war immer das gleiche Szenario, das sich 
abspielte: Zwölfer bekommen ein paar 
Tage in Februar frei, die Prüfungen fan
gen an, sie gehen nach dem Fahnengruß 
zur Turnhalle… Ruhe… und schließ lich 
das gemeinsame frohe Seufzen der 
Erleichterung. 

Wir waren wie Maschinen in der Schul
fabrik, die ständig Aufträge rausspuck
ten, aber wenig davon behalten haben. 
Und ich muss jetzt das anspruchsvolle 
Abitur bestehen mit nur einem Viertel 
des Unterrichts?
  Alles ist jetzt egal. Wenigstens 
kann ich mir eine Liste vorbereiten, mit 
dem, was in 2 Wochen erledigt sein 
muss. Dieser erste Schritt ist machbar. 
Stück für Stück kann ich dann an die 
Lis te rangehen. Jeden Tag ein bisschen. 
Vielleicht kann ich die Liste einer mei
ner Mitschülerinnen schicken und wir 
können uns jeden Tag über den Verlauf 
informieren. Das ist sicher eine gute 
Idee. Jetzt habe ich auch mehr Gelegen
heiten, ohne Fahrzeit mich zu beschäf
tigen und vor allem auszuschlafen. Ich 
bin mir sicher, diesen Vorteil hatten die 
vorigen Zwölfer nicht. Mal eins meiner 
Bücher lesen, wäre auch nicht schlecht. 
Ich erweitere damit ja schließlich mei
nen Wortschatz, also ist es irgendwie 
auch Lernen. 
  Was auch immer dieses Jahr 
passiert: Wir schreiben die Prüfungen 
an den vorhergesagten Terminen, sie 
werden verschoben, oder wir schreiben 
sie gar nicht – ich weiß, dass ich nicht 
die Ein zi ge bin, die diese Probe 
durchmacht. Hunderte, sogar tausende 
von Schülern und Schülerinnen erleben 
das mit mir. Also kann es nicht für 
unseren ganzen Jahrgang weltweit 
schiefgehen. Auch das Virus kann das 
Vergehen der Zeit nicht besiegen. 
Irgendwie wird dieser Moment ver
gehen. Egal, ob er uns heil oder verletzt 
entlässt. Man kann sicher stellen, dass 
er vorbei sein wird. 
Also dann, ran an die Arbeit!

Shams, 12a

Abiturvorbereitungen 
in Corona
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Pandemie = 
kein Abitur?

Vor mir steht eine riesengroße Wand. 
Was dahinter liegt, würde ich wahr
schein lich nie sehen, auch wenn ich 
mich auf meine Zehenspitzen stelle. 
Soll ich klettern? Ist es dort gefährlich? 
Diese verdammte Wand! Sie kam plötz
lich aus dem Nichts! Ich muss weiter
laufen und die steht einfach da! Ich 
kann mir nicht alles gefallen lassen! 
„TRRRR” (Wecker). 

Ugh, nicht noch mal! Jeden Tag dersel
be Albtraum! Diese Pandemie macht 
mich einfach irgendwie verrückt. Fin
det mein Abitur wie geplant statt? Diese 
Frage jagt mich die ganze Zeit. Der 
Durchführung des Abiturs stehen 
Schwierigkeiten ent gegen. Die Pan de
mie hat wenig von meinem Vorhaben 
verschont, wie bei allen anderen. Jeden 
Tag, seit einem Jahr, sehe ich diese 
Illusion vor meinen Augen. Um mich 
nicht falsch auszu drücken, ist das eher 
als ein ,,Surrogat” der Realität zu 
verstehen. Vieles er scheint mir gerade 
unklar und das vernebelt einfach die 
Zukunft. Die Pandemie hat eine 
Resignation aller Abiturientinnen 
verursacht. Sie bringt aber viel mehr als 
ein Virus mit sich. Wie alle anderen 
Abiturientinnen hat die unerwartete 
Pandemie den Fern unterricht, die 
OnlineKlausuren, die Stornierung des 
AbiBalls und irgend welche Ausflüge 
und meinen immen sen, 
deprimierenden Stress verursacht. 
Werde ich vor dem Abitur digital be
schult oder kommt ein Präsenz unter
richt zustande?

Die Bezeichnung dieser Illusion als 
einen bloßen „Traum”, stelle ich jeden 
Morgen infrage. Keiner hält mir 
zugute, dass ich nur ein Semester von 
vier in der Schule verbracht habe. 
Obwohl einige Schulen mit der Technik 
zurechtkommen, meine auf jeden Fall 
nicht, uns fehlt als Schülerinnen die 
Unterstützung der Lehrer*innen. 
Natürlich sind die Schulen im Vorteil, 
die technisch besser ausgestattet sind. 
Diese haben den anderen Schulen die 
gewohnten Lernstrategien voraus. 
Letztes Jahr wurde meine Klasse als 
nicht so wichtig behandelt, da die 

vorigen Zwölfer eine viel größere He
raus forderung hatten, plötzlich vor 
vollendeten Tatsachen zu stehen, ohne 
je darauf vorbereitet zu sein. 
Demzufolge würde ich mal sagen, dass 
meine Klasse ein Semester lang ver
nachlässigt wurde. Trotzdem werde ich 
nie vergessen, wie wir auf einmal sehr, 
wirklich sehr überfordert waren. Jede 
Lehrkraft nutzte die Sachzwänge aus, 
um die vorgeschriebenen Themen 
seines Faches zu erledigen. Ich bin so 
strapaziert wie eine Maschine, die Tag 
und Nacht pausenlos arbeitet und 
funktionieren muss. Das wird einfach 
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Ich gebe eigentlich zu, dass wir alle, 
wirklich ohne Ausnahme alle, den 
Ernst der Situation zunächst verkannt 
haben. Das Bildungsministerium gab 
am Anfang eine zweiwöchentliche 
Schulschließung vor. Auf das Ende 
dieser zwei Wochen wartete ich voller 
Enthusiasmus und versuchte, diese 
nützlich zu verbringen. Noch nicht 
bearbeitete Aufgaben habe ich erledigt 
und nutzte die restliche Zeit für mich. 
Ich habe neue Rezepte ausprobiert und 
habe mich jeden Tag sportlich betätigt. 
Plötzlich bekam ich die Nachricht, dass 
die zweiwöchige Schulschließung auf 
unbekannte Zeit gültig bleibe. Seitdem 
nehmen meine Sorgen immer mehr 
Platz in meinen Gedanken ein, sodass 
ich mit einem abrupten Platzen des 
Kopfes rechnen kann. Die Angst hielt 
bzw. hält mich noch davon ab, das zu 
tun, was ich machen sollte. Die beängs
tigenden Gedanken jagen mich bis 
heute, vor allem diese, die mein Abitur 
betreffen. Jedes Mal, wenn ich mir vor
stelle, dass ich mich alleine auf das Abi
tur vorbereiten soll, werde ich von 
Angst ergriffen. Außerdem berück sich
tigt keiner, dass wir nicht mit den aus
reichenden, benötigten Informationen 
ausgestattet sind. 
  „Ich bin so traurig, so viele schöne 
Dinge fallen aus” – Worte einer anderen 
Betroffenen. Es plagt mich, dass die 
Abi turientinnen des letzten Jahres kei
ne AbiFeier veranstaltet haben. Wer 
hätte so was vorausgesehen? Jeder war
tet auf diesen Tag, seit der ersten 
Klasse. Die vorigen Klassen genießen 
das Vorrecht, eine Feier veranstaltet zu 
haben. Diese Abschlussfeier beflügelt 
die Schülerinnen zu besserer Leistung. 

Mein AbschlussAusflug wurde stor
niert. Meine Gedanken waren am 
Anfang des Jahres mit Ideen über frach
tet, was ich in Wien alles machen wollte 
und könnte. Shopping, Essen, Feiern, 
Tanzen, Wandern und vieles mehr. 

Jetzt, da ich wieder darauf zurückblicke, 
frage ich mich, ob das alles lediglich eine 
Wahnvorstellung war. Ich glaube, jeder 
versucht bis zu diesem Tag, seinen vor 
der Pandemie geplanten Vorstellungen 
sukzessiv zu tilgen. Viele würden schon 
beim Lesen sagen: „Nun lass mal die 
Kirche im Dorf!”. Ich wünschte, das 
wäre eine Übertreibung, ehrlich, ist es 
aber nicht. 
Gerade jetzt stehe ich vor das Dilemma, 
ob mein Abitur eigentlich zum vorgege
benen Datum stattfinden wird. Einer
seits bin ich so überfordert und lechze 
nach einem normalen Schultag, ande
rer seits hoffe ich auf eine Verschiebung 
des Datums, sodass ich vielleicht wieder 
Luft kriege. Nicht nur das, sondern ich 
hoffe auch auf eine Schulöffnung, da 
alle Schülerinnen einer Unterstützung 
und Hilfe bedürfen, die nur die Lehr
kräf te leisten können. 

Es geht hier um ein Glücksspiel. Je nach
dem, ob die Fachlehrer*innen sich mit 
der digitalen Technik gut auskennen 
oder nicht, werden die Schülerinnen 
den Stoff verstehen. Projekte werden als 
die einzige sonstige Leistung bewertet. 
Manche Lehrer*innen fordern andere 
Arten von Leistungen, zum Beispiel 
einen geschriebenen Text, oder ich muss 
einige Aufgaben bearbeiten. Diese 
schicke ich dann über Google Class
room und bekomme eine Rückmeldung 
zwei oder drei Tage später, manchmal 
auch Wochen später, wenn die Lehrkraft 
kein Technikfreak ist.

erwartet. Diese Situation peinigt mich 
und ihr Ende ist bis heute nicht abzu
sehen. Dass ich mich an diese Gegeben
heiten gewöhne, ist unwahrscheinlich, 
denn es ist unglaublich aufreibend und 
„bleischwer”.

Keiner zieht meine Gefühle und pers
önliche Ängste in Betracht. Trotz all 
der gegebenen Mühe kann ich mich 
nicht erholen. Das Haus kann ich nicht 
verlassen. Ich kann mich nicht mal 
sport lich betätigen. Die Gedanken, 
dass ich meine Freundin treffe, zur 
Kir che gehe oder meine ausländischen 
Ver wandten besuche, flößen mir 
Furcht und Angst ein. Keiner hat dem 
anderen etwas voraus, das gilt für uns 
alle! Ich genoss eigentlich die Gelegen
heit, wieder für etwa drei Monate zur 
Schule zu gehen, natürlich unter be
stim mte Maßnahmen. 
  Zunächst war zu glauben, dass es 
vielleicht besser mit der Unterstützung 
der Lehrkräfte gehen würde. Das war 
aber nicht der Fall. Die Lehrer*innen 
bemängeln ständig unsere Leistungen 
und prangern uns an. Haben sie irgend
wie vergessen, dass die Schülerinnen 
die Schule jetzt wie eine neue Umge
bung wahrnehmen? Rechnen sie damit, 
dass die Schülerinnen irgendwie zau
bern können? Eine Pflanze würde auch 
lange brauchen, um sich an eine neue 
Umgebung anpassen zu können. 
  Eigentlich hatte ich vor, meinen 
Bruder in Frankreich zu besuchen. 
Gleich danach brach die Pandemie wie 
eine umgekippte Flasche voller Wasser 
auf die ganze Welt herein. Sicherheits
halber, verließ mein in Deutschland 
lebender Onkel Ägypten und kehrte 
zurück nach Deutschland. Ein Tag spä
ter waren alle Flughäfen für eine un
bekannte Zeit geschlossen.
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Am meisten stört mich die EMail
Kommunikation. Was auf jeden Fall 
nicht als Manko zu bezeichnen ist, sind 
die online Klausuren. Die finde ich 
eigentlich gut, da ich mir da durch die 
Aufregungen meiner Klas  sen kame ra
dinnen ersparen kann. 

Ich bevorzuge es eigentlich nicht, von 
Lehrern bevormundet zu werden, 
trotz dem wäre eine Hilfe von denen, 
gerade jetzt, sehr sachdienlich. 

Wenn du mich um einen Rat fragst, 
würde ich dich nur darin beraten, auf 
das Ärgste gefasst zu sein. Obwohl die
ser Gedanke mir Albträume bereitet, 
bewahrt er mich zumindest vor Ent
täuschungen und unerwarteten Situa
tio nen. Nicht in meinen wildesten 
Träu men habe ich darüber nach ge
dacht, dass die ganze Menschheit sich 
ein Jahr entgehen lassen würde. Ich 
gebe zu, dass ich mich nicht immer auf 
die unvorhergesehene Zukunft vorbe
rei ten kann. Es gibt immer zwangsläu
fige Rückschläge, mit denen ich nicht 
rechnen kann. Der Schlaf hilft eigent
lich auch nicht mehr; Albträume gibt es 
schlafend und auch, wenn ich wach bin.  

Julia Ehab, 12a
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Letzte Woche rief meine Tante mich 
an, um nach ein paar Lernstrategien zu 
fragen, die ihr helfen würden, ihre 
OnlineStunden besser zu organisie
ren, sodass ihre Schüler und Schülerin
nen sich für die Themen interessieren, 
ohne sich zu langweilen. Nun, in dieser 
CoronaPandemie, lernen die meisten 
Schüler online. Weil es sich manchmal 
zu viel und langweilig anfühlt, ver su
chen die Lehrer ihren OnlineUnter
richt dem Präsenz unterricht anzu pas
sen. 
  Marcus Mayer spricht in seinem im 
friedrichverlag.de publizierten Inter
view, Erscheinungsjahr unbekannt, wie 
die Schule aus der Sicht des Lehrers in 
Corona Zeiten sich den neuen Um
stän den anpasse. 
  Der vorliegende Sachtext ist ein 
Inter view des Verlags “friedrichverlag.
de” mit dem Lehrer Marcus Mayer. 
Schon am Titel kann man sehen, dass 
es im Interview um die Meinung eines 
Leh rers von der Schule im Corona
Zeiten. Das Interview ist zweiseitig, da 
der Interviewer Fragen stellt, auf die 
Marcus Mayer zielorientiert antwortet. 
Der Text hat einen logischen Aufbau, 
mit sieben Abschnitte, die seine per
sön liche Meinung widerspiegeln, näm
lich, dass die CoronaZeiten die nor
male und gewöhnte Unterrichtsstunde 
drastisch verändert hat und manche 
Lehrer sogar negativ beeinflusst hat. 
Er beweist seine meisten Aussagen und 
Argumente mit Beispielen oder Ver
gleichen zwischen Schulen, die seine 
Meinung unterstützen. 

Textgebundene 
Erörterung zum 
Sachtext 
“Schule in Corona- 
Zeiten aus Sicht eines 
Lehrers”

Ich stimme dem Argument völlig zu, 
das besagt, dass digitale Lernformen 
für einige Lehrer und Lehrerinnen 
komplett neu sind, sodass sie aus ihrer 
eigenen unterrichtlichen Komfortzone 
heraustreten müssten, da sie die neue 
Lernformen lernen sollen und auch 
manchmal neue Geräte wie ein Dru
cker oder ein Scanner von ihren eigenen 
Taschengeld kaufen sollen. Ein alter 
Be kannter von mir, der Mathematik
lehrer ist, musste neue Geräte kaufen, 
um seinen OnlineUnterricht gestalten 
zu können. Die plötzliche Veränderung 
der Atmosphäre und der Umgebung 
war auch für ihn sehr schwer zu ge wöh
nen. 
  Ich stimme dem Argument teil
weise zu, das besagt, dass die Lernende 
sich selbst organisieren soll, um erfolg
reiches Lernen zu schaffen, da sie 
natürlich die Verantwortung über neh
men sollen und alleine in ihrem eigenen 
Tempo arbeiten sollen. Ein paar Lehrer 
laden die Aufgaben zu Beginn der 
Woche hoch und lassen die Schüler in 
ihrem eigenen Tempo arbeiten. Sobald 
sie die Aufgaben fertig haben, laden sie 
diese hoch. Auf der anderen Seite gibt 
es manche Nachteile, da der Lehrer 
nicht mehr weiß, ob der Schüler alles 
versteht und keine Schwierigkeiten 
beim Verstehen hat wie beim Präsenz
unterricht, da er die Gesichter der 
Schüler ja nicht sieht. Wenn man bei
spielsweise den Schülern die gesamte 
Verantwortung übertragen, sich selbst 
zu organisieren, entsteht das Problem, 
dass man niemals garantieren kann, ob 
sie tatsächlich arbeiten oder nicht, ohne 
die Kontrolle über sie zu haben. 
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schon wieder besser ging, durfte ich 
nicht aus dem Zimmer kommen – das 
war vielleicht komisch! Nach 14 Tagen 
klopfte meine Mutter endlich an die 
Tür und rief mir zu, dass ich wieder 
raus kann und endlich auch wieder bei 
meiner Familie sein durfte. Alles war 
wieder normal – doch das erste mal 
wieder raus dürfen, war schon ein 
besonderer Moment.
Khadiga Mohamed, 7b

An einem Tag ging ich mit meiner Mut
ter in den Club wie immer, aber doch 
wur de dieser Tag so ganz anders. Ich 
fühlte mich schon im Auto ziemlich 
krank. Ich konnte nicht in den Club 
rein, so schlecht ging es mir. Wir hielten 
an einer Apotheke und kauften ein Fie
ber thermometer. Es stellte sich heraus, 
dass ich Fieber hatte. da war es klar, 
dass wir zu einem Labor fuhren und 
einen CoronaTest machen ließen. Als 
wir endlich zu Hause waren, ging ich 
schnell ins Bett, denn ich fühlte mich 
wirklich sehr krank und sehr müde. 
Am nächsten Tag kamen die La bor 
ergeb nisse – ich hatte Corona! Ab ging 
es in die Quarantäne, ganze 14 Tage 
musste ich das aushalten. 
  Ich mach te ein Programm für 
mich, denn 14 Tage können sehr lang 
sein und vor allem langweilig. natürlich 
nahm ich an den Zoomkonferenzen 
teil, dann rief ich meine Freunde an 
und wir sprachen ein wenig mit einan
der. Mittags brachte mir meine Mutter 
das Essen und stellte es vor der Tür ab, 
ich musste es mir holen, wenn sie schon 
wieder weg war. Es gab nur Einweg
teller, Einwegbesteck, Einwegbecher – 
jeder von meiner Familie sollte ja vor 
mir geschützt werden, damit niemand 
anderes krank wird. Leider durfte ich 
mein Zimmer nicht verlassen – die gan
ze Zeit war ich allein. Auch als es mir 

Meine Erfahrungen
mit Covid-19

Ich widerspreche dem Argument, das 
besagt, dass der Einsatz digitaler Auf
gaben unabhängig vom Fach ist, weil es 
beispielsweise schwer ist das Fach Sport 
online zu lernen, da nicht jeder Schüler 
die Gelegenheit hat, Sport zu Hause zu 
treiben. Außerdem ist es im Fach 
Deutsch sinnvoller ZoomMeetings 
durchzuführen, da man meistens nur 
Texte bespricht, die kein Präsenz unter
richt unbedingt benötigen. Letztes 
Jahr, als wir in der Quarantäne waren, 
fielen alle Sport, Musik und Kunst
stunden aus, da es keine sinnvolle 
Lern form dafür gibt, deshalb sollten 
wir viele Ersatzleistungen und Projekte 
machen.

Schließlich möchte ich betonen; dass 
die Lehrer mehr für OnlineStunden 
vorbereiten sollen als für den Präsenz
unterricht, da sie die neuen digitalen 
Lernstrategien lernen und immer ver
suchen ihre Meetings so zu gestalten, 
dass die Schüler Interesse nehmen und 
sich nicht langweilen und ablenken 
lassen. 
Ich persönlich wünsche, dass wir wie
der normal am Präsenzunterricht teil
nehmen, da es für alle sehr anstren gend 
ist, diese neuen Lernmethoden anzu
passen.

Menna Moustafa, 10b
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In Zeiten der CoronaKrise wurde der 
Unterricht in vielen Schulen, wie an der 
DSB, komplett verändert, denn 
heutzutage gehen die Schüler nicht 
mehr zur Schule, sondern arbeiten 
online mit ihren Laptops, Handys und 
Tablets, auf Webseiten wie Google 
Classroom. Diese unvorhersehbare 
Veränderung hat sowohl Vorteile als 
auch Nachteile, die seit langem von 
Schülern und Lehrern diskutiert 
wurden. Da stellt sich die Frage: 
Erreichen Schüler/innen Lernziele 
besser mit Rechnern oder mit Buch und 
Skript?

Zunächst einmal kann das Lernen 
nicht automatisiert werden, wenn rich
tiges Verstehen und nicht eine Reprod
uktion von Informationen gemeint ist. 
Das heißt, dass im Internet keine Lehr
mittel wie in der Bibliothek bereit
gestellt werden und stattdessen eine 
technische Infrastruktur mit perma
nen tem Rückkanal aufgebaut wird. 
  Beispielsweise berichteten einige 
DSB Schülerinnen davon, dass sie alles, 
was sie online gelernt haben, nicht ver
stehen, sondern auswendig lernen und 
nach der Arbeit sofort vergessen. Dazu 
kommt, dass Lehrer mehr Zeit brau
chen, um den Unterricht interaktiver zu 
gestalten. Das bedeutet, dass sie Zeit 
brau chen, um den Unterricht ein biss
chen netter zu gestalten und mehr 
herauszusuchen, was die Schüler im 
Netz machen können. 

Im Klassenraum oder 
auf Google Classroom?

Zum Beispiel gab uns eine unserer 
Lehrerinnen ein Erklär video, wovon 
wir nichts verstan den haben, obwohl es 
viele gute Videos über dasselbe Thema 
gibt, die es besser erklären. Dies ge
schah, weil sie nicht genug Zeit hatte, 
ein gutes Video aus suchen. Man darf 
jedoch aber die vielen Vorteile des 
OnlineLernens nicht vergessen. Die 
Tatsache, dass Schüler Aufgaben direkt 
auf den Lernplattformen als erledigt 
abhaken können gibt den Lehrern 
einen guten Überblick über die Arbeits
weise der Schüler. Dies gibt also den 
Lehrern die Möglichkeit zu sehen, mit 
welchem Tempo jeder Schüler arbeitet 
und ihre Aufgaben zu überprüfen. 
  Ein hervorragendes Beispiel dafür 
ist sind die Lernvideos, die die Schüle
rinnen der DSB im Unterricht bekom
men, bei denen man Fragen beant wor
ten muss. Bei diesen Lernvideos kann 
man das Video zurückspielen, wenn 
man etwas nicht verstanden hat und 
danach Fragen beantworten. All das 
erscheint beim/bei der Lehrer/in, so
dass er/sie erkennen kann, an welcher 
Stelle der Schüler im Video steht und 
welche Fragen er beantwortet hat. 
Außerdem verändern sich, im besten 
Fall, die Rollen und Funktionen der 
Lehrenden und Lernenden. Das be
deu tet, dass aus der Lehrkraft ein Lern
coach wird, der die Informationen nur 
bereitstellt, damit der Teil der Infor
mations vermittlung aus der Unter
richts zeit ausgelagert wird und die 
Schüler mit ihrem eigenen Tempo den 
Stoff selbstständig erarbeiten können. 
Dies lässt sich durch eine Statistik, die 
die Aussage, dass digitale Medien Zeit 
kosten, aber die Schüler schneller 
lernen, thematisiert. 
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Diese Statistik gibt die Meinung der 
von Lehrer/innen wieder und daraus ist 
zu entnehmen, dass 55% der Befragten 
der Meinung sind, dass die Schüler 
online schneller lernen würden und 
47% behaupten, dass Computer und 
Internet dazu beitragen würden, dass 
Schüler sich besser konzentrieren 
können. Da die meisten Lehrer und 
Lehrerinnen nor malerweise sich gegen 
den Einsatz digi taler Medien sperren 
und daher nichts von digitalen Medien 
verstehen, wer den die Rollen auch hier 
getauscht und die Schüler unterrichten 
die Lehrer. Das bedeutet, dass die 
Schü ler den Lehrern beibringen, wie 
sie mit digi talen Medien umgehen kön
nen, was den Schülern auch Training in 
der Präsentation gibt, das ihnen Aner
ken  nung und Wertschätzung schafft.   
  Dies lässt sich dadurch beweisen, 
dass die meisten Schüler an der DSB 
davon er zählen, dass sie mindestens 
einmal ein Lehrer oder eine Lehrerin 
bei der Ver wendung der digitalen Me
dien geholfen haben und dafür ihre 
Mit arbeitsnote besser wurde.

Anhand der unterschiedlichen ange
führten Ansichten ist es klar zu erken
nen, dass die Vorteile des digitalen 
Ler n ens den Nachteilen stark über
wiegen. Daher bin ich der Meinung, 
dass die Lehrer ihre Erfahrungen mit 
dem OnlineLernen auch nach der 
Corona Zeit einsetzen sollten, da diese 
Lernweise am effektivsten ist. 

Farida Ayman, 10a

Aus den Federn der Schülerinnen
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Aber es gibt auch gute Sachen:

Erstens: Ich kann alles gut verste hen, 
ob wir online lernen oder in der Schule.

Zweitens: Ich habe während dieses 
Jahres sehr viele Sachen gelernt.

Drittens: Wir haben neue Vor sichts
maßnahmen (Masken tragen und 
Hände waschen für mindesten 20 
Sekunden oder Alkohol auf die Hände 
spritzen, wir lassen 2 Meter Anstand 
zwischen uns) gut gelernt haben und 
das hat uns geholfen, auf unsere Fami
lien aufzupassen. Wir versuchen es 
nicht nur in der Schule, sondern auch 
überall woanders.

Ranette Ramy, 5a

Corona hat sehr viele Sachen
bei mir und in meiner Schule 
geändert:

Erstens: einige Aktivitäten fanden 
wegen Corona dieses Jahr nicht statt, 
wie z.B Weihnachtsfeiern und......

Zweitens: Wegen Corona gab es dieses 
Jahr zwei Gruppen in jeder Klasse. 
Natürlich gab es manchmal Probleme, 
wenn wir einmal online sind und die 
anderen in der Schule, wenn eine 
Gruppe langsamer lernt, als die andere, 
oder wenn die Lehrerin eine Gruppe 
mit der anderen verwechselt.

Drittens: Es ist sehr schlecht, wenn wir 
in zwei Gruppen eingeteilt sind, wir 
können unsere Freunde in der anderen 
Gruppe nicht in echt sehen.

Viertens: Die zwei Ausflüge, die dieses 
Jahr stattfinden sollten, fanden nicht 
statt.

Fünftens: Eigentlich dürfen die 
Schülerinnen erst von der 5. Klasse an 
im Schwimmbad schwimmen, aber 
wegen Corona waren wir niemals im 
Wasser.

Sechstens: Ich vermisse am meis tens 
meine Freunde und die Bibliothek.

Corona!!!
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Wer hätte das gedacht? Den ganzen Tag 
vor Zoom zu sitzen mit einem Strand
Effekt im Hintergrund und unseren 
virtuellen Händen hochgehoben. Das 
machten wir das ganze Jahr.
  Der Fernunterricht war schwer für 
die meisten. Fast immer ist das Internet 
bei jemandem schwach und einmal 
schmeißt Zoom eine andere Person 
raus und zum tausendsten Mal sagt die 
arme Lehrerin: „Wir können dich 
schlecht hören. Kannst du das bitte 
nochmal wiederholen?“ Wenn man 
aber aufgerufen wird und die Kamera 
oder das Mikro sich nicht anschalten 
lässt, denkt der Lehrer oder die Lehre
rin, dass wir nicht da sind, Unsinn 
machen oder dass wir uns gar nicht 
kon zentrieren. Auch wenn wir antwor
ten, ist manchmal der Ton so leise, dass 
wir einander kaum hören. Im Sport
unterricht (während des Fernunter
richts) konnten wir nicht trainieren, da 
wir zu Hause kaum rennen, Fußball 
oder Basketball spielen konnten.

Aber während Corona zur Schule zu 
gehen, war auch nicht das Beste. Wir 
konnten uns nicht küssen oder umar
men und mussten die Maske den gan
zen Tag tragen! Schwierig war es auch 
mit der Angst umzugehen. Die Angst 
davor, Covid19 zu haben, es an andere 
weiterzugeben oder angesteckt zu wer
den und das Virus inner oder außer
halb der Schule zu verbreiten. Deshalb 
denke ich, dass der Fernunterricht 
besser ist.

Ein schwieriger 
Übergang – wer hätte 
das gedacht?

Außerdem ist es ein großer Vorteil, dass 
wir jetzt zwei Stunden später aufstehen 
können. Es war aber sehr traurig, dass 
wir dieses Jahr wegen der Pandemie 
keine Aus flüge machen konnten. Hof
fentlich machen wir danach eine Menge 
Aus flüge als Belohnung, dass wir 
durch  gehal ten haben. 
  Der Übergang zum Gymnasium 
dieses Jahr war nicht einfach. Aber 
Corona hat uns nicht gestoppt. Wir 
waren kämpfe risch. Corona hat sich 
mit der Zeit ver stärkt, wir waren und 
wurden auch immer stärker und haben 
es jetzt fast geschafft, da wir unser Ziel, 
unsere Bildung und unser Wissen zu 
verbes sern, immer verfolgen. 

Nour Tamer, 5b
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Das Spiegelbild der Angst
Mit angehaltenem Atem sah ich mich 
um. Eine Welle aus Angst und Panik 
überrollte mich und legte sich wie eine 
Mauer um mein leidendes Herz. Der 
schwarze Tod lauerte überall. Seine 
Fangzähne durchbohrten die Haut 
seines Opfers mit solch einer Inbrunst, 
sodass mir ein eiskalter Schauer den 
Rücken hinunterlief. 
  Seit Tagen versuchte ich mich vor 
die sem Monstrum zu schützen, doch es 
blieb mir dicht an den Fersen. Seit 
Tagen flüchtete ich vor dem Tod, er war 
mir stets überlegen. Dunkle Gedanken 
drängten sich in mein Gedächtnis zu
rück. Ein zum Grei fen nahes Bild aus 
einem von Tränen durchtränkten Ge
sicht, dessen Haut von dunkelblauen 
bis schwarzen Flecken übersät war, 
drang in mein Bewusstsein. Der Kör
per zuckte und schrie heiser und laut 
zugleich, als be hand schuhte Hände die 
Person aus meinem Sichtfeld hinaus
zerrten. Wie in Zeitlupe drehte sich 
alles um mich herum.
  Ob Priester, Gelehrte, Händler 
oder König... Die Krankheit vernichtet 
jeden, der ihr in die Quere kam. Und 
bis jetzt kein Heilmittel in Sicht. Und 
bis jetzt füllten sich die Friedhöfe bis 
zum Rande und werden jeden Tag um 
mehrere Hektar größer. 

Meine Lunge prasselte. Ich stützte 
meine Hände auf die Knie und rang 
hastig und mit gehackten Zügen nach 
Atem. Verzweifelt klammerte ich mich 
an meinen wie üblich brennenden 
Optimismus, doch dieses Mal spürte 
ich gähnende und bodenlose Leere...
Gerade erreichte ich das Stadttor, das 
mit Eisengittern fest verriegelt war, als 
ein Mann mit schwarzen Flecken vor 

• Zur Zeit der Pest gab es weder tech
nische Geräte noch Netzwerke, mit der 
sie miteinander kommunizieren kon
nten. Die Infizierten lagen isoliert und 
von der Außenwelt abgetrennt in Zim
mern. 

• Es gab weder Masken noch Desinfek
tionsmittel wie Alkohol, die sie zum 
Säubern einsetzen konnten. 

• Corona ist ein Virus, während die 
Pest ein Bakterium war. Die Nebenwir
kun gen der Pest sind dicke, dunkel
braune bis schwarze Flecken auf der 
Haut, wäh rend Corona ein Virus ist, 
der meis tens die Lungen befällt und die 
Atem wege blockiert. 

• Quarantäne war bei den zwei Pande
mien gleich. 

• Die Pest war jedoch stärker als Coro
na, da sie den Kranken binnen 3 Tagen 
tötet, während es bei Corona deutlich 
höhere Überlebenschancen gibt. 

• Weniger Kontakt zu anderen Men
schen ist bei beiden Pandemien gleich. 

• Die Medizin war jedoch nicht so 
fortgeschritten wie jetzt. Dennoch ist 
die Suche nach einem Impfstoff sehr 
mühevoll.

Pest und Corona/ ein 
Vergleich (Einstieg) 

Einleitung
In einer Aufgabe im Geschichts
unterricht mussten wir eine Ge
schich te über das Leben der Men
schen in einer Pandemie schreiben. 
Wir durften über die Pestzeit, die 
Corona Zeit oder auch beide Zeiten 
erzählen. Zuerst glaubte ich, das sei 
eine sehr schwierige Aufgabe, aber 
dann dachte ich darüber nach, was 
wir gerade durchmachen und ver
suchte, mich davon inspirieren zu 
lassen. Ich habe mir vorgestellt, wie 
es für ein Mädchen in meinem Alter 
mit einem jüngeren Geschwister
kind gewesen sein könnte, in der 
Pestpandemie von damals zu leben, 
wie ihr Alltag ausgesehen haben 
musste. Aber vor allem habe ich ver
sucht, mir vorzustellen, wie sich 
dieses Mädchen innerlich gefühlt 
haben musste und was ihre Gedan
ken waren, und das war erstaunlich
erweise gar nicht so schwer. 
Also, ich hoffe, die Geschichte ge
fällt, gibt dem Leser eine grobe 
Vorstellung davon, wie es in der 
Pestpandemie gewesen sein war.
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mir röchelnd zu Boden sank. Panisch 
drückte ich mir ein benutztes, altes 
Tuch vor dem Mund und versuchte 
meinen Puls ein wenig zu beruhigen. 
Doch das Adrenalin in mir sauste mit 
all seiner Kraft durch meinen Körper. 
Mein Herz klopfte so wild, sodass mir 
nicht bewusst wurde, dass alles um 
mich herum zu einem Schleier aus 
Farben verschwamm. Dann... Stille.    
  Plötzlich starrte mich ein Gesicht, 
dessen Nase und Mund mit einem 
komisch hellblauen Stoff verdeckt war, 
komisch an und beäugte meine Klei
dung kritisch. Auf einmal drehte er 
ruckartig den Kopf und schrie aus 
vollem Hals: 
„He, wo ist denn deine Maske, junge 
Dame!“ Er begann dann eine kleine 
Glasphiole, die mit einer stark rieche
nden Substanz gefüllt war, aus seiner 
Tasche zu zücken. Dann sprühte er sie 
mir in die Hände, die sich plötzlich sehr 
klebrig anfühlten. Ich schwieg. „Ist dir 
die jetzige Pandemie also egal, was? 
Bist du Corona so leid?“, brüllte der 
junge Mann, der sich als Wachmann 
entpuppte. Die Menschenmenge um 
ihn herum verstummte. Sie alle sahen 
so komisch aus. Ihre Kleider, diesen 
merkwürdigen flimmernden Kasten, 
die sie an ihre Ohren legten... Doch alle 
sahen wie ein riesiger Mafia Clan aus, 
mit ihren bedeckten Mündern und 
Nasen. Eine asphaltierte Straße machte 
sich vor mir auf, auf der große, mit 
Rädern eingebaute Kapseln von alleine 
sausten. Corona? Wo bin ich denn hier 
gelandet? 

Judy Khaled, 8a

Pest und Corona
Während der Pandemie von Corona 
und Pest bleibt man zu Hause den gan
zen Tag, also ich gehe nirgendwo hin.
  Ich verbringe meinen Morgen 
beim Online Unterricht, also ich stelle 
meinen Wecker immer auf 7 Uhr mor
gens, weil ich an meinem Meeting teil
nehmen muss, aber bei der Pest gab es 
keinen Online Unterricht, an dem die 
Schüler ihre Schulzeit Online verbrach
ten.
  Um 12 Uhr rufe ich meine Freunde 
an, weil ich sie vermisse und wir nutzen 
auch unsere sozialen Medien, aber 
wäh rend der Pest gab es leider keine 
Geräte und kein Internet, mit denen 
man Freunde erreichen konnte.
  In Ausnahmen treffe ich mich 
manchmal mit meinen Freunden, aber 
dort trage ich meine Maske zu meiner 
und ihrer Sicherheit, aber in der Zeit 
der Pest halfen diese Masken noch 
nicht, weil die Pest sich durch Flohbisse 
verbreitete, infizierte Menschen oder 
Tiere haben aber durch die Luft die 
Pest verbreitet und die Menschen 
hatten keine Erfahrungen, wie sie sich 
dagegen schützen könnten.

Am Abend konnte ich manchmal einige 
Filme auf Netflix sehen, aber im 
Mittel alter konnten die Leute keinen 
Spaß haben und langweilten sich zu 
Hause, weil Sie keine Geräte hatten, 
um sich etwas anzusehen haben.
  In der Corona Zeit gibt es Ärzte, 
die einige Medikamente und Erfahrun
gen zur Lösung des Virus haben, aber 
in der Vergangenheit waren die Men
schen noch nicht erfahren und konnten 
nichts dagegen tun.
  Die Pest war von 1347 bis 1352, 
aber ich hoffe, dass es nicht so lange mit 
der CoronaPandemie dauert, sonst 
sind wir alle tot, bis sie endet.

Maria

Aus den Federn der Schülerinnen
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Dies ist ein Einblick in das Tagebuch 
einer jungen Frau, die zur Zeit der Pest 
(1350 n. Chr.) in Deutschland lebte. 

Jeder Monat vergeht in der Hoffnung, 
dass der nächste besser wird, aber ich 
werde langsam verrückt. Es ist nicht 
viel anders als in einer Gefängniszelle 
eingesperrt zu sein. Langsam aber 
sicher werde ich jeden Tag depressiver 
und die Traurigkeit schleicht sich 
immer wieder in mich ein und würgt 
mich zu Tode. Meine Eltern sind tot. 
Zwei meiner Geschwister sind tot. Jeder 
dritte Mensch in Europa ist tot. Ich 
fange an, meine Existenz in Frage zu 
stellen. Vielleicht bin ich jetzt nur ein 
Geist. In den letzten paar Monaten 
habe ich so viel Gewicht verloren, dass 
ich mich nicht mehr im Spiegel erken
nen kann. Jeden Tag bete ich, dass ich 
die Pest bekomme und für immer 
sterbe. Was ist der Sinn des Lebens, 
wenn man das Leben nicht mit den 
Menschen teilen kann, die du liebst?   
  Aber nein. Ich kann nicht so den
ken. Ich muss positiv sein. Nicht um 
meinetwillen, sondern um meines jün
geren Bruders Willen. Wir sind die ein
zige Familie des anderen. Ich glaube, 
ich habe inzwischen vergessen, wie man 
spricht. Es ist so lange her, dass ich das 
letzte Mal mit jemand anderem als 
meinem Bruder gesprochen habe. 
Niemand darf uns besuchen. Ich gehe 
am Ende des Tages alle zwei Wochen 
aus und versuche, den Menschen so 
weit wie möglich auszuweichen, um 
einen Sack Haferflocken und, wenn es 
genug Geld gibt, etwas Obst zu kaufen. 

Tagebuch einer jungen 
Frau während der Pest

Ich bin voller Wut. So viel Wut. Aber 
ich weiß nicht, an wen ich sie auslassen 
soll. Ich schlage mit der Faust so fest 
gegen die Wand, dass meine Knöchel 
zu bluten beginnen. Es brennt höllisch, 
aber ich bereue es nicht. 
  Es ist wirklich ironisch: Hätte man 
mich vor vier Jah ren gesehen, hätte man 
nie gedacht, dass jemand, der so glück
lich und strah lend wie ich war, jemals 
so enden könnte. Drei Jahre sind ver
gangen, seit die Pest begann. Vierzehn 
Monate, seit ich meine Eltern verloren 
habe. Ich meine, alles war schon 
schreck  lich. aber danach ging es für 
mich wirklich bergab. Ich frage mich, 
wie ich so lange überlebt habe. Ich frage 
mich, warum ich so lange Üb..... (stirbt 
mitten im Satz).

Sandra Kamal, 8a
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Genau 2 Tage später sprangen die Fälle 
von 24 auf 238. Zu diesem Zeit punkt 
wurden die meisten Malls und auch alle 
Geschäfte und Res tau rants (außer 
natürlich die Supermärkte für Essen) 
geschlossen. Meine Schule schickte 
ungefähr eine Woche später eine 
EMail, in der stand, dass wir online 
Schule anfangen würden. Wir 
benutzten Edmodo (ähnlich wie 
Google Classroom) und Zoom. Und so 
begann dann alles. Wir blieben 5 
Monate zu Hause. Ich habe in dieser 
Zeit meine Familie besser kennen
gelernt. Ich aß auch viel gesünder. Um 
Juni Juli erstellte Katar eine App 
namens Ehteraz. Diese App prüft, 
wann man sich in Quarantäne befinden 
muss und wann man in die Malls usw. 
gehen kann. Ich ging immer dorthin 
und auch in Parks zu Beginn des Julis, 
denn ich wollte meine Freunde noch 
treffen. Am 18. Juli bin ich mit meiner 
Familie nach Kairo umgezogen. Wir 
blieben für 2 Wochen in Quarantäne 
mit meinen Cou sins. Nach den 2 
Wochen bin ich endlich in einem Klub 
gegangen, nur um zu sehen, dass 
niemand die Maske trägt. Ich fand das 
richtig seltsam, denn in Katar musste 
man 200000qtr bezahlen, wenn man 
die Maske nicht trägt. Na ja, es ist 
draußen, aber die meisten tragen auch 
keine Maske in Einkaufszentren. 

Es begann alles im Dezember 2019, als 
ein Chinese eine Fledermaus aß, die 
das Leben der ganzen Welt veränderte. 
So be gann die Pandemie mit dem 
CoronaVirus.
  Wie Sie jetzt schon raten können, 
verän der te natürlich dieses Virus das 
Leben für uns alle. Wir blieben zu 
Hause. Wir hiel ten und von unseren 
gewohnten sozialen Umgebungen wie 
Schule oder Arbeit fern und unsere 
Routinen haben sich total verändert. 
Ich lebte in der Zeit des Aus bruches in 
Katar. Am 9. März waren wir in der 
Musikstunde, als der Schulleiter uns 
ankündigte, dass die Schule in spätes
tens 2 Wochen schließen wird. Die 
meis ten Schüler und auch ich freuten 
uns natür lich, als wir die Nachricht 
hörten, dass es keine Schule gebe. In 
dieser Zeit hatte Katar nur 24 Corona
Fälle. An dem Tag, als die Schule ge
schlossen wurde, hatte ich auch Bas ket
balltraining. Wir machten Spiele, weil 
es unsere letzte Trai ningsstunde war, 
niemand wussten, wie lange das dauern 
würde. 

Corona in Katar

Dann fing am 1. September online 
Schule an. Ich bin neu, also musste ich 
mich natürlich vorstellen. Und ein paar 
Wochen später fing richtige Schule an.   
  Wir wurden in Gruppen eingeteilt 
wegen der Pandemie und ich war in 
Gru ppe 2. Meine Gruppe fand ich rich
tig gut und ich habe viele Freundinnen 
gefunden. Jetzt sind wir wieder online 
wegen die CoronaFälle an der Schule, 
aber hoffentlich wird es 2021 eine Imp
fung für alle geben.
  Ich finde, dass man auch auf die 
positive Seiten schauen soll, mehr als 
auf die negativen – die Pandemie war 
vielleicht gar nicht so schlecht.

Alia Wagih, 8a

Aus den Federn der Schülerinnen
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Ich denke, wir können uns alle einigen, 
dass dieses Jahr das ungewöhnlichste 
Jahr war, das wir alle je erlebt haben ist. 
Es gab viele gemischte Gefühle, wie 
Glück, Traurigkeit, Angst, Verwirrung 
und viele andere mehr. Leider hat 
Corona uns alle infiziert, auch wenn 
wir nicht krank wurden, aber auf eine 
andere, spezielle Weise wurden wir 
schon infiziert. Wir konnten kein nor
males Leben mehr führen. Wir mussten 
jeden Tag zu Hause bleiben und wir 
konnten nicht mal unsere ganze Fami
lie sehen. Die DSBSchülerinnen 
haben es trotzdem geschafft, durch 
Hybrid und Fernunterricht zu lernen.
  Anfangs war es ein kleiner Schock 
für uns Schülerinnen, weil wir an diese 
Lernweise nicht gewohnt waren, früh 
aufzustehen und mehrere Hausauf
gaben gleichzeitig zu machen. Es war 
alles überraschend und cha o tisch, aber 
dann haben wir alle Dinge irgendwie 
unter Kontrolle bekommen. Im Fern
unterricht gab es Vor und Nach teile. 
Einige der Vorteile waren, dass wir die 
Möglichkeit hatten, andere Lerntech
niken zu erleben, zum Bei spiel, wie wir 
unseren Eltern näher kamen und wie 
wir jetzt mehr digital klüger sind. Ein 
anderer Vorteil ist, dass wir merkten, 
dass die Schule uns viel beim Lernen 
geholfen hat, obwohl wir zu Hause 
waren. Die Nachteile waren, dass wir 
uns manchmal nicht konzen trieren 

Unterricht und 
Herausforderungen der 
anderen Art – Beiträge 
der 7a

konnten, wegen der Zoom stö run gen, 
die durch schlechtes Internet verur
sacht wurden.
  Der Hybridunterricht hat auch 
Vor und Nacheile. Die Vorteile sind, 
dass wir unsere Freundwinnen sehen 
konn ten, uns mehr konzentrierten und 
mehr Aufmerksamkeit von den Lehrern 
be kamen. Unsere psychische Gesund
heit als Schül erinnen war ebenfalls be
troffen. Ich meine, wir haben in den 
letzten anderthalb Jahren wirklich har
te Ver änderungen durchgemacht. 
Natürlich hatte die Schule sehr strenge 
Corona – Regeln und Vorsichtsmaß
nah men wie Distanz, mehrmaliges Ste
rilisieren der Hände und das Öffnen der 
Fenster.
  Glaubt ihr, dass unser Leben wie
der nor mal, so wie früher zurück kehrt, 
oder wird es weiterhin anders bleiben? 
Bekommen wir unser normales Leben 
zurück oder bekommen wir nie wieder 
dasselbe Leben? Niemand kann bisher 
diese Fragen beantworten, aber wir 
wissen, was wir alles geschafft haben:

Sportunterricht in Corona-Zeiten
Wegen Corona konnten wir nicht in die 
Schule gehen und sollten von zu Hause 
im online Unterricht lernen und im 
Unterricht natürlich mitmachen. Wie 
lief unser Unterricht in Sport in Coro
naZeiten ab? Wir erzählen es euch: 
Am Anfang des Jahres, als die Schule 
immer noch geschlossen war, machten 
wir ein Projekt über Handball. Im ers
ten Halbjahr konnten wir jede Woche 
einmal zur DEO fahren, um echten 
Sport zu machen: Fitness trainieren 
und Basketball spielen. Aber jetzt sind 

wir leider wieder wegen Corona zu 
Hause, also schickt die Sportlehrerin 
uns jede Woche ein Workout Video, das 
wir erledigen sollen und als Beweis sol
len wir ein 2minütiges Video zu ihr 
schick en, in dem wir zeigen, wie wir uns 
sportlich fit halten. Das ist schon wirk
lich komisch.

Ägyptische Götter und Pharaonen 
im Geschichtsunterricht
Mit Frau Hirschmann haben wir ein 
Geschichtsprojekt über die ägyptischen 
Götter und Pharaonen gemacht.
Wir waren in 6 Gruppen mit jeweils 4 
Mädchen aufgeteilt, jede Schülerin hat 
über ein Thema geforscht, geschrieben 
und gesprochen.
  Wir haben alle Projekte als Power
Point vorbereitet und sie vor der Klasse 
präsentiert. Frau Hirschmann hat uns 
Projekte der anderen Gruppen vor ge
legt, weil ja nicht immer alle Mädchen 
in der Schule waren und wir konnten 
die Projekte der anderen kommen tie
ren. So hatten wir ein wenig Kontakt 
mit den anderen, denn wir schrieben 
unsere Meinungen auf ein Stück Pa
pier, was sie dann in ihrer Ge schichts 
stunde an der Schule lesen konnten.
Und wie würdest du reagieren? 

Ein Kunstprojekt
Im Kunstunterricht bekamen wir die 
Aufgabe, ein Video zu erstellen. Dafür 
wurden wir in Vierer Gruppen auf
geteilt. Das Video sollte über unsere 
Reaktionen zu einer Situation handeln. 
Jede Gruppe konnte ihre eigene Situ
ation auswählen. Zum Beispiel: Mord, 
Diebstahl oder Unfälle. Wir hatten un
ge fähr zwei Wochen zur Abgabe des 
Projekts. Wegen Corona konnten wir 
uns nicht treffen, also sollte jedes Mäd
chen ihr eigenes Video mit Hilfe ihrer 
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Familie filmen. Es war sehr schwer, 
alleine zu filmen. Jede von uns musste 
mit ihren eigenen Schwierigkeiten 
selbst fertig werden. Aber am Ende 
schaff ten wir es alle. Ein Mädchen aus 
jeder Gruppe war verantwortlich, die 
Videos zusammenzubringen, damit ein 
Gruppenvideo entstand. Einsam und 
doch gemeinsam – eine neue Erfah
rung.

Britain’s history

Das Projekt im EnglischUnterricht 
war ganz besonders, denn wir fingen 
zuerst im hybriden Unterricht damit an 
und als die Schule schloss, ging es on
line weiter. 
  Das war etwas ganz Neues, das ers
te Projekt online – wir haben alle etwas 
dazu gelernt. Wie bei allem gab es gab 
natürlich Vorteile und Nachteile. Es 
hat Spaß gemacht und es war interess
ant, Informationen zu den unterschied
lichen Themen zu recherchieren. Es 
war auch viel leichter, Kontakt mit 
Herrn Eyrich zu haben, da wir google 
classroom, EMail und andere soziale 
Netzwerke nutzen konnten. In der 
Schule ist es viel schwieriger, mit den 
Lehrern sprechen zu können. Wir kon
nten auch von unseren Mitschüle rin
nen Hilfe bekom men, das ging ganz 
ein fach über die digitalen Möglich
keiten. 

Aber es war schwer zu verstehen, was 
und wie wir genau die Aufgaben er
ledigen mussten. Schwierig war es auch 
rauszubekommen, wohin wir unsere 
Ergebnisse schicken sollten. Wir muss
ten lernen, wie man die Blätter scannen 
muss, nicht alle konnten das am An
fang. Nicht zu vergessen: Bei manchen 
gab es auch technische Probleme, mal 
fiel das Internet aus, mal der Strom und 
so konnten einige es an Herr Eyrich 
nicht schicken. Nicht alle konnten auch 
mit dem Laptop gut umgehen. Das wa
ren neue Schwierigkeiten, aber am 
Ende hatten alle ein Ergebnis hochge
laden.

Erdkunde Projekt: Ein Land
in Afrika
Wegen der Coronakrise war es nicht 
leicht, Klassenarbeiten zu schreiben. 
Das ging auf einmal nicht mehr. Des
halb gab es die Idee, Projekte (Power
Point, Lernvideos usw.) zu machen, die 
dann als eine sonstige Note gewertet 
wurden. 
  Für Erdkunde sollten wir also ein 
Projekt machen. Worum ging es denn 
nun? Zuerst musste jede Schülerin ein 
Land aus Afrika auswählen, aber nicht 
Ägyp ten (das wäre sicher zu einfach 
gewe sen), dafür sollten wir eine Power
Point Präsentation erstellen. Wir lern
ten das ausgesuchte Land kennen, in
dem wir die folgenden Informationen 
recherchierten und verarbeiteten: 

• Beschreibung der Lage
• Allgemeine Fakten 
• Klima/Vegetation
• Bodenschätze
• Touristische Attraktionen 

Es gab natürlich einen Abgabetermin. 
Es war eine Menge Arbeit. Wir sollten 
alle unsere Projekte in der Schule prä  
sentieren, aber weil wir wegen Coro na 
nicht zur Schule gehen konnten, muss
ten wir unsere Präsentationen im Zoom
meeting vorstellen. 
  Jede hatte mindestens 4 Minuten zu 
sprechen. In einem Meeting präsen tier
ten maximal 5 Mädchen ihre Projekte. 
So lernten wir viele verschiedene afrika
nische Länder kennen. Es war schwierig 
für die Mädchen, die mit PowerPoint 
nicht arbeiten können. Aber alle haben 
es geschafft. Wir werden immer besser 
mit den Programmen am Computer.

Geburtstag zu Hause
Die Zeit mit Corona ist schwer. Es ist 
wirklich nicht leicht, Geburtstag zu 
haben und niemand kann dich in den 
Arm nehmen, dich umarmen oder dir 
ein Geschenk geben. Ohne eine Ge
burts  tagsparty Geburtstag zu haben, ist 
nicht schön. Leider können wir wegen 
Corona keine Freunde einladen und 
gemeinsam eine Party veranstalten. Die 
Schule ist wegen vieler CoronaFälle 
geschlossen und wir machen Fern unter
richt. Wir sehen uns nur in Meetings, 
das ist schon eine lange Zeit so. Falls 
jemand aus der Klasse an einem Tag mit 
einem Zoom Meeting Geburtstag hat, 
dann gratulieren wir online und feiern, 
so gut es geht. 

Aus den Federn der Schülerinnen
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Unterrichts-
projekte

Wir hatten den Auftrag, 15 Aufgaben 
zu erfüllen. Jede Aufgabe enthielt 2 
oder 3 Übungen. Jede Übung war inte
ressanter und herausfordernder als die 
andere. Wir haben Geschichten ge
schrie ben, nach Informationen recher
chiert, Hör und Grammatikübungen 
gelöst und vor allem unsere Kreativität 
benutzt, um das Beste aus der Aufgabe 
herauszuholen. Unserer Meinung nach 
war diese Anforderung neu, interessant 
und informativ.
  Es hat uns am meisten gefallen, 
dass wir viele Informationen finden 
konnten und viel über NY erfahren 
haben, ohne es nur mit der langweiligen 
Methode für die Klassenarbeiten zu 
ler nen. Es hat unsere Kreativität an
geregt, denn wir sollten unsere Ordner 
auch künstlerisch verschönern und ge
stalten. 

Rashy und Hania, 8b

English New York 
Project

Stephanie Samy
Zu Hause braucht man einen Platz zum 
Lesen, an dem du dich viel besser fühlst 
und der dir beim Lesen hilft. 
  Ich lese gerne auf dem Sofa in mei
nem Zimmer, weil, wenn ich einmal auf 
dem Bett liege, schlafe ich ein. So lernte 
ich auf dem Sofa zu lesen. Ich mag es so, 
dass ich zwei Kissen hinter mich lege. 
Und meine Füße auf etwas anderes 
lege. Zum Schluss möchte ich immer 
eine kleine Lampe anlassen und alle 
anderen ausmachen.

Geylan Yasser
Meine Lieblingsort zum Lesen ist im 
Bett, weil es ist sehr bequem ist, am 
lieb sten mit dem Rücken auf der Ma
trat ze und mit meinen Beinen an der 
Wand. Oder ich lege auf einen Stuhl 
mein Kissen, dann sieht er aus wie ein 
Thron. Und es ist sehr ruhig. Ich lese 
auch gerne mit jemandem zusammen, 
dann sitze ich normal auf dem Bett.

Lieblingsleseorte
der 5a

Celine liest...
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Rita Peters
Mein Lieblingssitzleseort ist auf dem 
Bett, denn ich habe sehr viele Sitz posi
tionen. Zum Beispiel, wenn ich das 
Buch mit meiner Hand oben halte und 
ich gemütlich auf dem Bett liege, oder 
wie das Mädchen im Buch Seite 216, sie 
lag so: Füße mit Buch oben, Rücken auf 
dem Bett. Diese Sitzpositionen sind für 
mich gemütlich. Ich lese gerne ,,Gregs 
Tagebücher”, weil sie lustig sind und 
manche machen ein bisschen Angst 
und auch ,,Holly kann das Zaubern 
nicht lassen” lese ich gerne. Ich liebe 
Bücher mit CDs, weil ich die beiden 
gleichzeitig hören und lesen kann.

Ranette Ramy
Mein Lieblingsleseort ist das Sofa. Ich 
lese lieber echte Bücher, als Hörbücher 
zu hören. Das große Sofa mag ich lieber 
als das kleine Sofa.
  Ich mag das Sofa so hinzustellen, 
dass ich den Weihnachtsbaum sehen 
kann. Ich setze mich auf den Rand hin 
und immer so, dass mein Rücken am 
Rand ist. Ich lege ein großes Kissen 
hinter meinen Rücken und strecke mei
ne Beine aus. Meine Decke lege ich 
über mich. Kuscheltiere bringe ich 
auch mit. Ich setze sie zwischen meine 
Arme Fenster zu schließen ist auch 
wichtig für mich. Licht ist auch wichtig. 
Es muss hell sein, entweder von der 
Sonne oder von der Lampe.
  Das Buch halte ich in den Händen 
und die Kuscheltiere zwischen den 
Armen und die Decke über mir, so dass 
es für mich gemütlich ist. Am liebsten 
ziehe ich mir bequeme Kleidung an und 
habe ein Glas Wasser auf einem kleinen 
Stuhl neben mir.

Henua Tarek
Mein Lieblingsleseort ist in meinem 
Zimmer auf dem Bett, weil es dort so 
kuschelig und schön ist. Am besten ist 
es aber, wenn ich ein spannendes Buch 
habe, die Tür schließe und die kleine, 
blumenförmige Lampe über meinem 
Bett anmache. 
  Ich bin jemand, der gerne Bücher 
liest, zum Beispiel: 
DER NAME DIESES BUCHES IST 
EIN GEHEIMNIS.
Das Buch ist zwar eigentlich für die 10. 
Klasse, aber trotz dem kann ich es lesen. 
Wenn etwas Span nendes passiert, zum 
Beispiel je mand wird entführt, habe ich 
immer das Gefühl, dass ich in der Ge
schichte bin. Dann habe ich auf einmal 

nicht mehr das Gefühl, einfach nur ein 
Papier zu halten, weil ich plötzlich in 
der Welt der Geschichte bin. Wenn je
mand mit einer schwarzen Limousine 
entführt wird, sitze ich neben ihm in 
dem Auto. Ich bin mir nicht sicher, aber 
ich glaube, das liegt an dem Zimmer 
und meiner Art zu sitzen. Probiert es 
mal aus!

Magy Karim
Ich lese gerne auf meinem Bett. Es ist 
sehr kuschelig und dort ist es mir auch 
nicht kalt, weil ich mich zudecke. Mein 
ist Bett ist auch nicht klein, so ich kann 
mich alleine ausruhen und mein Buch 
lesen.
  Ich liebe es, wenn ich viele Puppen 
auf dem Bett habe, weil ich es sehr mag, 
wenn ich jemandem Geschichten 
erzähle. Manchmal schlafe ich beim 
Lesen ein, aber nicht immer. Ich decke 
mich mit drei Decken zu, einer blauen, 
einer rosa und einer weißen. Manchmal 
lese ich mit meiner Schwester, aber sie 
liest lieber alleine. Eigentlich lese ich 
nicht jeden Tag, weil ich Lesen nicht 
sehr mag.

Magy liest...

Rita liest...

Unterrichtsprojekte
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La lionne et la souris

Une souris frivole tomba entre les pattes 
d‘une lionne affamée. Toute tremblan te, 
elle la supplia de la laisser partir étant si 
minuscule loin d‘assouvir sa faim, et lui 
promit de lui prouver, un jour, sa recon
nai ssance. Et pour amuser la lionne, lui 
cita un proverbe connu : qu‘on a souvent 
besoin d‘un plus petit que soi !
Phrase inattendue, la lionne éclata de 
rire et céda. Notre petite souris déguer
pit à toute vitesse. Un jour, la lionne fut 
prise dans un piège et commença à hur
ler fortement, de sorte qu‘elle ébranla 
toute la forêt. La souris arriva à toute 
vitesse et se mit à la tâche, preuve de re
connaissance. Pour la récompenser, elle 
lui promit un bon festin dans son restau
rant. Ne se sentant pas de joie, la souris 
se mit à le chanter sur tous les toits. 
Conséquences : le jour venu, la lionne vit 
venir tout un régiment com posé de 
souris, de lapins et de chats.... Furieuse, 
elle la chassa furieusement. Proie à 
portée de main, les chats en profitèrent. 
Telle fut la fin d‘une langue indiscrète !

Direction : Mme Suzanne Georges
Les personnages : Yasmine Ramez, 
lectrice – Jessica Badra, la lionne – 
Judy Gamal, la souris
Le montage : Catherine Alfred, ma 
petite-fille, de ans. Cinq. Souris. Dix 
lapins Cinq. Chats

Auf Zoom bereitete die Klasse 7A 
ein französisches Theater vor.
Am Anfang Dezember stellte uns 
Madame Suzanne ein Theaterstück 
vor, das von Tieren handelt. Jede über
nahm eine bestimmte Figur. Es gab 
Hasen, Mäuse, Katzen und einen Lö
wen. Zusammen mit Madame Suzanne 
haben wir uns viel Mühe ge geben, in 
den Weihnachtsferien geübt und nach 
jedem Schultag geprobt. Bei der Vorbe
reitung haben wir die Skripts auswen
dig gelernt und Masken gebastelt. Da
bei hatten wir sehr viel Spaß. 
  4 Monate später waren wir endlich 
bereit. Wir haben mehrmals gefilmt, 
um am Ende eine perfekte Version zu 
haben. Natürlich war es schwer, online 
zu arbeiten, denn es gab immer wieder 
Probleme mit dem Internet, mit einem 
schlechten Mikrophon und vielen 
ande ren digitalen Schwierigkeiten, aber 
mithilfe vom Madame Suzanne haben 
wir es geschafft.

Französisch online 
Theater

Ma 7A a participé (On line) à un théâtre 
en français, comme activité, en dehors 
des cours de classe, depuis le mardi 29 
décembre 2020, à 6 h 30 de l‘après
midi. Elles étaient toujours ponctuelles 
au rendez vous. Il s‘agit d‘une petite 
sou  ris tombée entre les pattes d‘une 
lionne affamée. Elle la supplie de la 
délivrer lui promettant de lui rendre cet 
acte un de ces jours. 
  La lionne bien amusée, voyant 
qu‘elle ne va pas du tout assouvir sa 
faim, la laissa déguerpir.
  Plus tard, la lionne tomba dans un 
piè ge, ébranla la forêt par ses hurle
ments, ce qui fit venir en hâte la petite 
souris, une bonne occasion pour prou
ver sa reconnaissance. 
  La lionne libérée lui promit un 
festin dans son restaurant. Notre sou
ris, transportée de joie, le chanta sur 
tous les toits ce qui encoura gea toutes 
les souris et même les lapins assoiffés de 
verdures fraîches, à la suivre. 
  La lionne prépara le festin pour la 
souris, mais voyant arriver tout un régi
ment, la chassa sévèrement. 
  Et les chats virent un festin à portée 
de main, sautèr ent sur les souris.
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This semester, as is usual, we had to take 
on the topic of Shakespeare. Since we 
were doing virtual schooling, it was 
important to find a way to discuss the 
necessary topics on the syllabus yet keep 
it interesting. So, Mr. Bucior de cided on 
projects. In groups, we had to choose a 
Shakespearean drama of our choice and 
adapt it in any way we want. We had full 
creative freedom and we managed to 
come up with some spec tacular adapta
tions. This enabled us to experience 
Shakespeare in a completely different 
and modern way. 

These are the dramas we adopted:
• Anthony and Cleopatra
• Hamlet
• Macbeth
• Romeo and Juliet
• Taming of the Shrewd
• The Tempest

Farida Hatem, 12a

Shakespeare an der 
DSB

In diesem Semester mussten wir uns 
wie immer mit Shakespeare be schäf   ti
gen. Da dies uns wegen des Fernunter
richts sehr schwerfiel, mussten wir 
einen Weg finden, die Schwerpunkte zu 
besprechen und es dennoch interessant 
zu gestalten. Deswegen hat Herr Bucior 
sich da zu entschieden, Projekte zu ma
ch en. 
Jede Gruppe sollte sich ein Drama von 
Shakespeare aussuchen und es adap tie
ren. Wir hatten sehr große künstle ri
sche Freiheit zur Verfügung und haben 
es geschafft, spektakuläre Adapta tio
nen zu kreieren. Wir konnten Shake
speare in einer komplett modernen und 
anderen Art erleben. 

Folgende Werke wurden bearbeitet:
• Antonius und Cleopatra
• Hamlet
• Macbeth
• Romeo und Julia
• Der Widerspenstigen Zähmung
• Der Sturm

Farida Hatem, 12a 

Unterrichtsprojekte
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Antony 
and 
Cleopatra

Macbeth

Romeo 
and 
Julia
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Hamlet

The 
Taming
of the 
Shrew

The 
Tempest

Unterrichtsprojekte
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Napoleon in Ägypten?!
Geschichte an einer deutschen 
Auslandsschule – was kann daran 
interessant für ägyptische Schülerinnen 
sein? Also versuchen wir den Lehrplan 
so abzustimmen, dass die Schülerinnen 
Verknüpfungspunkte zu ihrer Heimat
geschichte finden. In Klasse 9 ist es das 
Thema: Die Französische Revolution. 

Im Auftrag der französischen Regie
rung sollte Napoleon 1789 Ägypten 
erobern. Ägypten gehörte damals zum 
Osmanischen Reich und lag auf dem 
Seeweg nach Indien. Die Franzosen 
hatten militärische Interessen, sie woll
ten die Vormachtstellung Großbritan
niens im Mittelmeerraum beenden.   
  Aber die Expedition wurde auch 
für wissenschaftliche Zwecke genutzt.
Flora und Fauna wurden genau doku
mentiert, die Pyramiden vermessen 
und aufgezeichnet und auch Kleidung, 
Sitten und Gebräuche der Ägypter 
festgehalten. Der Stein von Rosetta 
wurde gefunden, der einige Jahre später 
die Entschlüsselung der Hieroglyphen 
ermöglichen sollte.
In Europa löste diese Informationsflut 
eine regelrechte „Ägyptomanie“ aus.

Napoleon 
in Égypten

 

 

                                       Napoleon in Ägypten 

    
      1798                                
         - Napoleon bricht auf, 
          um Ägypten zu erobern 
         - die Franzosen sind                                                                    

      sehr erfolgreich 
 

                                             - nicht mehr erfolgreich 
                                             - haben ihre Flotte in 
                                                 der Seeschlacht von  
     Folgen:                             Abukir verloren 
     - bessere Wirtschaft                                                                                
        - Entschlüsselung der Hieroglyphischen Schrift                 - 1799  
     - viele wurden umgebracht                                       - Napoleon verlässt  
     - viele Länder wurden aufmerksam auf Ägypten         Ägypten 
                                                                                  
 

 

 

 

Napoléon en Egypte 

 
Ägypten gehörte damals zum 
Osmanischen Reich und und die 
Mameluken herrschten dort.  
Das Direktorium stimmte der Expedition 
zu und Napoleon machte sich auf dem 
Weg nach Ägypten. 
Er kam im Juli 1798 in Alexandria an 
und eroberte es und gleich danach auch 
Kairo. Den Ägyptern wurde 
versprochen, dass sie von den 
Mameluken befreit werden und, dass 
auf ihre Religionen und Traditionen 
geachtet wird.  
Bereits im August fand die Seeschlacht 
bei Abukir gegen den Briten statt. Da 
wurde die Französische Flotte komplett 
zerstört und die Verbindung zu 
Frankreich wurde zerbrochen und die 
Expedition hatte keinen Rücktransport. 

 
Gleich danach im Oktober 1789 gab es 
einen Aufstand in Kairo, der 
verursachte, dass viele der Aufständer 
ermordet und die Steuern noch mehr  
erhöht wurden. 

 
Die Osmanen hatten mit den Briten eine 
Abmachung gemacht und wollten die 
Franzosen aus Ägypten verscheuchen. 
Napoleon ging nach Syrien um Ägypten 
zu verteidigen, hatte aber wenig Erfolg 
bei der Stadt Akkon, weil die Briten den 
Menschen in der Stadt halfen. Er 
musste zurück nach Ägypten, wo die 
Schlacht bei Abukir stattfand.  

Im Juli 1799 wurden die Osmanen 
besiegt. Während des Kriegs aber 
musste Napoleon nach zurückkehren, 
denn dort hatte sich die politische Lage 
verschlechtert. 
Einige Vorteile der Expedition für 
Ägypten: 

● ,,Commission des sciences et 
des arts” 

Das ist eine Expertengruppe aus 
Wissenschaftler etc., die Napoleon mit 
nach Ägypten mitnahm zur Erforschung 
Ägyptens. Sie dokumentierten ihre 
Ergebnisse im Buch: “Description de 
l’Égypte”.  

● Der Stein von Rosetta 
wurde auch während der Expedition 
entdeckt und von Jean-François 
Champollion entziffert. Durch diesen 
kann man Hieroglyphen entziffern. 

  
● die Diwanen (دیوان)  

Diese waren eine Art Verwaltungsform 
für Ägypten 
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Napoleon in Ägypten

Im Frühling, im Mai
So hieß es in der Geschichte 
Begann die ägyptische Expedition, 
Von der ich euch heute berichte. 

Am Bord der l’Orient 
Begann ihre Reise 
Vom Hafen Toulon 
Ins unendliche Weite 

In Abukir kamen sie an
und Alexandria wurde eingenommen 
Mamluken wurden getötet 
Und die Schlacht bei den Pyramiden gewonnen. 

Es wurde gesagt 
Napoleon käme um zu befreien 
Die Ägypter von den Mamluken 
Und um das Land zu gedeihen 

Diwane wurden errichtet 
Die Eigentümer geschützt 
Die Religion wurde geachtet 
Und das Land zum Wohle genutzt. 

Doch meiner Meinung nach 
War das Ziel der Invasion 
Das Zeitalter der Pharaonen zu idealisieren
Und die darauf folgenden Epochen als Zeiten
des Verfalls zu kritisieren 

Die Expedition sollte ein Erfolg werden 
Und damit Bonaparte den Mythos
eines Retters verliehen
Doch war er dies wirklich 
Oder sind das alles nur Fabeleien? 

Ann Youssef, 9b 

Unterrichtsprojekte
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Napoleon in Ägypten
Napoleon Bonaparte, noch keine 30 
Jahre alt, war ein Mann in Eile, der 
während der blutigen Französischen 
Revolution schnell durch die militä
rischen Reihen aufgestiegen war. 
Während Bonaparte auf den richtigen 
Moment wartete, um die Macht zu 
ergreifen, wollte er neue Erfolge erzie
len. Großbritannien dominierte die 
Meere und war im Überseehandel 
ungezügelt erfolgreich. Frankreich 
befand sich immer noch im Krieg mit 
Großbritannien. Die Rebellion Ägyp
tens machte es besonders ansprechend 
für die Großmächte, da sie bereits aus 
Istanbuls Griff gerutscht waren.   
  Frankreich und Großbritannien 
waren seit mindestens dem 18. Jahr
hun dert wachsende Rivalen als ein 
Ergebnis des Siebenjährigen Krieges, 
in dem Großbritannien Frankreich 
besiegte. Frankreich verlor Territorium 
und Einfluss in Nordamerika und 
Indien. Es suchten zuerst Rache, indem 
es die amerikanischen Kolonisten im 
Unabhängigkeitskrieg gegen Groß
britannien unterstützte. Die Invasion 
in Ägypten war ein weiterer Versuch, 
einen Vorteil gegenüber Großbritan
nien zu erlangen.
  Mit der Förderung einer Expedi
tion nach Ägypten und der Schaffung 
einer Armee des Orients im April 1798 
unter dem Kommando des jungen 
Generals Bonaparte versuchte das 
Direktorium Frankreichs, zwei Dinge 
zu erreichen. Das erste bestand darin, 
die britische Handelsroute nach Indien 
zu blockieren und die französische 
Herrschaft im exotischen Osten zu 
etablieren. Das zweite, nicht genannte 
Ziel, war, den ehrgeizigen, jungen und 
charismatischen Bonaparte so weit wie 

möglich von Paris fernzuhalten, des
sen Popularität nach seinem Erfolg in 
Italien des Vorjahres ihn zu einer Be
drohung für die derzeitige volatile Poli
tik machte. In der Zwischenzeit sollte 
Ägypten als Kolonie unter der wohl
wollen den und fortschrittlichen Ver
waltung des revolutionären Frank
reichs wiederbelebt werden und seinen 
alten Wohlstand wiedererlangen. Die 
Militär und Seestreitkräfte wurden 
daher von einer Kommission von Ge
lehr ten und Wissenschaftlern begleitet, 
um den Zustand des Landes zu unter
suchen und darüber zu berichten.
  Als erster moderner militärischer 
Einfall des Westens in die arabische 
Welt waren diese erobernden europä
ischen Eindringlinge auf dem Weg, 
Geschichte zu schreiben.

Dies würde den Beginn einer dreijähri
gen Expedition markieren, die sowohl 
von bemerkenswertem Erfolg als auch 
von erbärmlichem Misserfolg zeugen 
würde. Entscheidend war jedoch, dass 
dies auch zu politischen und kulturellen 
Veränderungen in Ägypten führen 
würde.
  Im Juni 1798 näherte sich ein jun
ger und machtgieriger französischer 
General der ägyptischen Küste an Bord 
des Flaggschiffs Orient. Seine enorme 
Armada, zu der 35.000 Soldaten ge
hörten, entkam einer britischen Flotte, 
überquerte das Mittelmeer und landete 
1798 in der Bucht von Abukir. 
Bonaparte befindet sich in einem Land 
der Legenden, Mythen und einer gro
ßen Geschichte. Aber es war wirklich 

gewagt von seiner Seite, weil alle da
mali gen militärischen Berechnungen 
besagten, dass es für eine europäische 
Armee unmöglich war, den Osten zu 
erobern. Für diese Zeit war es völlig 
absurd, eine neuartige Idee, die noch 
nicht umgesetzt wurde. Es war riskant, 
aber Frankreich war entschlossen, die 
einzige europäische Supermacht zu 
sein.
  Bonaparte eroberte schnell 
Alexan dria und führte seine Soldaten 
durch die Wüste nach Kairo und einer 
drohenden Schlacht. Seit Jahrhun der
ten waren die Ägypter Teil des osmani
schen Reiches, das von den stärksten 
Kriegern im Nahen Osten, den Mame
lucken, regiert wurde. Bemerkenswert 
für ihren Mut, Stolz und ihre Grausam
keit warteten die Mamelucken furchtlos 
auf die französischen Armeen. Die 
Mame lucken wurden mit strengen 
Prinzipien von Mut und Ritterlichkeit 
erzogen. Angst war nicht Teil ihrer Tra
dition. Die Mamelucken griffen die 
Kano nen mit ihren Säbeln und ihren 
Pferden an, mit Waffen aus dem Mittel
alter. Es war ein Treffen zwischen dem 
Europa der Zukunft und dem Ägypten 
der Vergangenheit. Die Schlacht bei 
den Pyramiden zwischen französischen 
Truppen unter der Führung von Bon
aparte und den MameluckenSoldaten 
war ein durchschlagender Sieg für die 
Franzosen. 
  In einer arabischen Proklamation 
versicherte Napoleon den Ägyptern, 
dass er als Freund des Islam und des 
osmanischen Sultans gekommen sei, 
um die usurpierenden Mamluken zu 
bestrafen und das Volk zu befreien. 
Napoleon versuchte die Bevölkerung, 
insbesondere die religiösen Führer zu 
versöhnen, indem er seine Sympathie 
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für den Islam demonstrierte und Räte 
(Diwane) einrichtete, um die ägyp ti
sche Meinung zu konsultieren. Die 
Zerstörung, der in Abukir stationierten 
französischen Flotte von der neu ange
kommenen britischen Flotte unter dem 
Kommando von Nelson, unterbrach 
Napoleons Kommunikation praktisch 
und machte es für ihn erforderlich, sei
ne Herrschaft zu festigen und die Ex
pedi tionstruppe so autark wie möglich 
zu machen. 
  Nachdem Bonaparte sich gewalt
sam als Meister Ägyptens eingesetzt 
hatte, begann er, in Ägypten das zu ins
tallieren, was er als die Vorteile der 
west lichen Zivilisation ansah. Er grün
dete das Institut d‘Egypte für franzö si
sche Wissenschaftler, eine Bibliothek, 
ein Chemielabor, ein Gesundheits
wesen, einen Botanischen Garten, ein 
Observatorium und ein Antiquitäten
museum. 
  In der Zwischenzeit verschärften 
sich die ägyptische Feindseligkeit, der 
Groll und das Ressentiment gegen die 
Herrschaft fremder administrativer 
Neu erungen und die wachsende steu
erl iche Belastung durch die militärische 
Besatzung. Ein unvorhergesehener 
Auf stand in Kairo am 21. Oktober wur
de nach einem Artilleriebeschuss 
unter drückt, der alle Hoffnungen auf 
ein herzliches französischägyptisches 
Zusammenleben beendete. Mehrere 
hundert französische Soldaten und 
meh rere tausend Ägypter kamen bei 
der Schlacht in der AlAzharMoschee 
ums Leben.

Das osmanische Syrien war die Basis, 
von der aus das von Frankreich besetzte 
Ägypten am leichtesten bedroht werden 
konnte, und Napoleon beschloss, es 
seinen Feinden zu verweigern. Seine 
Invasionstruppe überquerte im Feb
ruar 1799 die Grenze, konnte jedoch 
nach einer langwierigen Belagerung 
Acre nicht einnehmen, und Napoleon 
evakuierte syrisches Territorium. Eine 
osmanische Invasionstruppe auf See 
landete im Juli in Abukir, wurde jedoch 
von den französischen Mächten 
besiegt. Im Spätsommer 1799 verließ 
Napoleon, der die Macht in seiner 
unruhigen Heimat genau beobachtete, 
seine Truppen und kehrte nach 
Frankreich zurück, wo er einen Coup 
d’Etat inszenierte und als erster Konsul 
an die Macht kam, bevor eine 
öffentliche Auseinandersetzung von 
seiner sich entwickelnden ägyptischen 
Katastrophe, seine Ambitionen 
behindern könnte.
Sein Nachfolger als Generaloberster, 
JeanBaptiste Kléber, betrachtete die 
Situation der Expeditionstruppe mit 
Pessimismus und wollte, wie viele der 
Soldaten, zum Kriegsschauplatz in 
Europa zurückkehren. Er nahm daher 
Verhandlungen mit den Osmanen auf 
und stimmte durch die Konvention von 
AlʿArish 1800 der Evakuierung 
Ägyptens zu, aber die Engländer 
forderten die Franzosen auf, sich als 
Kriegsgefangene zu ergeben. Obwohl 
die osmanische Wiederbesetzung in 
vollem Gange war, entschieden sich 
Kléber und die Franzosen für 
Widerstand und besiegten die 
türkischen Streitkräfte in der Schlacht 
von Heliopolis. Ein zweiter Aufstand 
von Kairo, angeführt von Omar 
Makram, verschärfte sich im Bulaq 

Viertel. Bei weiteren Unterdrück ungs
versuchen wurde der Viertel auch 
größten teils zerstört. Die französische 
Autorität war jedoch wiederhergestellt 
worden, als Kléber von einem syrischen 
Studenten, Sulayman alḤalabi, er
mor det wurde.
  Letztendlich endete die Expedi
tion nach einer kurzen Regierungszeit 
von Menou, mit der Vertreibung 
Frank  reichs aus der Region an den 
Hän den der Briten. In Ägypten führte 
das Ende des fran  zö sischen Feldzugs 
dazu, dass Muhammad Ali, ein hoch
rangiger albanischer Armee offizier, der 
im Auftrag der Osmanen gegen die 
Fran  zosen gekämpft hatte, das nord
afrikani sche Territorium für sich be
anspruchte, als er das Machtvakuum 
füllte. 
  Die kurze Episode der französi
schen Besetzung ist in mehrfacher 
Hinsicht für Ägypten von Bedeutung. 
Die An kunft einer europäischen Armee 
in Begleitung von Gelehrten und Wis
sen  schaftlern leitete die Auswir kungen 
des Westens angemessen ein, die später 
zu nehmend zu spüren waren. Ägypten, 
das jahrhundertelang von den Sul
tanaten Mamluk und Osmanen isoliert 
war, war nicht länger immun gegen 
europäischen Einfluss. Es war ein 
Gegen stand der konkurrierenden Poli
tik Frankreichs und Großbritan niens 
geworden, ein Teil der orientali schen 
Frage. 

Unterrichtsprojekte
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Napoleons Gelehrte hatten wenig Er
folg bei der Interpretation der west
lichen Kultur gegenüber den traditio
nalistischen religiösen Führern von 
Kairo. Ihre Errungenschaft bestand 
vielmehr darin, Ägypten Europa vor
zustellen. Von unmittelbarer Bedeu
tung für Ägypten war die Auswirkung 
der französischen Besetzung auf die 
Innenpolitik. 
  Es ist auch interessant, dass Bona
partes militärische und wissenschaft
liche Expedition mit der Moderni sie
rungs politik in Verbindung steht, die 
während der Regierungszeit von 
Muhammad Ali eingeleitet wurde.
Was den Nahen Osten anbelangt, so 
betrachten viele Beobachter Napoleons 
ägyptisches Abenteuer als Vorläufer 
zukünftiger imperialer Feldzüge in der 
Region, da er in vielerlei Hinsicht den 
unglücklichen Plan für weitere west
liche militärische Einfälle festlegte. 
Obwohl Napoleons eigenes Interesse 
am Islam und an der islamischen Kul
tur nachdenklich und aufrichtig war, 
lag die zugrunde liegende Arroganz 
und die Annahme, dass die Franzosen 
die islamische Welt und die Mentalität 
der Völker der Region verstanden hat
ten, an der Wurzel von aller europäi
schen Interventionen in der Region im 
19. und 20. Jahrhundert. 
  Für Bonaparte diente die vorsich
tige Diktion von Befreiung, Rechten 
und Wohlstand dazu, eine größere 
Invasion und Besatzung eines Landes 
im Nahen Osten zu verschleiern oder 
zu rechtfertigen, die das Auslösen von 
Schlachtung und Terror gegen die 
Bevölkerung beinhaltete. 

Wie viele andere Europäische Mächte 
zurzeit glaubte er, dass sie das Recht 
und die Pflicht hatten, die Ergebnisse 
ihrer Fortschritte in andere Länder zu 
bringen. Die Folgen dieser abträglichen 
Denkweise und des Imperialismus’ 
merkt man in diesem Fall nicht, da 
Frankreichs Besatzung Ägyptens nur 
flüchtig war. Aber später wird es deut
licher in Frankreichs brutaler Herr
schaft in Algerien oder Großbritan
niens Eroberung etlicher afrikanischer 
Länder.
  Frankreich hat einen tiefen Ein
druck auf Ägypten hinterlassen, den 
man noch bis heute merken kann. 
Vieles Posi tives hat sich aber immerhin 
daraus ereignet. Nach der französi
schen Be setzung ist eine starke franzö
sische Prä senz geblieben. Der ägyp
tische Einfluss zeigt sich auch in 
Frankreich, in Denk mälern wie dem 
LuxorObelis ken in Paris oder der 
Abteilung ägyptischer Antiquitäten im 
Louvre.
  Das Ende dieser Unterjochung war 
je doch nicht das Ende der Geschichte  
trotz der mutwilligen Gewalt, die durch 
diese Invasion ausgelöst wurde, war es 
lediglich der Beginn einer Faszination 
mit Ägypten. Die Hauptauswirkung 
der französi schen Invasion war die Aus
wirkung auf Europa. Die Expedi tion 
Napoleons enthüllte den Nahen Osten 
als ein Ge biet von immenser strate
gischer Bedeu tung für die euro päischen 
Mächte, wo durch die anglofranzösi
sche Rivalität um Einfluss in der 
Region eingeleitet wurde. Die ägyp
tische Expedition dau erte nur drei 
Jahre. Trotz dieser kurzen Zeit hatte sie 
zwei wichtige Auswirkun gen auf die 
zukünftige Entwicklung der ägypti
schen Kultur, nämlich die Ein führung 

des Grundsatzes der Gleich heit vor 
dem Gesetz und die Ent wick lung der 
westlichen Kultur in Ägypten. Außer
dem führte es zu etwas, was sel ten 
Historiker erwähnen und zwar zur 
Erwachung und Zunahme des Natio
nal  geistes unter den Ägyptern, wie dies 
nach dem Abzug der Franzosen artiku
liert wurde, als die Ägypter ihr Recht 
auf Freiheit und Wahl ihres Herrschers 
aufrechterhielten. 
  Die beiden Länder unterhalten 
seit dem auch historische und zeit genös
sische Beziehungen. 
  Das ägyptische Goldene Zeitalter 
brach te eine Ära der Kunst, Mode und 
Innovation mit sich, in der Ägypten zur 
kulturellen und technologischen Re
naissance beitrug. Schon in dieser Zeit 
haben wir uns oft von Frankreich 
inspirieren lassen. In vielen Bereichen 
wie Mode, Architektur, Technologie, 
Wissenschaft und sogar der Film indus
trie. Viele haben sie seit ihrer Besetzung 
Ägyptens bewundert und adoriert. 
Während dieser Zeit mussten alle füh
ren den, angesehenen und wohl haben
den Familien Französisch sprechen 
und ihre Kinder nach Frankreich schi
ck en, um dort ihr Studium zu absolvie
ren. Ein Großteil der besten Schrift
steller, Journalisten, Experten und 
Fachmänner aller Bereiche hatten in 
Frankreich studiert. Selbst die Gesetz
geber und Herrscher des Landes, also 
damals die königliche Familie. Diese 
Faszination mit Frankreich ist schon 
seit mehreren Jahrhunderten zu erken
nen und eine solche Mentalität ist selbst 
noch in heutigen Genera tio nen 
anwesend. Viele admirieren nicht nur 
das Land, sondern auch die Spra che 
und betrachten sie als elegant und 
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gehoben. Selbst unser Alltagsleben ist 
noch von Frankreich geprägt. Der 
ägyp t ische Dialekt enthält auch et
liche französische Worte, obwohl viele 
nichts davon ahnen. Jeden Tag, wenn 
wir als Schüler der DSB zur Schule 
fahren, gehen wir an die präch tige 
Innenstadt von Kairo vorbei, die von 
renommierten französischen Archi
tekten entworfen wurde und den 
euro päischen Architekturstil betont.
Sogar das ägyptische Rechtssystem 
basiert auf einer Kombination von 
islamischem Recht (Scharia) und dem 
Code Civil, das französische Gesetz
buch zum Zivilrecht, die erstmals 
wäh rend der Besetzung Ägyptens 
durch Napoleon Bonaparte im Jahr 
1798 und der anschließenden Aus 
und Weiterbildung ägyptischer Juris
ten in Frankreich eingeführt wurde.
Diese Expedition war ein Einfall 
fremder Mächte und hatte viele un
schul dige Opfer, aber auch einige 
posi tive Auswirkungen auf Ägypten, 
wie bereits erwähnt. Die Franzosen 
waren dennoch nicht komplett arglos 
und uns ist unbewusst, wie es ausge
gangen wäre, wenn ihnen mehr Zeit 
zur Verfügung gestanden hätte. Wäre 
es zu mehr vorteilhaften Reformen 
gekommen oder nur zu einem grau
samen Ende. Das können wir nur 
speku lieren. Jedenfalls war diese 
Expe dition nicht so destruktiv und 
ruinös, wenn mit anderen Unter
jochungen in ägyptischer Geschichte 
verglichen, unter dessen Konse quen
zen wir zu diesem Tag noch leiden. 

Khadiga, 9b

Quellen
https://www.welt.de/geschichte/
article166847700/Bonaparte
zerstoertedasReichmuslimischer
Kriegssklaven.html 

https://de.qantara.de/inhalt/napoleon
inagyptendreikurzejahreundihre
folgen

https://www.kinderzeitmaschine.de/
neuzeit/franzoesischerevolution/
ereignisse/direktorium/
aegyptenfeldzug/ 

http://www.geschichtein5.de/index.
php/16franzoesischerevolution
napoleonischekriege/116napoleons
aegyptischeexpedition 

https://link.springer.com/

Unterrichtsprojekte
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Die DSB ist zwar eine Mädchenschule, 
trotzdem haben wir gelernt, dass 
dieselben Rechte für alle Menschen 
bestehen, egal, welche Hautfarbe, 
welches Geschlecht, welche soziale 
Klasse, welche Sexualität oder welchen 
Glaubens.
Die meisten Schülerinnen der DSB 
gehören zu der höheren sozialen 
Schicht, deswegen bemerken auch viele 
nicht, wie wichtig Grundrechte, ein 
gewaltfreies Leben und Rechte für 
körperlich und psychisch 
eingeschränkte Menschen sind, da 
diese für uns selbstverständlich sind, 
jedoch kann das leider nicht jeder von 
sich selbst behaupten.
In unserem Leben werden uns noch 
viele Menschen begegnen, die unsere 
Meinung und Rechte nicht akzeptieren, 
jedoch sollte uns das nicht von unseren 
Zielen und unseren Glauben abhalten, 
deswegen sollte man für das, woran 
man glaub, kämpfen, solange es fair 
bleibt.

Lorena, Jessy, 9b

Was sind Menschenrechte eigentlich?
Menschenrechte sind die Rechte, auf 
die jeder Mensch Anspruch hat, jeder 
Mensch wird mit diesen Rechten 
geboren und verdient es diese Rechte 
sein ganzes Leben lang beanspruchen 
zu können, unabhängig von den 
sozialen Klassen.
Dieses Schuljahr war kein normales 
Schuljahr, trotzdem haben wir einiges 
aus dem Unterricht mitgenommen. 
Menschenrechte waren schon immer 
ein wichtiges Thema, jedoch haben wir 
uns erst dieses Jahr wirklich mit dem 
Thema beschäftigt und haben vieles 
dazu gelernt. Dank Frau Koll wissen 
wir nun, dass wir Rechte haben und 
diese beziehen sich auch auf den 
Klassenraum, wir dürfen unsere 
Meinung frei äußern so lange wir 
höflich bleiben. Außerdem wissen wir 
nun, dass wir unsere Bildung 
wertschätzen müssen, da obwohl jeder 
Mensch ein Recht auf Bildung hat, 
nicht jeder so viel Glück hat sich eine 
Bildung leisten zu können.

Niemand kann dir 
deine Menschenrechte 
wegnehmen!

 

(

.

Welche 
Regeln 
brauchen wir, 
damit alle 
Menschen in 
Frieden und 
Freiheit  leben 
können?  

•

•
•
•

•

•
•

Malak, Maya,  Jessy, Jamila, Salma M, 9b

Malak, Maya, Jessy, Jamila, 
Salma M, 9b

Mindmap 
Menschenrechte
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Während der CoronaPandemie ist es 
schwierig, über andere Weltprobleme 
nachzudenken, doch dieses Thema hat 
seine Wichtigkeit nicht verloren. Das 
Thema Menschenrechte verlieh uns 
eine neue Perspektive zur Position 
verschiedener Länder bezüglich der 
Menschenwürde und lehrte uns, über 
unsere eigenen Rechte nachzudenken. 
Wir haben zuerst die Industrielle Revo
lution behandelt, die als Einführung 
galt. In gemeinsamen Gruppen haben 

Kinderrechte in Ägypten

wir die Erklärung der Menschenrechte 
der UN untersucht und im Geschichts
unterricht präsentiert. 
Zusammen haben wir uns die verschie
denen As pek  ten der Menschenrechte 
ange guckt, wie: Kinderrechte, Dis kri
mi nie rung und Hunger. Zum Schluss 
erstell ten wir einen Menschen rechts 
report zu verschiedenen The mati ken. 
Solche Dis kussionen sind wirksam und 
wichtig und wir fanden es aufschluss
reich, an diesem Thema zu arbeiten.

Nour B., Sarah, Khadija, Maria, 9b

Unterrichtsprojekte
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Diese und viele ähnliche Nachrichten 
erreichten uns am 6. Januar dieses Jah
res. Wie konnte das passieren? Wie kon
nten die Bürger des ältesten demokra
tischen Staates in unserer modernen 
Zeit die Demokratie so hintergehen? 
Der Sturm auf das Kapitol war jedoch 
bloß die Spitze vom Eisberg. Schon im 
Sommer waren in den USA Massen
proteste wegen Polizeigewalt und der 
Mord an George Floyd ausgebrochen. 
Die soziale, rassische und ökonomische 
Spaltung wurde besonders sichtbar, 
seit  dem der ehemalige Präsident 
Donald Trump im Amt war, zuneh
mend tiefer und verheerender. 
Die wei ße Elite im Land genoss jegliche 
Pri vi legien, während ethnische Min
der     hei ten, Immigranten und die Mit
tel bzw. Unterschicht mit einem Han 
delskrieg mit China, populistischer 

Eilmeldung: Trump-
Anhänger durchbrechen 
Polizei absperr ungen 
und dringen in Kapitol in 
Washington ein 
(Tagesschau)

Propaganda, kapitalistischer Ausbeu
tung und einer rassistischen Vergan
gen heit, deren Wunden tief in die Iden
tität der Vereinigten Staaten ein graviert 
sind, kämpfen mussten. 
  Da stellte uns Frau Koll im 
Geschichts unterricht dann die Frage: 
Könnte in den USA ein Bürger krieg 
ausbrechen? 
Was anfangs vielleicht zu dramatisch 
erschien, konnte durch gründliche und 
diversifizierte Recherche näher ins 
Licht gerückt werden. 
  Und was halten Sie davon? 
Ist Ihnen die Lage ebenfalls zu extrem?

Yasmine B., 12a
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Julia, 12a
Yasmin Baher, 12a
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Das Ende des Schuljahres ist schon ge
kommen. Das heißt, Projekte und Prä
sen tationen sind angesagt. Auch der 
ChemieKurs macht da keine Aus  nah 
me. 
  Wir haben verschiedene Präsen ta
tions themen zur Korrosion bekommen 
und sollten für diese jeweils ein Lern
video oder eine Präsentation und ein 
Handout erstellen. 
  Habt ihr euch schon einmal ge
fragt, warum Metalle ihren Glanz ver
lieren? Warum Metalle rosten und zer
fressen werden? Die Antwort ist ganz 
leicht, das macht die Korrosion. Korro
sion ist ein sehr wichtiges Thema, denn 
es begleitet uns überall im Alltag. Man 
muss es nur einmal sehen lernen, dann 
wird man es auch begreifen. Überall 
lässt sich Korrosion finden: an Metall
oberflächen, an alten Gebäuden, ja 
auch an Autos usw. 

Wir, Lavinia, Mira und ich, Loujin, aus 
der Klasse 12b, haben ein Lernvideo 
zum Thema Säurekorrosion vorbe rei
tet. In unserem achtminütigen Film 
haben wir alles zusammengefasst, was 
man über einer Säurekorrosion wissen 
sollte. Schaut es euch an und ihr werdet 
vielleicht nicht mehr so staunen, wenn 
ihr mit offenen Augen durch die Welt 
geht. 
Loujin Mohamed, 12b

Chemie zum Staunen
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Stoffe

Zucker
Entkalker
Neutralreiniger
Speisesalz
Schmierseife
Haushaltsnatron
Speiseessig
Soda

Experiment mit Rotkohl

Lösungen

neutrale
saure
neutrale
neutrale
saure
alkalische
saure
saure

Chemie zum Anfassen

Unterrichtsprojekte
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Was ist meine METHODE?
In einem Staat zu leben, in dem alle 
gesund sind, hört sich zur Zeit der 
CoronaPandemie geradezu verführe
risch an. Doch was ist, wenn die 
Gesund heit zur Diktatur wird? 
Juli Zehs Roman „Corpus Delicti“ 
schil dert eine solche „Gesundheits
diktatur“ – die METHODE. Dieses 
neue Herrschaftssystem erscheint auf 
den ersten Anblick sehr menschen
freundlich; ich meine, wer möchte 
nicht, dass Krankheiten auf einmal 
verschwinden, dass alle in einem 
modernisierten Penthouse leben, dass 
alle die finanziellen Mitteln haben, um 
sich zu versorgen und vor allem, dass 
der Staat selbst für die gesundheitliche 
Vorsorge sorgt? Eine solche Welt ist 
doch einer Utopie ganz nahe – nicht 
wahr? Würzt man diese noch mit etwas 
zu strikter Kontrolle, Manipulation, 
Heuchelei und den Missbrauch des 
technologischen Fortschritts, erkennt 
man ganz schnell das wahre Gesicht – 
die Dystopie.
  Mia Holl, der Protagonistin des 
Romans, ist es so ähnlich ergangen. 
Nachdem ihr Bruder fälschlicherweise 
wegen Vergewaltigung und Mord an
geklagt wurde, wird die einst system
kon forme Biologin schnell zur „Anti
method istin“. Ein System, das ihr kaum 
freien Raum bietet und sie so sehr be
kümmert, dass sie ihre eigene Kotze 
nicht in die mit Sensoren ausgestatteten 
Toiletten werfen kann, engt sie immer 
weiter ein, bis sie es schließlich von 
Grund auf verurteilt.
Dabei kann die Außenwelt – jedenfalls 

Rezension zu Juli Zehs 
Roman „Corpus Delicti“

die Mehrheit – nicht verstehen, warum 
man in solch einer Traumwelt nicht 
glücklich ist. Dies ist ganz einfach: 
Auch in der Mitte des 21. Jahrhunderts 
ist Propaganda noch hoch aktuell. Der 
berühmteste Mann im Methodenstaat, 
Heinrich Kramer, der Traummann der 
Frauen, die die kompatible Immun
grup pe haben, weil Liebe offensichtlich 
auch gesund verlaufen muss, lenkt diese 
Mehrheit, wo immer er sie auch haben 
möchte. „Das ganze Land hängt an 
Kramers Lippen“, heißt es im Roman 
und wie oft hängen wir Leser an den 
Lippen solcher TVPersönlichkeiten? 
Wie oft glauben wir allzu gerne das, was 
sie uns jeden Abend auf dem Silber
tablett servieren, weil es einfacher und 
konventioneller ist, als uns selbst einen 
Eindruck von der Lage zu verschaffen. 
Die Frage, die ich mir während des 
Romans öfter gestellt habe, war: Wie 
leicht kann ich manipuliert werden? 
Und wie sehr kann ich auch mal nein 
sagen? Vor allem aber: Welchen Sinn 
hat es, wenn ich nein sage? Das Ende 
des Buches, ohne es jetzt zu verraten, 
hat mir die Antwort auf die letztere 
Frage ziemlich erschwert.   
  Widerstandskämpfer, wie wir sie 
kennen, werden in 50 Jahren weiterhin 
existieren, jedoch können sie durch die 
Kontrolle der Medien und „technische 
Umerziehung“ viel schneller zum 
Schwei gen gebracht werden, oder sie 
können selbst auch aufgeben. Moritz 
Holl, Mias angeklagter Bruder, kam 
schließlich zu dem Schluss, dass „das 
Leben ein Angebot ist, dass man auch 
ablehnen kann“ und hat sich aus seiner 
Verzweiflung  vielleicht auch aus Ent
täuschung über die Entwicklung der 
Menschheit  mit einer Angelschnur im 
Gefängnis umgebracht.

Juli Zeh appelliert ganz eindeutig an die 
Menschheit, die sich ändern muss, be
vor wir selbst eine uns vernichtende 
Dik tatur errichten. Doch Zeh macht es 
einem nicht gerade zu leicht. Die vielen 
verwirrenden und ungeordneten Kapi
teln lassen dem Leser keine Zeit zum 
Reflektieren. Zu sehr mit der Vermitt
lung ihrer eigenen Botschaft im Roman 
beschäftigt, über stürzt die Autorin mei
ner Meinung nach vieles, wie z.B. die 
persönliche Ent wicklung der Figuren. 
Zwar kann der Leser erahnen, dass Mias 
Charak ter und ihre Einstellung zur 
METHODE sich ändern, jedoch erfolgt 
diese Entwicklung nicht so ausführlich, 
wie man es sich wünscht. Vielmehr hat 
man das Gefühl, dass sich die Autorin in 
Mia selbst hineinversetzt und dann ihre 
eigene Meinung sagt, ohne den Verlauf 
der Handlung gründlich zu beachten.
Auch erschien mir während des Lesens 
im Buch die Tatsache, dass der wahre 
Täter hinter dem Verbrechen auch zu
fäl ligerweise der Knochenmarkspender 
von Moritz ist, etwas zu weit hergeholt. 
Die Handlung wirkt somit zusätzlich 
fik tiv und der Leser kann wahr schein
lich den Ernst der Pro ble matik nicht 
wahrhaftig erken nen, da solch ein „Zu
fall“ nicht üblich ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
trotz einiger literari schen Schwächen 
das Buch in mir viele Fragen aufgerufen 
hat. Die heutigen politischen Kon flikte 
und Debatten, die wegen Corona und 
dessen Impfstoff ziemlich rapide auf
keimen, lässt einen Leser von „Corpus 
Delicti“ ganz kurz innehalten, reflek tie
ren und sich ganz viel Zeit nehmen, be
vor er sich über ein „Gesetz zum Schutz 
der Gesundheit“ äußert.

Yasmine Baher, 12a
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Kulturen begegnen sich

Judy, 8a

Unterrichtsprojekte
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In jedem Jahr am 11. Oktober feiert die 
ganze Welt den so genannten „Welt
Mädchentag“ (International Day of the 
Girl Child). Dieser Tag ist von den 
Vereinten Nationen (UNO) erschafft, 
um auf die Benachteiligungen von 
Mädchen aufmerksam zu machen. Der 
Internationale Mädchentag hat das 
Ziel, die schwierige Situation der 
Mädchen in vielen Ländern der Welt zu 
thematisieren, mit der Hoffnung, die 
Situation zu verbessern. 
An dem WeltMädchentag werden am 
Abend des 11. Oktobers bekannte 
Gebäude und Objekte in der Farbe 
Pink beleuchtet. Die Niagarafälle, die 
Pyramiden von Gizeh und das London 
Eye werden an diesem Tag beleuchtet. 
In Deutschland erstrahlen der Berliner 
Funkturm, das Segelschiff Rickmer 
Rickmers im Hamburger Hafen und 
das Lübecker Holstentor in Pink.
Ich finde den WeltMädchentag sehr 
notwendig, weil wir auch Anerkennung 
brauchen. Wir brauchen einen Tag, wo 
wir frei über unsere gemeinsamen 
Probleme sprechen können.
Als Mädchenschule hat uns der 
Botschafter gebeten, den Welt
Mädchentag zu feiern, weil wir uns als 
Mädchen mit diesem Tag identifizieren 
und über die Probleme der Mädchen 
hier in Ägypten sprechen können. 
Die Klasse 8b wollte an dem Welt
Mädchentag teilnehmen, indem die 
Schülerinnen ihre Träume und 
Wünsche in Form von einem Beitrag 
erläutert haben.

Habiba, 8b

Welt-Mädchentag 2020
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Schulkalender

Januar Februar

März
April

Mai

Juni

Kunst
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Juli

August

September Oktober

Dezember

November

Kunstprojekte
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Alte Schule

Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit 

Auf den ersten Blick sieht man nur die 
Trümmer einer alten Schule, aber wenn 
man zurück in der Zeit geht, dann kann 
man erfahren, dass es viel mehr zu die
sem Gebäude gibt, als man sehen kann. 
Ganz am Anfang war das die Villa eines 
reichen Mannes. Sie gehörte ihm vor 
rund 50 Jahren, das Gebäude befindet 
sich in Heliopolis. Aber dann hat die 
Regierung die Villa übernommen und 
zu einer nationalen Schule umgebaut. 
Aber warum ist sie heute in solch einem 
schlechten Zustand?
Nach der Revolution 2011 musste diese 
Schule geschlossen werden und weil sie 
als historisches Gebäude anerkannt 
und staatlich geschützt ist, kann man 
sie nicht abreißen. Nun will die Regie
rung das Haus verkaufen. Dieses Ge
bäu de hat wirklich schon viel Geschich
te und Geschichten erlebt.
  Uns interessierte dieses Gebäude, 
weil es so viel „erzählen kann“, weil es 
schon so viel mitgemacht hat. Die Spu
ren kann man schon außen erkennen. 
Außerdem hat sich die Natur das Areal 
wieder zurückerobert, überall gibt es 
Pflan zen, die das Haus umgeben, was 
erstaunlicherweise ästhetisch gut 
zusammenwirkt. 
Aber, was hat das alles nun mit Kunst 
zu tun? Wir beschäftigten uns gerade 
mit Fotografie und Kunst und stellten 
fest, dass die schönsten Bilder immer 
die waren, die viel mehr beinhalten, als 
man auf den ersten Blick erkennen 
kann. 

Also bitte, schauen Sie genau hin und 
entdecken sie die Geheimnisse der 
Fotos. Wir freuen uns, diese Bilder 
zeigen zu dürfen.

Sarah Mounir, 11a
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Fallenbilder

Daniel Spoerri wollte eine Situation, 
eine Erinnerung, 
etwas gerade Gewesenes, 
das Flüchtige, 
das Geschehen, 
die Zeit, 
das niemals so Wiederkehrende, 
die Routine 
symbolisch 
für alles Vergängliche 
einfangen.

Sarah Magdy, 11b

Farida Ashraf, 11a

Mariam Mohammed, 11b
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Hanna Mohammed Ali, 11a

Khadija Mohy, 11b

Salma Meinolf, 11b
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Fliegen

Klara Kamal, 5a

Emma Sherif, 5a

Angela Alfred, 5b

Malak Mounir, 5a

Tala Ahmed, 5b
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Groß klein

Angela Alfred, 5b

Catherine Samuel, 5a

Celina Youssef, 5a

Geylan Yasser, 5a

Loujaina Hossam

Emma Sherif

Kunstprojekte
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Pop Porträts

Mennatullah Moustafa, 10b

Malak Ramez, 10b
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Tanzperformance

Durch meine Tanzperformance 
wollte ich die Trauer eines Men
schen zeigen, der einen geliebten 
Menschen verloren hat. Ich wollte 
die Geschichte einer Frau erzählen, 
die ihren Ehemann durch Krebs 
verloren hat. 
Ich habe einen Contemporary Tanz 
mit einem Männer Jackett als Re
quisite choreographiert, der sym
bolisiert, wie schwer es der Frau 
fällt, ihren Ehemann zu vergessen.

Farah Ihab, 11b

Kunstprojekte
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Traumberuf

Emma Sherif, 5b

Joyce Jemi, 5a

Lily Samer, 5a

Erica Georges,5a Geylan Yasser, 5a
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Neue Sicht auf Altes

Aktualisierung des Gemäldes 
“Der Wanderer über dem 
Nebelmeer” von Caspar David 
Friedrich.

Ich würde auf jeden Fall Krieg und 
Korruption in den Vordergrund stellen. 
Meine Figur würde ich mit zerrissener 
Kleidung auf einen Berg, irgendwo im 
Jemen oder in Syrien stellen. Ich würde 
auch Blut auf den Felsen malen und die 
Berge würden nicht aus Steinen be ste
hen, sondern aus Menschen bzw. Lei
chen. Dies würde zeigen, wie leicht der 
Tod heutzutage kommt und wie leicht 
auch Frauen und Kinder ums Leben 
kommen. Es werden ganze Fami lien 
ausgelöscht und das Ganze meist wegen 
falscher und dummer Ideologien. 
Heut zutage streitet man sich, als hätte 
man mehrere Leben zu leben.
  Da die Berge in meiner Vorstellung 
aus einem Haufen Menschen bestehen, 
kommt es auf jeden Fall zu einer weite
ren Pandemie wegen der vielen Lei
chen. Pandemie ist jetzt kein Fremd
wort mehr für uns und wir wissen, wie 
wir damit umgehen müssen, trotz des 
eingeschränkten Denkens einiger Men
schen. 
  Auf jeden Fall würde diese Pan
demie noch weitere Menschen vernich
ten, was verdeutlichen soll, dass der 
Tod unvermeidlich und unabwendbar 
ist.

Amal Hussein, 12b

Ich würde die Komposition des Ge mäl
des übernehmen, würde aber mehr 
Men schen hinzufügen, vielleicht eine 
Schulklasse, die im Rahmen eines Aus
flugs diesen Berg bestiegen hat. Des 
Weiteren würde ich zeigen, dass sich 
kei ner der Schüler für die Landschaft 
interessiert und alle nur nach unten 
schau en, entweder auf ihre Handys 
oder auf den Boden, weil die Land
schaft sie langweilt und nichts Spekta
ku läres für sie hat.
  Damit möchte ich zeigen, wo unse
re Prioritäten heutzutage liegen, dass 
wir uns ständig ablenken lassen und 
uns nichts mehr beeindruckt und inte
ressiert, das gilt vor allem für Kinder, 
die im Internet ständig solche Aufnah
men von Landschaften sehen können.
  Dass ich eine Gruppe von Men
schen einfügen würde, soll aber auch 
zeigen, wie groß der Ansturm auf schö
ne Plätze und die Natur ist und wie oft 
diese über laden sind von Touristen und 
Men  schen, die alles in Eile schnell an
schau en wollen, um einen weiteren 
Punkt auf ihrer Liste abhaken zu kön
nen, was wie derum unserer ständigen 
Angst, etwas zu verpassen, entspricht

Maryam Meinolf, 12b

Kunstprojekte
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Kunstgeschichten

Die magische Welt

Heute wachte die Königin in einer ma
gischen Welt auf. Alles war umgekehrt, 
der Himmel war der Boden und der 
Boden war der Himmel. Es gab einen 
sehr großen Baum, aber der war am 
Himmel. Und es regnete Buchstaben 
von dem Boden. Die Königin war auch 
um gekehrt, sie hatte Flügel und sehr 
kleine Füße. Ein riesiger Löffel stand 
auf dem Himmel. 
Zum Schluss schlief die Königin wieder 
ein.

Die Pferdefrau

Eines Tages war die Welt umgekehrt. 
Die Sängerin bekam einen Pferdekopf 
und das Pferd bekam den Kopf der 
Sängerin. Der Himmel war schwarz 
und die Erde war voller kleiner junger 
Männchen. An diesem Tag hatte die 
Sängerin ein Konzert. Sie war sehr 
nervös. Plötzlich kam ein kleiner Junge 
und schubste sie. Alle lachten und gin
gen weg, doch auf einmal war die Welt 
wieder normal. Die Sängerin machte 
ihr Konzert und alle waren glücklich.

Habalollas Welt

Das ist Habalolla. Sie hat ein wunder
schönes Leben, aber alles war verkehrt. 
Eines Tages flog sie auf einer Wolke, 
weil in Habalollas Welt hatten sie Wol
ken und keine Autos. Es hat geregnet. 
Aber nicht nur Köpfe wie immer, son
dern auch Buchstaben. “Es schneit”, 
schrie Haballola, Sie hat dann einen 
Schluck von ihrem Senfkaffee genom
men. Sie war so glücklich und machte 
einen Buchstabenschneemann.
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Ein seltsamer Tag

Es war einmal ein Mädchen mit Namen 
Alexa. Alexa spielte Fußball in ihrem 
Haus. Einmal wollte sie den Ball schie
ßen, aber sie traf ihn nicht. Ohne Ab
sicht schoss sie die Toilette, ein Auto, 
einen Fisch, ein Buch und die Sphinx in 
die Luft. Ihre Mutter kam mit dem 
Auto und das Auto war kaputt. Die 
Mut ter war sehr traurig. Danach sind 
alle diese Sachen auf Alexa gefallen und 
Alexa war tot und auch ihre Mutter.

Oliver

Oliver träumte einmal, dass er ein 
Mechaniker ist und Autos repariert. Er 
machte immer Fehler beim Re parieren. 
Die Leute kamen immer nur einmal 
und dann nie wieder. Eines Tages 
regneten alle Autoteile auf seinen Kopf. 
Er hatte Angst, er war enttäuscht. 
Plötzlich wachte er auf. Er versprach, 
nie wieder etwas falsch zu machen beim 
Reparieren.

Ein komischer Regen

Eines Tages las ein Junge ein Buch, 
aber er ist in das Buch gereist. Er sah 
sehr komisch aus, er sah wie ein Mäd
chen, Junge und wie eine Kuh aus und 
plötzlich regnete es Sätze und auch
der Regenschirm bestand aus Sätzen. 
Der Junge rannte und stolperte in einer 
Pfütze aus Sätzen und war wieder zu 
Hause.

Kunstprojekte
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Durch das Jahr
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Eine sehr erfreuliche Nachricht: Die TU9INGWoche 
findet digital statt. Vom 24. bis 28. August 2020 wartete ein 
einzigartiges Programm auf 33 Teilnehmer*innen aus aller 
Welt. Sie erhielten die Möglichkeit nicht nur eine, sondern 
zwei Universitäten zu besichtigen. Die Probestudienwoche 
wäre dieses Jahr vor Ort in Deutschland an der RWTH 
Aachen und TU Darmstadt abgelaufen. Nichtsdestotrotz gab 
es 5 Tage lang ein volles Programm von morgens bis abends, 
darunter Besichtigung von Konzernen und Workshops, die 
live aus Aachen und TU Darmstadt übertragen wurden. Die 
Studenten*innen beider Universitäten präsentierten uns eine 
Vielfalt von Studiengängen: Berichtet haben sie uns über 
Maschinenbau, Elektro und Informationstechnik, Politik
wissenschaften, Biomolecular Engineering und vieles mehr! 
Zur Abwechslung zwischen den ZoomSessions dienten Uni
Fit Einheiten, mit deren Hilfe wir uns reaktivieren konnten. 
Am Mittwoch nahmen wir an der TU9Sneak Peak Veran
staltung teil, bei der Studierende und Studienberater*innen 
ihre technischen Universitäten vorstellten. Eine solche 
intensive Auseinandersetzung mit den Studiengängen habe 
ich noch nie erlebt!
 

An den TU9 Universitäten kann man nicht nur studieren und 
Sport treiben, sondern auch Mitglied einiger Studenten grup
pen sein wie „Ingenieure ohne Grenzen“, die darauf abzielen, 
nachhaltige und technische Projekte mit lokalen Partnern in 
Entwicklungsländern einzurichten. Im Rahmen der TU9
INGWoche habe ich die Chance erhalten, mit Studenten*in
nen zu sprechen und über das Studenten leben mehr zu 
erfahren. 
  Wer von uns hätte zu Beginn gedacht, dass wir ortsan
sässige Unternehmen virtuell besuchen können? Tatsächlich 
haben wir der Firma Merck einen digitalen Besuch abge
stattet. Wie wär ś mit einem virtuellen Ausflug in die Lüfte? 
Die AKA Flieg Werkstatt der TUDarmstadt haben wir auch 
besichtigt, bei der wir echte Segelflugzeuge gesehen haben. 
Trotz der kurzen Zeit ist es mir gelun gen, Freundschaften aus 
allen Ecken der Welt zu knüpfen und mit diesen Freunden in 
Kontakt zu bleiben. Obwohl die TU9 Woche zu Ende ge
gangen ist, wurden zwei weitere Treffen mit allen Teilneh
mer*innen und Organisatorinnen veranstaltet! 
  Wir haben miteinander abgesprochen, dass wir uns 
persönlich in Deutschland treffen werden, weil wir uns dieses 
Jahr nicht vor Ort sehen konnten. Ich hoffe, bald nach Aachen 
oder Darmstadt fliegen zu können! :) 

Nadine Abdelmalek, 11b

TU9-ING-Woche 2020 – 
Ich war dabei!
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Liebe DSB’ ler, 

Wir freuen uns, dass Sie mit uns den (analogen) Schulstarts feiern wollen.  

Wir treffen uns im Swiss Club  

(Villa Pax، 90 El Gihad Street off Sudan Street، Tag Ad Dewal, Imbaba, Giza Governorate) 

 

am Samstag, 19. September 2020, um 17.00 Uhr.  

 

Mit diesem Treffen in trauter Runde wollen wir alte Verbindungen wiederaufleben lassen und 
neue knüpfen. Gemeinsam werden wir bestimmt einen schönen Abend haben, viel miteinander 
plaudern, diskutieren, oder einfach nur das Zusammensein genießen können. 

Unsere neuen Kolleginnen bitten wir um einen kleinen kulturellen Beitrag, was an der DSB bereits 
jahrzehntelang eine schöne Tradition ist.    

 

Ihr Lehrerbeirat 

Einladung 

Durch das Jahr

Zu Beginn des Schuljahres war es uns ein Bedürfnis, alle 
Kollegen*innen gemeinsam zum neuen Schuljahr zu be
grüßen. Wir hatten uns ja über Mona te nicht mehr „live“ 
gesehen. Doch wie sollte man das unter weiter herrschen den 
besonderen Hygiene bedingungen machen? 
  Gemeinsam mit der Schulleitung sprachen wir ab, dass 
wir im Schweizer Hof im großen Gar ten das Risiko sehr 
geringhalten konn ten und so luden wir zum 19. September zu 
einem Be grü  ßungs fest ein. Viele nahmen die Ein  ladung an 
und wir konnten einen schön en gemeinsamen Abend genie
ßen. Laut unserer jahrelangen Tradi tion lernten wir unsere 
neuen Kol le gen*innen durch einen kleinen kultu rel len 
Beitrag ken nen, den sie vorberei tet hatten. 
  So konn ten wir alle wieder ein Stück näher rücken – 
wenn auch nur in Ge dan ken, denn der Mindestabstand muss 
ganz sicher noch eine Weile ge wahrt werden. Dennoch ein 
gelungener Start ins neue Schuljahr, wir sind ge spannt, wie es 
wei tergehen wird.

Anne Friedrich
Lehrerbeiratsvorsitzende

Begrüßungsfest des 
Lehrerbeirates
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Zum fünften Mal nahm unsere Schule an dem Zeichen
wettbewerb teil, der von der Al Nahda Wissenschafts und 
Kulturvereinigung organisiert wird.
Das Thema (Motto) dieses Jahres lautete: „Verbreite trotz des 
Corona Virus‘ FRIEDEN um dich herum, in der Familie, 
auf der Straße, in der Schule...“
Trotz der schwierigen Umstände, zeich neten die Schüle rin
nen wunderbare Bilder mit emotionalem Ausdruck.
Die Jury setzte sich aus einer Gruppe von Lehrern aus der 
Universität der schönen Künste zusammen. Natürlich fand 
alles online statt.
Von unserer Schule haben Alia Ahmed, Jehya und Farida 
Ahmed und Jehya aus den Klassen 3a und 3b einen Preis 
gewonnen. Wir waren alle sehr stolz auf unsere 
Gewinnerinnen.
Leider konnten die Kandidaten von Frau Schwarz (Kunst
lehrerin) aufgrund einiger Corona Fälle nicht am Wettbewerb 
teilnehmen. So behinderte Corona auch das künstlerische 
Wirken– wer hätte das für möglich gehalten!
Ich hoffe, dass nächstes Jahr der Albtraum Corona vorbei ist, 
wir alle sicherer lernen und in Ruhe wieder zusammen 
zeichnen können.

Bleibt bitte alle gesund.
Herzliche Grüße von eurer Kunstlehrerin Viviana Nuzzolese

  

Zeichenwettbewerb
trotz Corona-Virus!!!
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Den Lernclub gab es schon einige Jahre an der DSB. Ältere 
Schülerinnen helfen den jüngeren Mädchen, die Probleme 
beim Lernen haben, das ist unser Prin zip.
  Aber plötzlich stellt sich die Frage: Können wir es auch in 
Corona Zeiten umsetzen? Die klassischen Arbeits ge mein
schaften gibt es nicht mehr, es kommen nur halbe Klassen zur 
Schule – hybrider Unterricht ist angesagt. Wir wollen es 
probieren, machen aus dem Lernclub eine Sprachwerkstatt, 
die digi tal läuft. Die Bedenken sind zu nächst natürlich groß: 
Ist das Deutsch niveau der älteren Schülerinnen gut genug, 
manifestieren sich dann nicht Fehler? Im Telefonat mit einer 
Freundin und ehemaligen Kollegin der DSB in Deutschland 
– dann die Idee. Wir bilden Gruppen von Schülerinnen der 
Klassen 1 bis 7 und als Tutoren fungieren neben den ägyp
tischen Schülerinnen der Jahrgangsstufen 9 bis 12 der DSB 
Kairo auch Schülerinnen und Schüler der ErnstGöbel
Gesamt schule in Höchst.
  Allen ist klar: Es geht um das Spre chen. Wir wollen das 
Deutschniveau fördern. Lehrerinnen und Schülerin nen der 
DSB sammeln Ideen, wie man sukzessive dieses Ziel errei
chen könnte. Alle Tutorinnen werden an zwei Sonn tagen über 
ZOOM auf ihre Aufgaben vorbereitet. Hoda aus der Klasse 
12b und Nadine aus der Klasse 11b bereiten gewissen haft 
diese Fortbildungen vor.
  Die Schülerinnen haben die Gelegen heit zu diskutieren 
und Fragen, wie: Wie sollte eine gute Lehrerin sein? 
Was ist guter Unterricht? zu klären. In kleinen Szenen pro
bieren sie dann tatsächlich die verschiedenen Lehr meth oden 
aus, erhalten Anregungen für Lernspiele und Kennenlern
spiele, tauschen miteinander Erfahrungen aus. Wir bilden 
einen digitalen Klassenraum, in dem sich die Tutoren 
austauschen können, Materialien bereitgestellt werden. Was 
für eine tolle Perspektive für unsere Schülerinnen und 
„Lehrerinnen“ der DSB.

Karen Koll, betreuende Lehrerin

Der Lernclub an der DSB

Durch das Jahr
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Erstmalig musste in diesem Schuljahr unser pädagogischer 
Tag, der zunächst natürlich als Präsenzveranstaltung geplant 
war – kurzfristig umorganisiert und online durchgeführt 
werden. Glücklicherweise konnte dies sehr zeitnah und relativ 
unkompliziert umgesetzt werden und so traf man sich an 
einem Samstag um 8.15 Uhr in einer ZOOM Videokonferenz. 
Die größte Sorge war natürlich, ob die Internetverbindungen 
den Tag über bei allen stabil bleiben würden…
  Nach einer kurzen Begrüßung durch unseren Schulleiter 
wurden das Programm und der genaue Ablauf nochmals kurz 
von vorgestellt und schon konnten die ersten Workshops 
online beginnen. Es gab vier verschiedene Workshops zu 
Themen, die das Kollegium im Vorfeld als für sie besonders 
relevant angegeben hatten. Angeboten wurden die Arbeits
gruppen von vier Kolleginnen der DSB, so dass man im 
wahrsten Sinne des Wortes erstmalig von einer „schulinter
nen Fortbildung“ sprechen konnte. 
  Im Angebot waren „Videokonferenzen mit ZOOM“, 
„Umgang mit Padlet und Conceptboard“, „Classroom und 
Google Drive“ und „LearningApps“. Jeder Workshop wurde 
unterteilt in einen Part zu den jeweiligen „Basics“ und einen 
Part für eher Fortgeschrittene, in dem dann auch ein 
Erfahrungsaustausch stattfinden konnte. Sofern zwischen 
den Workshops Bedarf zum kollegialen Austausch bestand 
konnten sich die TeilnehmerInnen jederzeit im Haupt
ZOOM treffen und dort dann zumindest digital miteinander 
einen Kaffee genießen. El Hamdulilla, alles verlief insgesamt 
ohne nennenswerte Internetprobleme und als um 13.30 Uhr 
die Feedback und Abschlusskonferenz stattfand, war die 
Stimmung gut und die Rückmeldungen positiv. 
  Die Feuerprobe war also bestanden und selbst wenn es 
Corona bedingt noch einmal zu einer solchem pädagogischen 
Tag online kommen sollte, sind wir bestens vorbereitet. 
Natürlich ersetzt aber eine solche Art der Fortbildung nie
mals wirklich das persönliche Miteinander und von daher 
hoffen wir auf eine „analoge“ Präsenzveranstaltung im 
2. Halbjahr.

Silke Middendorf

Der Pädagogische Tag
zu Corona Zeiten – ONLINE
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Digitaler 
Adventskalender

Durch das Jahr

Beteiligung der DSB am Adventskalender
der Botschaft
Als der Aufruf zur Teilnahme am digitalen Adventskalender 
der Botschaft kam, waren wir sofort dabei und überlegten, 
welche Beiträge wir einreichen würden. Was lag wohl näher 
auf der Hand, als unsere digitale AbiFeier vorzustellen. Es 
war von den ehemaligen Abiturientinnen ein wunderschönes 
Video erstellt worden, was es auch tatsächlich bis in die 
Veröffentlichung schaffte. Auch das Video, was im Kunst
unterricht entstanden ist, fand einen Platz in einem Türchen. 
Somit konnten wir unsere Schule auf einer ganz anderen 
Plattform vorstellen und viele Besucher der Botschaftsseite 
lernten unsere Schule kennen. Danke allen Beteiligten.

Digitaler DSB Adventskalender 2020
Was für ein Jahr – eigentlich hatten wir immer einen Schoko
ladenadventsk alender in den Klassen zu hängen. Doch wir 
mussten uns etwas anderes einfallen lassen. Einige kamen auf 
die Idee, einen digitalen Kalender zu erstellen – die Idee stieß 
auf sehr offene Ohren und plötzlich stellte sich heraus, welch 
wunderbaren Videos und Bilder unsere Schülerinnen im 
Laufe der Corona Pandemie erstellt hatten. Jetzt hatten wir 
eine Möglichkeit gefunden, die besten Ergebnisse allen zu
gänglich zu machen. Alle Schülerinnen und alle Lehrer*in
nen bekamen den Link und jeden Tag ging ein neues Türchen 
auf mit einer neuen Überraschung. Sehr stolz waren die
jenigen, die ihr Video hinter einem der Türchen wieder
gefunden haben. 

Anne Friedrich
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Gedanken zum Adventskalender 
der Botschaft
Die Deutsche Schule der Borromäerin
nen ist eine Schule, die für christliche 
und muslimische Mädchen gegründet 
wurde und deren Ziel es ist, junge, 
selbstbewusste und kreative Frauen mit 
dem Deutschen Inter natio nalen Abitur 
zu entlassen. Mehr als 100 Jahre lief das 
so selbstverständlich ab, dass niemand 
auch nur ansatzweise irgendetwas in 
Frage stellte. Doch dann kam Corona – 
alles wurde durchein ander gewürfelt, 
nichts war mehr so, wie vorher und wir 
mussten neu ord nen, überdenken und 
uns auch von einigen lieb gewordenen 
Dingen tren nen. 
  Inzwischen ist Corona für uns fass
bar er, unmittelbarer und fest in unse
rem Bewusstsein integriert. Wir muss
ten im März die Schule für den Prä 
senz  unter richt schließen, sortierten 
uns neu, plötz lich standen online Klau
suren auf dem Plan und niemand wuss
te so rich tig, wie es geht. Learning by 
Doing war die Devise, Zusammen
arbeit immer mehr gefragt und die so
zia le Isolation musste verkraftet wer
den. Auch unse ren Mädchen ging es 
nicht anders, plötz lich konnten sie ihre 
Freundinnen nicht mehr treffen, durf
ten nicht mehr in ihre Klubs, mussten 
wochenlang zu Hause bleiben. 

Pläne, die schon lange fertig waren, 
konnten nicht umgesetzt werden – 
Klassen und Studienfahrten fanden 
nicht statt, unsere Talentshow fiel aus. 
Das alles tat weh, doch wir sind durch 
diese Zeit erfolgreich gekommen. Neue 
Ideen wurden geboren: es gab virtuelle 
Projekttage, die sich um das Thema 
Corona drehten. Die Mädchen wurden 
kreativ, gestalteten Videos, jede von 
sich aus zu Hause und dann doch mit
einander verbunden, gemeinsame Prä
sen tationen am Bildschirm, die von der 
Schulgemeinschaft verfolgt werden 
konnten, das alles trug dazu bei, nicht 
einsam, sondern gemeinsam durch die
se verrückte Zeit zu kommen. 
  Unsere Abiturientinnen verab
schie  deten wir mit einer online Feier 
mit über 300 Zuschauern, der Bot
schaf ter schaltete sich per Video bot
schaft dazu, andere Gratulanten eben
falls. Es war sehr ungewöhnlich, die 
Mädchen nicht mehr zu drücken, die 
Tränen der Freun de flossen zu Hause 
im Kreise der Familie, die Ansprache 
der Klassen lehrerinnen war trotz Dis
tanz sehr emotional. Nach so vielen 
Jahren an der Schule und einem erfolg
reichen Abschluss auf diesem Weg aus 
der Schule entlassen zu werden, war für 
alle eine emotionale und organisato ri
sche Herausforderung.
  Das neue Schuljahr ging wieder 
nicht so los, wie wir alle gehofft hatten. 
Es mussten 2 Wochen mit Fernunter
richt begonnen werden, dann endlich 
kam der Tag, an dem die Schule für
die Mädchen wieder geöffnet werden 
durf te.
  Dieses Mal zwar nur mit halben 
Klas sen, aber immerhin. Ein nie da 
gewese nes Sicherheits und Hygiene
konzept wurde entwickelt, immer mehr 

Digitaler Adventskalender

ver innerlichen wir die Notwendigkeit 
ver schiedener Maß nahmen und finden 
zunehmend Wege, die uns so optimal 
wie möglich unter richten und lernen 
lassen. Neue Schul projekte werden ins 
Leben gerufen, unser Lernclub arbeitet 
jetzt mit einer Schule in Deutschland 
zusammen, Schülerinnen, die zu Hause 
sind, be schäftigen sich mit Unterrichts
pro jek ten zu verschiedenen Themen, 
Lern videos entstehen, Elterntreffen 
finden online statt. Alles scheint anders 
und doch kann man so langsam den 
Hauch von einer gewissen Normalität 
spüren. 
  Es gibt Überlegungen, wie wir 
unsere Mädchen weiter sprachlich för
dern, wie sie weiterhin fit für das große 
Ziel, dem Deutschen Inter natio nalen 
Abitur, gemacht werden können, wie 
der Spaß am Lernen und die Freu de am 
Denken erhalten bleiben und wie wir 
sie unter stützen können, diese Pande
mie zu überstehen und nicht nur mit 
den Ge gebenheiten zu leben, son dern 
auch die Chancen, die das Neue bietet, 
anzu neh men und zu nutzen.
  Uns werden Masken, Desinfek
tions  mittel und die AHARegeln wohl 
noch lange begleiten, doch unser Opti
mis mus auf eine Rückkehr zur Norma
li tät ist ungebrochen, auch wenn wir 
wissen, dass diese anders als gewohnt 
aussehen wird. 

Wir wünschen allen eine frohe 
Advents zeit, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr. 
Bleiben Sie vor allem gesund.

Anne Friedrich
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Das ließen sich die Schwestern nicht 
nehmen – trotz Corona wollten sie uns 
in die Ferien verabschieden und gute 
Wünsche zum Fest mit auf den Weg 
geben. Natürlich waren nicht alle da – 
wir waren ja im Lockdown, viele 
unserer Lehrer*innen wohnen sehr 
weit weg und konnten der Einladung 
nicht folgen. Aber alle, die kamen, 
sahen, wie man auch unter Corona
Bedingungen miteinander besinnlich 
zusammen sein kann, ohne Gefahr zu 
laufen, sich anzustecken. Der Abstand 
wurde gewahrt, Masken getragen und 
mit Distanz saßen die Gäste draußen 
an den Tischen. Es war wunderbar 
weihnachtlich geschmückt, sodass bei 
all den vielen Einschränkungen, die es 
ja in diesem Jahr bereits gibt, dennoch 
ein klein bisschen weihnachtliche 
Stimmung aufkam. 

Weihnachtsfeier an der 
DSBK

Die selbst gebackenen Kekse der 
Schwe s  tern und ein kleines Buffet 
stillten den Hunger, Schwester Claudia 
und Herr Baur wünschten den An
wesenden ein gesegnetes Weihnachts
sfest und einen guten Start ins neue 
Jahr, vor allem aber Gesundheit – das 
Wichtigste, nicht nur in diesen Tagen. 
Besonders gefreut haben sich alle An
wesenden über das Plätzchengeschenk 
der Schwestern, was wieder sehr liebe
voll gestaltet war und den neuen Jahres
kalender der DSBK – wenigstens einige 
unserer Traditionen können wir er hal
ten.
  Vielen Dank für den netten Nach
mittag, dieser Nachmittag gab Hoff
nung, dass es bald wieder besser wird.

Anne Friedrich
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Schriftliches Abitur138

Prüfungen

Vorbereitungen beendet...

Es kann losgehen!

Los geht es!

Schwitzen...
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Endlich war es soweit: Nachdem der 
Landes sowie der Bundeswettbewerb 
letztes Jahr wegen des Coronavirus 
abgesagt wurde, stand der Regional
wettbewerb wieder vor der Tür. Der 
diesjährige Wettbewerb konnte nicht 
wie vorgesehen an der ESK stattfinden, 
sondern wegen der Coronapandemie 
erstmals in digitaler Form. Am 29. 
Januar 2021 nahmen sechs Schüle rin
nen der DSB Kairo an dem Regional
wettbewerb teil, und zwar Khadija Akl 
(7b), Hadya Ahmed (9a), Nehal Kamal 
(10b), Marina George (10b), Nadine 
Abdelmalek (11b) und unsere ehema
lige Schülerin Katja Gabriel. Jede 
Teilnehmerin zeichnete ihre Beträge 
auf und lud diese auf YouTube hoch. 
Zum ersten Mal konnten die Teilneh
merinnen nicht live vor der Jury auf
treten und für Begeisterung sorgen. 
Stattdessen traf sich die Jury unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften 
am Freitag in der ESK, um sich die 
eingereichten Beiträge anzusehen und 
zu bewerten. Mit einem Selfie um 9:00 
Uhr teilte uns die Jury mit, dass es 
losgehe. Später informierte sie uns per 
Video, dass sie alle Beiträge bewertet 
und die Urkunden ausgefertigt habe. 
Bisher war zur Abendzeit Schluss, aber 
dieses Jahr wurden die Preise früher 
bekanntgegeben. Alle Teilnehmerin
nen warteten gespannt auf ihre Wer
tung. Nach langer Aufregung klingelt 

„Jugend musiziert“
in Corona-Zeiten

und vibriert endlich das Handy als eine 
WhatsApp Nachricht ankam. Rasch 
öffneten die Teilnehmerinnen die App 
und erfuhren die Ergebnisse des aller
ersten digitalen Regional wett bewerbs. 
Von den sechs Teilnehmerinnen 
konnten drei zum Landeswettbewerb 
nach Rom weiter geleitet werden. Diese 
sind Marina (AG IV, Musical), Nadine 
(AG V, SoloBlockflöte) und Katia (AG 
VI, Musical). 
  Ob der Landeswettbewerb durch 
die weitreichenden, vorbeugenden 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus, z.B. Reisebe schrän
kungen und Quarantänen auch digital 
stattfinden wird, ist noch nicht klar.
Herzlichen Glückwunsch an alle!

Nadine und Katia 
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Unsere Schule nimmt seit mehr als vier 
Jahren an diesem internationalen Wett
bewerb teil und insbesondere in diesem 
schwierigen, Corona geprägten Schul
jahr konnten wir mit Stolz 128 Teil
nehmerinnen anmelden.
  Der Wettbewerb findet für die 
Jahr gänge 4 – 12 statt und die Aufgaben 
sind nach Doppeljahrgängen gestaffelt. 
Dabei geht es immer mehr um Knobe
leien, logisches Denken und Tüfteln, 
als um „normale“ Mathematik aus dem 
Unterricht. Daher können hier auch 
oft mals Mädchen tolle Ergebnisse er
rei chen, die womöglich im Mathe
matikunterricht eher unauffällig sind. 
  Grundsätzlich findet dieser Wett
bewerb jedes Jahr weltweit zum glei ch
en Termin statt, nämlich immer am 3. 
Donnerstag im März. Allerdings wurd
en in diesem Jahr die Wettbewerbs
bedingungen an die Corona bedingte 
Situation in vielen Schulen weltweit 
angepasst, so dass nun auch eine On
line teilnahme möglich war. Nor ma ler
weise findet der Wett bewerb sonst in 
der Schule unter Auf sicht statt.
  Unsere Mädchen waren in diesem 
Jahr besonders stark aus den Jahr gän
gen 4 bis 7 vertreten. Jede Teilnehmerin 
musste einen Teilnahmebeitrag von 
umgerech net 2 Euro bezahlen und 
erhält dafür eine Teilnahmeurkunde 
mit dem erreichten Punktestand und 
einen kleinen Sachpreis, der meist ein 

Der internationale 
Wettbewerb „Känguru 
der Mathematik 2021“

Spiel zum Knobeln ist und bei den 
Mädchen unserer Schule sehr beliebt 
ist. Im Übrigen trifft das auch auf viele 
Kollegen/Kolleginnen zu! ;)
Jedes Jahr werden an unserer Schule 
auch zusätzlich Preise für die jeweils 
jahrgangsbesten Schülerinnen ver ge
ben. Dies geschieht meist Ende April/
Anfang Mai, wenn die Urkunden aus 
Deutschland in Ägypten ankommen.

Hier zwei Beispielaufgaben aus dem 
Dop peljahrgang 5/6 zum „auspro bie
ren“:

1.)

Wieviele der 7 Kinder halten mit ihrer 
linken Hand die linke Hand eines 
anderen Kindes?

2.)
Bei Katis Fahrradschloss kann jede 
der 4 Stellen einzeln mit den Ziffern 
0– 9 eingestellt werden. 
Kati hatte die richtige Kombination 
eingestellt und anschließend jede 
Ziffer in die selbe Richtung und um 
gleich viele Ziffern gedreht. Nun ist 
6348 zu se hen.
Welche Ziffernfolge entspricht 
sicher nicht der ursprünglich 
richtigen Kombination?

A) 3015
B) 1893
C) 8560
D) 4906
E) 0782

Känguru der Mathematik
 

 
Wer hat den Durchblick?

2021

Am 18. März 2021 geht das Känguru der Mathematik wieder an den Start – zum 27. Mal in Deutschland.  
Känguru der Mathematik, der Multiple-Choice-Wettbewerb für die Klassenstufen 3 bis 13, bei dem es  

nur Gewinner gibt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. So macht Mathe richtig Spaß!

Mehr Infos bei euren Mathelehrern und auf www.mathe-kaenguru.de
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Macht doch Spaß, oder? Dann hoffen 
wir auch im nächsten Schuljahr wieder 
auf viele Anmeldungen und vielleicht 
auch internationale, vordere 
Platzierungen!

Sylke Middendorf, 
Mathematiklehrerin
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Am Freitag, den 18. Dezember 2020 
besuchten ein paar Schülerinnen von 
der Klasse 8b in Begleitung von 
Schwester Maria das Waisenhaus 
Awlady in Maadi.
Obwohl unser Besuch kurz und schnell 
war, haben wir viel Spaß gehabt und ein 
Lächeln auf die Gesichter der Kinder 
gezaubert.
Zuerst haben wir zusammen auf 
ZOOM alles vorbereitet und aufgeteilt, 
was jeder mitbringen sollte. Zunächst 
haben wir gefragt, wer mitfahren 
könnte, weil nicht alle von uns natürlich 
wegen Corona mitkommen durften. 
Bevor wir das Meeting beendeten, 
hatten wir miteinander über uns selbst 
gesprochen, wie es uns gehe und wie es 
mit der CoronaGefahr bei uns in den 
Familien aussehe.
Am Freitagmorgen sind wir alle in den 
Kleinbus zum Waisenhaus 
eingestiegen, natürlich hatten wir alle 
unsere Masken, saßen im Abstand von 
einander und mussten unsere Hände 
vor dem Einsteigen desinfizieren. 
Als wir dort ankamen, übergaben wir 
den Kindern ihre Sachen. Die 
Dankbarkeit und Freude konnten wir 
in den Augen der Kinder sehen. 
Obwohl es wirklich eine ganz andere 
Fahrt als sonst war, hat es uns 
Schülerinnen viel Spaß gemacht, das 
wir andere fröhlich und glücklich 
machen konnten.

Hania Farag, 8b

Sozial-AG trotz Corona 
aktiv!
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Die Zeit des Ramadans hat einen ganz 
besonderen Reiz und eine zentrale, 
spirituelle und kulturelle Bedeutung in 
der islamischen Welt. Aber niemand 
kann dies spüren, wenn er nicht in 
Ägypten gewesen ist und diese Zeit 
einmal miterlebt hat.
  Die Ägypter feiern Ramadan auf 
ihre ganz eigene und einmalige Weise, 
dabei ist es nicht wichtig, ob man Mos
lem ist, oder nicht, weder Ägypter noch 
Fremde können sich dieser gelebten 
Tra dition entziehen. Vielleicht auch 
des halb, weil viele der alten Traditionen 
direkt aus Ägypten stammen. Ramadan 
ist der 9. Monat des muslimischen 
Kalenders und der heiligste Monat der 
Muslimen. Dies ist die Zeit, in der der 
Koran dem Propheten Mohammed 
offenbart wur de. Die Muslime fasten 
am Tag in der Zeit des Ramadans, um 
sich in Zurück haltung zu üben und 
beten jeden Abend. Die Menschen war
ten abends auf den Ramadan Cannon 
beim Sonnen untergang, um sich zu 

Ramadan in Ägypten einem gemeinsamen Essen mit der 
Familie zu treffen. Die Frauen haben 
traditionelle Speisen bereitet, niemand 
isst in dieser Zeit allein. Nach Mitter
nacht hört man Trommeln, die zum 2. 
Mahl der Nacht rufen. Danach fasten 
die Menschen wieder.
  Die Straßen sind während des 
Rama dans mit bunten Stoffen und 
Lam pen sowie den bekannten Laternen 
geschmückt. 

In der Schule fand eine „Ramadan – 
Werkstatt“ statt, in der die Mädchen 
nicht nur etwas über die Traditionen 
und die Bedeutung des Ramadans er
fuhren, sondern auch selbst Deko ratio
nen für ihr zu Hause bastelten.

Textvorlage: Frau Faten
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around DSB
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Vom Hier und Jetzt
Im Corona Jahr ins Ausland zu gehen, 
hat durchaus auch etwas für sich. Als 
im März klar wurde, dass die Schule 
lange nicht mehr so sein würde, wie sie 
noch im Februar war, hatte das Vorteile 
für mich. Zunächst hat der Fernunter
richt vieles zeitlich entzerrt wertvolle 
Zeit für den Arabisch Unterricht und 
die sonstigen Kairo Vorbereitungen.
  Viel wichtiger war aber für mich 
ein innerer Gedanke: Der Abschied 
von meiner Schule würde nicht plötz
lich kommen, sondern sich über mehre
re Monate hinweg schleichend einfin
den. Für mich nach vielen Jahren enger 
Verbundenheit eine gute Lösung. Und 
so konnte ich mich entspannt auf den 
Weg machen, in einer Zeit, in der meine 
Verwandten und Bekannten sich immer 
mehr eingesperrt fühlten, durfte ich 
Dinge tun, die schon im August nicht 
mehr vorstellbar waren z.B. in ein 
Flugzeug steigen, Tapetenwechsel, 
große Veränderung in meinem Leben 
in einer Zeit, in der alles auf der Welt 
doch einfach nur still zu stehen schien. 
 

Neue Kolleginnen

Nun habe ich mir Zeit genommen, da
rü ber nachzudenken, wie groß die Ver
änderungen wirklich sind: Ein Blick 
aus meinen Fenstern hier und dort zeigt 
deutlich, an was ich mich gewöhnen 
musste:

„Vom Land“ kommen bedeutet auch, 
dass ich eigentlich in der Schule schon 
immer mit Deutsch als Fremdsprache 
zu kämpfen hatte hier fiel mir die 
Umstellung leicht:

Dorothee Hirschmann

„Yani huwa, ich habe eine 
Frage.!“

„Mir verschdanded des idda!“   
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Eine große Veränderung ist alles, was 
mit Sport zu tun hat: 

Ausflüge mit Schülern haben sich 
natürlich durch Corona radikal 
geändert:

Seit September wandere ich mit meinen 
Schülern jede Stunde in den Grund
schu lmusikraum die Bewe gung tut 
uns gut!

Skitour in den Alpen   

Reiten in der Wüste

Alpenüberquerung Klasse 10 
2019

Zum Schluss danke ich allen meinen 
Endgeräten, vor allem meinem 
Computer, meinem Laptop, meinem 
Tablet und meinem Handy, dass sie 
dieses Jahr mit mir durchgehalten 
haben und wünsche ihnen und uns 
allen einen guten Start in ein gesundes 
Schuljahr 2021/22!

Dorothee Hirschmann

Mir fehlt mein Co-Klassenlehrer..

...aber meine Klasse hier ist 
unersetz  bar!
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Von Leipzig nach Kairo
In der Mitte dieses Schuljahres bin ich 
von Leipzig nach Kairo gezogen. 
Allerdings komme ich ursprünglich aus 
einem kleinen Dorf in Norddeutsch
land und bin in Hessen aufgewachsen. 
  In Leipzig habe ich studiert und 
war für mein Referendariat in Mathe
matik und Informatik an einem städti
schen Gymnasium. Dort haben wir am 
Anfang der Pan demie noch analog 
Arbeiten eingesam melt!

Neue Kolleginnen Jantje Bode

Wer einmal aus dem Nil 
getrunken hat… 
Das erste Mal kam ich als Studentin 
nach Kairo und war von der ägyp
tischen Geschichte mit ihren verschie
denen kulturellen Einflüssen schnell 
begeistert. Als ich die Möglichkeit er
halten habe, für längere Zeit an die 
DSB Kairo zu kommen, habe ich dieses 
Angebot sehr gerne angenommen. 
Die DSB ist die erste Mädchenschule, 
an der ich unterrichte. Das Unterrich
ten der Schülerinnen macht mir bisher 
viel Spaß und ich sammele jeden Tag 
neue Erfahrungen als Lehrerin. 
Eines der denkwürdigsten Erlebnisse 
war bisher der Besuch eines Geckos im 
Klassenraum, der von einer Kollegin 
und mir gerettet wurde. Die Schüle rin
nen kamen dem Gecko erst näher, als er 
auf der anderen Seite der Fenster

scheibe war. Es war beein druckend zu 
sehen, wie gut er sich mit seinen Füßen 
am Glas der Scheibe fest halten konnte.
  Ich bin mir sicher, dass dies nicht 
das letzte faszinierende Erlebnis in mei
ner neuen Schule, der DSB Kairo, ist.

Jantje Bode
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Gut angekommen? – 
Gut angekommen!
In meinem ersten Jahr an der DSB habe ich 
doch allerhand gelernt: 
  eine Straße überqueren ist wie eine 
Klas sen arbeit schreiben: Irgendwann hilft 
nichts mehr, Augen zu und durch;immer 
im Kreis rum ist auch ein Weg das Klassen
zimmer zu finden; 
  Fernbedienungen für die Klimaanlage 
können, müssen aber nicht funktionieren 
und die perfekte Temperatur für alle im 
Klassenzimmer hinzukriegen erscheint 
ebenso unmöglich wie der Bau der Pyra
miden;
  eine FantasieKlassenfahrt im Unterr
icht zu planen ist keine Klassenfahrt, aber 
eine gute Methode für ÄgyptenAnfän ge
rinnen wie mich von ÄgyptenExpertinnen 
wie euch gute Tipps zu bekommen;
  Namen lernen von Mädchen mit Mas
ken ist schwer, Arabisch lernen noch viel 
schwe rer, und meine Hochachtung für 
euch, die ihr ,,wenn” und ,,als” und ,,dem” 
und ,,den” unterscheiden lernen müsst, 
riesig!

Ich bin gespannt darauf, was noch kommt, 
und wünsche der ganzen DSBSchul
gemeinschaft schöne Ferien!

Verena Koch
Lehrerin für Deutsch und Englisch

Verena KochNeue Kolleginnen



152

Mein Name ist Tanja Hackenberg und 
komme aus einem kleinen schwä bi sch
en „WeinStädtchen“ namens Besig
heim. An einer 2zügigen Grund
schule, in einem Teilort Besigheims, 
sammelte ich die letzten 15 Jahre meine 
Erfahrungen in allen Klassen des 
Grund  schul wie auch Leitungs
bereichs. 
Mein Wunsch, irgendwann einen 
Auslandsschuldienst anzutreten, trage 
ich schon lange in mir. Nach meinem 
Referendariat war ich für längere Zeit 
als „Hauslehrerin“ für Missionars
kinder tätig. Damals habe ich gemerkt, 
dass die kulturellen und pädagogischen 
Schulerfahrungen im Ausland für 
mei ne Arbeit als Lehrerin sehr berei
chernd, wertvoll und wichtig sind. 
Also entschloss ich mich, im Oktober 
2019, diesen Schritt zu verwirklichen. 

Das gesamte Freistellungs, Vermitt
lungs und Bewerbungsverfahren war, 
aufgrund der im Februar in Deutsch
land beginnenden CoronaPandemie, 
sehr chaotisch und bis zum Schluss 
ziemlich unsicher. Nach einigen Pan
nen mit verloren gegangenen Akten 
bekam ich meine endgültige Bestäti
gung von Stuttgart wirklich erst Ende 
Juli. Immerhin saß ich bereits am 28. 
August 2020 mit 4 Koffern im Flug
zeug Richtung Kairo. 

Mein offizieller Dienstbeginn als 
Grundschulleiterin an der DSB Kairo 
war der 1. September 2020. Das bedeu
tete, dass es ab dem ersten Tag sofort 
„zur Sache“ ging und ich diese ersten 
Schulwochen tatsächlich wie den so 
berühmten „Sprung ins eiskalte Was
ser“ empfand. Die vielfältigen Auf
gaben, ohne eine „richtige Übergabe“ 
oder Einführungsphase vor Ort, das 
Verständigen in einer Sprache, von der 
ich kaum etwas verstand, dazu die brü
tende Großstadthitze und das ganz ab
gesehen von den schulischen Heraus
forderungen, die die CoronaPandemie 
mit sich brachte. Dies alles in zufrie
den   stellender Weise in Einklang zu 
brin gen, brachte mich des Öfteren 
etwas aus dem Gleichgewicht. 
  Frau Schramm, meine Vorgän ge
rin, hatte mich mit zahlreichen Telefo
naten auf diese Leitungsaufgabe vor
bereitet, wofür ich ihr sehr dankbar bin. 
Aber trotz allem gestaltete sich mein 
Schulalltag in der Realität meist doch 
etwas anders, als wir es in der Theorie 
besprochen hatten.

Neue Kolleginnen Tanja Hackenberg
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Mit Zuversicht blicke ich den letzten 
Woch en dieses Schuljahres entgegen. 
Mit der Gewissheit, dass noch einiges 
an Arbeit, sicherlich auch viel Unerwar
tetes oder Ungeplantes und natürlich 
jede Menge Neues auf mich warten 
wird. 
  Ich freue mich darauf, im kom
men den Schuljahr in einigen Bereichen 
selbst ständiger und „routinierter“ ent
schei den zu können, Altbewährtes zu 
fes tigen und wenn die Zeit gekommen 
ist, die Möglichkeit habe, neue Akzente 
zu setzen.
Ich hoffe und würde mir so sehr wün
schen, dass die CoronaEinschrän kun
gen an unserer Schule nach und nach 
weniger werden, so dass unser Schul
alltag nicht nur aus Frontalunterricht 
und Stoffvermittlung oder dem stän
digen Zusammensammeln von Leis
tungs nachweisen, Klausuren und 
Klas senarbeiten, sondern auch außer
unter richtlichen Angebote, Projekte 
oder kleinere Schulveranstaltungen 
wieder möglich sein werden, so dass die 
Schülerinnen, gemeinsam mit uns 
Päda gogInnen, wieder mehr Raum und 
Freiheit für gemeinschaftliches Wir
ken, soziale Kontakte und mehr krea ti
ve Persönlichkeitsentfaltung haben.

Tanja Hackenberg

Die Arbeit als Klassenlehrerin der 3a 
bereitet mir große Freude, da die Schü
lerinnen sehr wissbegierig, neugierig 
und motiviert sind. Dennoch benötigte 
ich auch in diesem Bereich viel Unter
stützung, um mich in alle Grundschul 
und Kindergartenabläufe Stück für 
Stück einzuarbeiten. Das tägliche Aus
werten der CoronaSituation an der 
DSB und der oft kurzfristige Wechsel 
von Präsenz und Fernunterricht erfor
derte große Flexibilität und stän dige 
Erreichbarkeit. 
Deshalb möchte ich auch allen ganz 
herz lich „Danke“ sagen, die ich mit 
mei nen unzähligen Fragen „gelöchert“ 
habe und bestimmt auch weiterhin 
noch „löchern“ werde. 
Die DSB „im Gesamten“, mit allen An
gestellten, Bediensteten, Schwestern 
und KollegInnen, mit allen Strukturen 
und Zusammenhängen, beginne ich 
erst jetzt, nach fast 7 Monaten, ganz 
allmählich zu überblicken und wirklich 
wahrzunehmen. Aber auch trotz dieser 
kräftezehrenden Anfangszeit, kann ich 
aus vollem Herzen sagen, dass ich mich 
auf meinem 20 Minuten andauernden 
Fußweg zur DSB jeden Morgen auf die 
gutgelaunten Männer am Schultor, die 
freundlichen Putzmadams, auf meine 
KollegInnen und natürlich auf die lach
enden Grundschülerinnen freuen 
kann.
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Klasse 1a

Alia Mohamed Karim Farouk Mohamed Amin Ashour
Alya Hisham Tarek Abdelfattah Abdelaziz
Anne Mina Wagih Fahmy Wanis
Carla Peter Nabil Naeem Mansour
Celine Michael Nabil Said Merhom Abdou
Celine Sameh Nagy Girgis Hanna Dawoud
Chantalle Micheal Samaan Ragheb Samaan
Farida Fady Farouk Mohamed Salem
Farida Bahaa Eldin Magdy Mahmoud Hammad Ibrahim
Gabriella Mina Abdelmalak Zaki Tadrous
Jaida Mohamed Saied Mohamed Ahmed
Karma Mohamed Mamdouh Abdel Moneim Mostafa Moh
Lara Hany Kamel Halim Kaldas
Lilia Fady Nabih Rizkalla Rizk
Lillia Adel Ezzat Azmy Haroun

Lilly Rami Wafik Zaki Ibrahim
Maria Remon Mounir Faragallah Kellini
Maya Fareed Yasser Mohamed Fekry El Ashram
Nicole Amir Magdy Gamil Nessim
Nicole Raymond Alfred Zakhary Abdel Messih
Nura Asser Ahmed Ehsan Mohamed AbdelMeguid
Perla Michael Nady Halim Abdel Said
Rita Shady Sherif Helmy Farid
Salma Ahmed Mohamed Maged Mohamed ElGoly
Sarah Tarek Mohamed Saleh Ahmed Mohamed
Sophia Cherif Adel Ahmed Fawzy Amin
Sophiea Mahmoud Badr Eldin Abdel Aziz Haddad
Talia Ismail Ahmed Ramadan Ismail Moh. El Masr
Thalia Ahmed Hamdy Ahmed Nofal

Klassenlehrerin Frau Bögershausen
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Klasse 1b

Aliaa Omar Mohamed Nabil Omar Abdullah
Camilia Osama Adel Abdelmageed ElSisy
Emmy Samy Samir Asham Morcos
Fayrouz Khaled Abdel Salam Mohamed Abdel Hak
Fedra Morad Rashid Boghdadi Awad
Gabriella Jan Samir Armanyous Metry
Gracie Georges Loutfalla
Isabella Ramses Nabil Youssef Slim
Jaidaa Gamal Abd ElRahman Mahmoud Fawzy
Jana Ahmed Yehia Mohamed Salama Shehata Shash
Joy Shady Yousry Edwar Sharouty
Joy Ramy Esmat Salib Makkar
Laila Mohamed Hassan Abd Elwahab
Lara Mohamed Saied Mohamed Ahmed
Layal Ahmed Mohamed Ragaey Abdel Kader Abbas

Layla Aly Mostafa Shahin
Lilya Mahmoud Ahmed Amr Ahmed Dessouky
Malak Ahmed Ashraf Ahmed Zaki Khalil
Mariam Tarek Moustafa Mohamed Nour ElDin
Marly Michael Morris Habib Boules
Mayanne Moemen Montasser Mohamed Mahmoud Zaki
Nadia Mohamed Elhamy Ahmed Schafik
Nadin Ashraf Kamal Tawfik Mostafa
Pearla Peter Ezzat Wadie Habashy
Pearla Pavly Gala Hanna Isac
Sarah Mina Shokry Thabet Basta
Sophie Gerard Farouk Khalil Wassily
Zaynab Mamdouh Mohamed Mounir Abou ElEla Hassa

Klassenlehrerin Frau Nihal

In and around DSB In and around DSB 
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Klasse 2a Klassenlehrerin Frau Natascha 

Ameena Tamer Galal Hassan Selim
Amelia Mina Nagui Sabri Isaac
Amira Mohammad Salah Mohammad Abdelbary
Angelina Kheir Helmy Kheir Shoukr
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
Hania Ahmed Mohamed Ali Emad Eldin Abouldahab
Jalila Wessam Farouk Mohamed Ahmed Abdalla
Jessica Michael Medhat Wadie Ishak

Joudy Hossam ElSayed Ali ElDawy
Julia Ahmed Mahmoud Amin Ahmed
Kesmat Ahmed Mahmoud El Sheikh
Laila Omar Helmy Kamel Aly Azab
Laila Rami Mohamed Salaheldin Sayed Fathelbab
Lara Shahir Albert Farag Youssef
Malak Ahmed Hamed Abdelmawgoud Ahmed Elgebaly
Malak Amr Abdelaziz Gadelhak Ibrahim
Nour Ahmed Fathy El Bedewi
Ola Islam Ibrahim Abdelaziz Elsayed Salem
Sally Salah Eldin Mohamed AbouBakr Elsheshai
Sandrine Moh Gamaleldin Moh Salaheldin Mo Elhazek
Theodora Michel Tanious Soliman Tanious
Tia Bishoy Shoukry Aziz
Tia Rami Mohab Thabet Zaklama



157

Klasse 2b

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 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

Klassenlehrerin Frau Jasmin

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

In and around DSB 
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Klasse 3a

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
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

Klassenlehrerin Frau Hackenberg
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Klasse 3b

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
Khadija Ahmed Mohamed Safaa El Din Ahmed Mohamed
Layla Ahmed Tarek Kamal Motawi
Lila Ahmed Mohamed Hamdy Ahmed Nemattalah

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

Klassenlehrerin Frau El Sabagh 

In and around DSB 
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Klasse 4a

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 4b

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
Sarah Josef Sarwat Fahmy Ibrahim
Siana Wael Mohamed Mohamed Khedr
Taline Ali Mohamed Abdel Hafiz El Mazahi
Vida Naguib Guirges Riad Guirges

Klassenlehrerin Frau Abdelhalim

In and around DSB 
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Klasse 5a

Adora Ramez Medhat William Abdel Nour
Anna Nagy 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
Geylan Yasser Atef Rasheed Aboumora
Henua Tarek El Basiouni
Joyce Jemi Farouk Naguib Grece
Karma Omar Elsayed Abdelhalim Saleh
Khadija Sherif Moustafa Hafez Kandil

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 Frau Koch
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Klasse 5b

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
Nour Ahmed Soliman Hamza Awad
Nour Tamer Salah Eldin Fah. Abdelrahman Fahmy
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 Farida

In and around DSB 
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Klasse 6a

Amina Mohamed Ahmed Raafat Youssef Mahrous
Anita Haitham Hossam Maged Sobhy Bakhoum
Carol Karim Mamdouh Sabet Shaker
Farida Basem M Soleiman Abdel Moaty Fayyad
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
Ruqaya Yasser Atef Rasheed Aboumora
Sama Talaat Taher AbdelRazek ElHadidi
Sophia John William Ridly
Talia Wagih El Gebaly
Zeina Mohamed Nabih Abdel Hamid El Zohairy

Klassenlehrerin Frau Middendorf
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Klasse 6b

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

In and around DSB 
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Klasse 7a

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 7b

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 Mahmoud Mostafa 
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

In and around DSB 
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Klasse 8a

Alia Haytham Abdel Fattah Mohamed Riad
Alia Wagih El Gebaly
Farida Wessam Said Eissa Hassan
Habibatollah Hatem Hassan Ahmed Kotb
Haya Ossama Onsi Hossein Sharshar
Jana Wessam Farouk Mohamed Ahmed Abdalla
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 Becker
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Klasse 8b

Aida Mohamed Saad Selim ElGammal
Farah Essam Salah El Din Mohamed El Kady
Habiba Ahmed Saeed Saad Abdelmawgoud ElShaer
Hania Haitham Mohamed Farag Loutfi
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
Sama Rafik Hassan Sabry AbdelAziz Farag
Sarah Bassam Abdel Rehim Audi
Yara Tamer Most Kamal Abdelfattah Abouelella
Yara Tarek El Basiouni

Klassenlehrerin Frau Hirschmann

In and around DSB 
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Klasse 9a

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
Jaida Wessam Farouk Mohamed Ahmed Abdalla
Jana Tarek Mohamed Rabei Khaled 
Jowaireya Yasser Atef Rasheed Aboumora
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

Klassenlehrerin Frau Bode
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Klasse 9b

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
Sarah Hazem Mostafa Ramadan Mohamed
Zeina Adel Hussieny Ali Radwan
Zeina Mohammed Samir Ahmed Hosny

Klassenlehrer Herr Lüthi

In and around DSB 
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Klasse 10a

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
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

Klassenlehrerin Frau Labib
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Klasse 10b

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 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 Kauod
Malak Mostafa Samy Mostafa Mohamed
Malak Ramez Refaat Makar
Marina George Mina Sabet Beshay
Mennatullah Moustafa Fouad Moh. Gad
Nataly Ishak Guirguis Labib Ghobrial
Nathalie Amir Adeeb Kassabgui Nassif
Nehal Kamal Selim Kordy 
Nour Rami Mohamed El Sayed Harfoush
Sarah Alaa Mohamed Gaber El Anssary
Tia Tamer Adly Aly Reda

Klassenlehrerin Frau Thau

In and around DSB 
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Klasse 11a

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
Hosna Hosni Hussein Hosni Diab
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
Noria Yasser Atef Rasheed Aboumora
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

Klassenlehrerin Frau Bederke
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Klasse 11b

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
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 Koll

In and around DSB 
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Klasse 12a

Amina Mohamed Farouk Abdel Hamid Youssef
Farida Hatem Othman Abdelmonem
Farida Mohamed Mahmoud Abd El Bary Hamouda
Hagar Mohamed El Sayed Aly Loulou
Jannah Ibrahim Mahmoud Salem Ibrahim
Joy Shukry Dawoud Shehata Youssif
Julia Ehab Fahim Boulos Abdelsayed
Kenzy Tamer Saied Abdelmoneem Eldemerdash
Khadiga Khaled Mostafa Esmat Youssef
Khadiga Tarek Sultan Abdel Aziz
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 Moustafa Mohamed El Kady
Nermin Khaled Fakhri Khaled ElShalakamy
Noura Michael Helmy Michael 
Sarah Nabil Nasr Abdo Ibrahim
Shams Sami Amin Masoud
Veronica Remon Fouad Azier Salib
Yasmine Baher Adib Hanna Labib
Yasmine Rafik Makar William Rizkalla

Klassenlehrer Herr Bucior-Krause
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Klasse 12b

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

In and around DSB 
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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

Sr. Christina
Nähzimmer

Konvent Maadi

Sr. Petra
Oberin

Sr. Mauritia
Noviziatsleiterin 

Sr. Miriam
Krankenstation

Sr. Regina
Kindergarten

Sr. Salesia
Köchin

Sr. Veronica
Haushalt

In and around DSB 
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Mitarbeiter
Standort Bab-El-Louk

Fotos Lehrkräfte
1. Reihe (oben): 
Frau Alia, Herr Koll, Frau Anne Adelsayed, Frau Friedrich, Frau Wendt, 
Frau Farida, Frau Sarah, Frau Amira, Frau Sulzer-Wehrmeyer
2. Reihe: 
Herr Lüthi, Frau Dr. Maggy, Frau Natascha, Frau Viviana, Herr Baur, 
Frau Bederke, Frau Bode, Schwester Maria
3. Reihe: 
Frau Schwarz, Herr Bucior-Krause, Frau Gouel, Frau Marina, Frau Becker, 
Frau Thau, Frau Radwa Abdelhalim, Schwester Claudia, Schwester Regina
4. Reihe: 
Frau Koll, Frau Underberg, Frau Ingy, Frau Dina, Schwester Paula, 
Frau Geiger, Frau Hackenberg, Frau Koch
5. Reihe: 
Herr Hany, Herr Hossam, Schwester Theresa, Frau Hirschmann, 
Frau Middendorf, Herr Eyrich, Herr Magdy, Frau Fatma
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Lehrkräfte

Abeer Farouk
Mohamed Raslan
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Amr Mostafa
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Amira Fahim
OLK
Französisch

Franz Baur
ADLK
Deutsch, Sport 
Schulleiter

Marion Becker
OLK
Mathematik, Chemie
Fachleitung Physik 
Mitglied im Lehrerbeirat

Irina Bederke
ADLK
Mathematik, Biologie
Fachleitung Mathematik, 
Fachleitung Biologie 
Oberstufenkoordinatorin
 
Jantje Bode
BPLK
Mathematik,
Informatik

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

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
Mitglied in der 
Steuergruppe

Farida Sami Barsoum
OLK
Biologie, Englisch

Faten Farouk
Mohamed Raslan 
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Fatma Mohamed Bashiri
OLK
Arabisch, 
muslimische Religion

Anne-Cathrin Friedrich
ADLK
Deutsch, Englisch
Homepage-Betreuung, 
Jahrbuch-Betreuung,
Vorsitzende des 
Lehrerbeirats

Jessica Geiger
OLK
Grundschule
Mitglied der Steuergruppe

Susanne George
OLK
Französisch

Dr. Marianne Gouel
OLK
Deutsch

Tanja Hackenberg
ADLK
Grundschule
Leiterin der Grundschule

Hani El Gamal
OLK
Arabisch,
muslimische Religion

Dorothee Hirschmann
Musik, Geschichte
Fachleitung Musik

Hossam Sayed
OLK
Arabisch, 
muslimische Religion

Ingy Wagdy Shafik
OLK
Heimatkunde
Mitglied im Lehrerbeirat

Jasmin Mohamed
OLK
Grundschule
stellv. Grundschule, 
Kooperationsbeauftragte 
Grundschule-Gymnasium

Janette Youssef Samuel
OLK
Grundschule, Handarbeit

Verena Koch
Deutsch
Englisch 

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

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

Johann Lüthi
OLK
Englisch, Geschichte, 
Französisch, Deutsch 

In and around DSB 
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Dr. Dawam Magdy
OLK
Arabisch, muslimische 
Religion
Fachleitung Arabisch, 
muslimische Religion

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

Marina Labib
OLK
Biologie, Chemie
Fachleitung Chemie 
Studien- und Berufs-
beauftragte

Sylke Middendorf
BPLK
Mathematik, Biologie, ITG
Fortbildungs koordinatorin 
(SchiLf)

Natascha Omar
OLK
Grundschule

Nihal Koptan
OLK
Grundschule

Radwa Abdelhalim
OLK
Grundschule, Sport

Radwa El Sabagh
OLK
Grundschule
Fachleitung DaF
an der Grundschule

Aliaa Saloum
OLK
Grundschule
Englisch
Mathematik

Sarah Sedky
OLK
Grundschule

Barbara Schneider
ADLK
Mathematik, Physik
Oberstufenkoordinatorin

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
 
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

Viviana Nuzzolese
OLK
Grundschule, Kunst
Mitglied in der 
Steuergruppe

Anne Wendt 
Schulsozialarbeiterin
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Frau Anne-Cathrin 
Friedrich 
ADLK
Vorsitzende

Herr Sigurd Eyrich
ADLK

Frau Marion Becker
dOLK

Frau Ingy Wagdy
äOLK

Sr. Claudia
Oberin im Konvent
Bab-El-Louk,
Vertreterin
des Schulträgers 

Franz Baur
Schulleiter

Manal Wahby
Verwaltungsleiterin

Schulleitung Lehrerbeirat Elternbeirat
Weitere leitende
Funktionen

André Koll 
Ständiger Vertreter 
des Schulleiters 

Tanja Hackenberg
Leiterin der Grundschule

Jasmin Mohamed
Stellv. Grundschulleiterin

Sr. Regina
Leiterin des Kindergartens

Herr Mahmoud Khattab
Ägyptischer Repräsentant

Michael Magdy
Leiter des Haus- und 
Reinigungs personals, 
Haustechnik

Akmal Amin
Leiter des Busbetriebs

Sr. Petra
Oberin im Konvent Maadi

Frau Karin El Shafei
Vorsitzende 

Herr Frank Neser
Stellvertreter 

Frau Dahlia Nabeh Hashem
Herr Samir Awny
Frau Marian Magdi
Elternbeirat 
Klassen 1 – 4

Frau Silvia Nabil Louis
Herr Frank Neser 
Frau Samah Saad
Elternbeirat 
Klassen 5 – 9 

Frau Karin El Shafei
Frau Inas Suellam
Frau Amal Kheirallah
Elternbeirat 
Klassen 10 – 12

In and around DSB 
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Fotos Verwaltung
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Manal Wahby
Verwaltungsleiterin

Nevine Magdy
Verwaltungsangestellte – 
Kassenführerin, 
Homepage

Akmal Kamel
Leiter Busbetrieb

Ashraf Kamal Tawfik
Computer-
Systemverwalter

Dr. Nevin El Baroudy
Schulärztin

Dr. Caroline Hermel
Schulärztin

Dr. Rania Fakher
Schulärztin

Eman Samir
Kopierraum

Maybel Samir
Telefonistin

Michael Magdy
Technischer Leiter

Matthias Kirtschig
Systembetreuung

Mireille Youssef
Assistentin der 
Schulleitung

Mona Michel
Sekretärin der 
Ägyptischen Abteilung

Rami Saati
Computer-
System verwalter

Rasha Naguib Gad
Telefonistin

Sabri Edward
Angestellter für öffentliche 
Verbindungsarbeit

Sherin Fouad
Buchhalterin und 
Assistentin der 
Verwaltungsleitung

Stefanie Krause
Bibliothekarin 

Therese William
Verwaltungsangestellte - 
Fachkraft Schulpersonal

Micheline Edward
Buchhalterin

Verwaltung

In and around DSB 
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Haus- und
Reinigungspersonal

Michael Magdy
Leiter des Haus- und 
Reinigungspersonals, 
Haustechnik 

Abdel Basset Shaaban
Aida Soliman
Amal Keddis
Eid Saleh Saad Khalil
Emad Sayed Nessim
Fadl Zaki Gadallah
Farag Ebeid Habib
Galal Moawad Hashem
Guirguis Asham
Hanan Samir
Magda Hefzi
Makram Sobhy
Marie Nazir
Mohamed Ezzat
Nadia Kamal
Nermine Fakhry 
Ramadan Sayed
Sabra Salama
Samuel Riad
Sana’ Nazir
Wagid Helmy
Reinigung

Said Ahmed
Sicherheitsdienst

Heshmat Masekh
Schreinerei

Salah Ibrahim Mina
Nachtwächter

Hanaa Ghabour
Hemmat Darwish
Inas Adel
Irene Nagui
Ivone Adel 
Manal Ismail
Mariam Daoud
Mariam Noshy
Mariam Saad
Mariam Sabeth
Merwette William
Nabila Nazmi, 
Nabila Saad
Nahed Zekri
Nevine William
Sally Khairy
Theresa Mounir
Theresa Zaki
Aufsicht

Busbetrieb

Akmal Amin
Leiter des Busbetriebs

Ala‘a Abdel Moneim
Amgad Maher
Ayman Makram
Badr Riad
Guirgis Selim
Guirguis Youssef
Hany Mina
Ihab Sayed No‘oman
Issa Helmy Tawadros
Maged Nabil Zaki
Moahmed Abl El Latif
Mohamed Mahmoud
Nasser Baskharon 
Guirguis
Nessim Fawzy
Ra‘afat Lotfy Guirguis
Romany Mokhtar
Sabri Lotfy
Samir Zaki Shenouda
Shaker Wadie Guirguis
Sobhy Risk Guirguis
Fahrer

Maurice Sahmy
Sayed Ibrahim 
Mechaniker
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Anne-Marie Abdelsayed 
Assistentin Kindergarten B 

Christine Nabil Rizk
Assistentin Vorschule B

Dina Taufik
Erzieherin Kindergarten B,
Mitglied in der Steuergruppe

Hoda Abd El Galil
El Shabrawy 
Assistentin Vorschule C

Lydia Hebatalla
Erzieherin Vorschule A

Magda Salem
Erzieherin Vorschule B

Mary Doctor
Assistentin Vorschule A

Nahed Nagi Atala Elmankabady
Assistentin Kindergarten A

Noha Mahmoud
Arabischlehrerin

Sarah Schmidt
Erzieherin Kindergarten C

Soha Sobhi
Erzieherin Vorschule C

Susanne Ismail
Assistentin Kindergarten C

Sr. Regina Shaker
Leiterin des Kindergartens,
Erzieherin Kindergarten Gruppe 1

Erzieherinnen 
im Kindergarten

Haus- und Reinigungs personal, 
Fahrer, Aufsicht

Abdel Nabi Ahmed
Reinigung

Fawzy Fathy
Fahrer

Rafaat Sadek Naguib
Reinigung

Rahma Fawzy
Aufsicht

Samira Wissa
Aufsicht

Talaat Michael Botros
Reinigung

Mitarbeiter
Standort Maadi
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Es waren einmal zwei ägyptische DSB 
Schülerinnen, sie hatten es nicht leicht. 
Ihr Plan, ihren Schulabschluss zusam
men zu machen, war die einzige Zu
kunft, die sie sich vorstellen konnten. 
Seelenverwandte schon als Kinder, 
gingen sie zusammen durch dick und 
dünn. Sie erinnerten sich, wie schüch
tern sie immer waren und sich nur 
miteinander wohlfühlten. Sie erinner
ten sich, wie sie als Kinder in der Schul
garage lachend in eine Zementschlacht 
gerieten und Ärger dafür bekamen. Sie 
erinnerten sich, wie sie die Welt um sich 
herum vergaßen, als sie sich zwischen 
den Schulstunden in ihren Gesprächen 
vertieften. Die eine war rebellisch, 
leiden schaftlich und entschlossen, zu 
machen, was sie anstrebte. Die andere 
war artig, fleißig und immer den rich
tigen Weg nehmend. Doch wie man mit 
der Zeit lernte: Gegensätze ziehen sich 
an. Die zwei Freundinnen dachten 
somit als Kinder, dass sie für immer 
zusammenbleiben. Jedoch würden sie 
noch früh genug herausfinden, dass – 
wie alles andere im Leben – manches 
nicht nach Plan läuft.

Eine unberechenbare Reise Der ursprüngliche Plan, nach dem 
Schul abschluss zusammen zu bleiben, 
verblasste in der 11. Klasse. Die rebel
lische Schülerin war nicht mehr rebel
lisch, denn Krankheit verschlang sie. 
Das einst kämpferische Mädchen 
konnte das Schuljahr nicht durchstehen 
und musste weg. Zu einer anderen 
Schule, deren Abschluss sie besser 
schaf fen konnte. Und so passierte das 
unglückliche Geschehen, dass sich die 
Wege der zwei Mädchen trennten. Die 
artige Schülerin war erfolgreich genug, 
ihr Abitur an der DSB zu absolvieren 
und sie würde ihren Weg dann in 
Deutschland fortsetzen. Sie verfolgte 
ihren Traum, zu reisen und Psychologie 
zu studieren. Sie fühlte sich wohl in der 
fernen deutschen Kleinstadt, deren 
Menschen schnell zu ihren Freunden 
wurden. Sie war glücklich und erfüllt. 
Genau nach Plan. Den Plan, auf den 
sich zwei kleine Kinder in der Vorschule 
vor langer Zeit geeinigt hatten. Doch 
für die einst rebellische Schülerin 
wende te sich der Plan in eine neue und 
unberechenbare Richtung. Ein Jahr 
später schaffte auch sie ihren Schul ab
schluss an der anderen Schule. Wegen 
einer verspäteten Ausgabe der Zeug
nisse war es zu spät, sich in Deutsch
land zu bewerben. Dabei war es ihr 
Ziel, das Land zu verlassen und ein 
neues Leben woanders zu beginnen. So 
bewarb sie sich an einer Filmhoch schu
le in Kanada und einen qualvollen 
Monat später erhielt sie die erfreuliche 
Nachricht einer Zusage. Ängstlich 
packte sie ihre Sachen und flog ins ferne 
Land, wo sie niemanden kannte, außer 
einige Verwandte, die woanders lebten. 
Und so begann sie das Filmstudium, 
wovon sie so lange geträumt hatte. Das 
rebellische Mädchen war aber standfest 

und entschlossen. Sie konnte ihren 
Abschluss an der Filmhochschule 
absolvieren und studierte danach 
Kreatives Schreiben an einer kanadi
schen Universität, um ihr Feld zu 
erweitern. Sie war ebenfalls glücklich 
und erfüllt.
  Trotz dieser unberechenbaren 
Trennung der Mädchen war ihre 
Freund schaft stärker. Sie haben nie den 
Kontakt verloren und nie aufgehört, 
sich in ihren tiefen Gesprächen zu ver
lieren. Jedes Mädchen folgte seinem 
Weg auf fernen Kontinenten. Am Ende 
waren beide Pläne erfolgreich, denn 
nun sitzen die zwei Freunde zusammen 
in Ägypten und erzählen ihre Ge
schich te. Nicht nur ihre Freund schaft 
überlebte und war stärker als je zu vor, 
sondern sie lernten auch, dass sich feste 
Pläne ändern können. Die Moral der 
Geschichte ist, dass beide Wege der 
Schülerinnen – so verschieden sie auch 
sein mögen – zu Erfolg und Glück nach 
der Schulzeit führten.
  Celine, DSB Abschluss 2017 mit 
1,0, studiert Psychologie Heidelberg 
Mahy, Berverlly Hill Abschluss 2018, 
Abschluss an der Filmhochschule 
Toronto, studiert jetzt Kreatives 
Schreiben 
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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

29
28
28
29
27
29
23
23

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

613
62
59
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Ergebnisse der Prüfungen
im Schuljahr 2019/20

Teilnehmerinnen
bestanden

beste Leistung
Durchschnitt

Abiturprüfungen
Klassen 12a/b

48
48
1,0
2,1

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
2
10
12
12
8
4
0

Teilnehmerinnen
bestanden

beste Leistung
Durchschnitt

Adadeya-Prüfungen 
Klasse 9a/b

57
57
99,6%
88,4%

In and around DSB 
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Chronik
Schuljahr 2020/2021

August 2020

24.
Einführung der neuen Lehrkräfte per 
Zoom-Konferenz
25.
Schuljahreseröffnungskonferenz
(1. GLK) online, Fachkonferenzen
26.
1. Schultag Klasse 2-12 (Gruppe 1)
27.
1. Schultag Klasse 2-12 (Gruppe 2)
29.
erster regulärer Schultag Kl. 2-12 
(Gruppe 1) nach Stundenplan

September 2020

1.
erster regulärer Schultag Kl. 2-12 
(Gruppe 2) nach Stundenplan
2.
Klassen 12a/b: 8. Stunde erneute 
Unterrichtung der Schülerinnen über 
die Prüfungsordnung gern. § 11 PO 
DIA, erster Schultag Klasse 1
1. – 12.
Fachkonferenzen, 
Oberstufenkonferenzen, Konferenz 
der arab. Abteilung
8.
Klassen 12a/b: Anmeldung der 
Abiturprüfung bei der KMK
12.
Sitzung der Schulleitung
mit dem bisherigen Elternbeirat
14.
2. Gesamtlehrerkonferenz an der 
DSB
16./17.
Öffnung der Schule für hybriden 
Unterricht
16./17.
Bücher- und Busfahrkartenausgabe, 
Zeugnisausgabe
17.
Erster Tag im Kindergarten
19.
Schuljahreseröffnungsfeier
21.
Dienstbesprechung nach GLK
in der Turnhalle
21./22.
Elternabende online
22./23.
Einschulung der Erstklässlerinnen
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26.
Sitzung der Klassenelternsprecher 
per Zoom mit Wahl des Elternbeirats
28.
Treffen SL und Lehrerbeirat
23. – 29.
Wahlkampf der Schulsprecherinnen 
– Aushang der Plakate
30.
Vorstellung der Schulsprecherinnen- 
Kandidatinnen für die Schul spre-
cherinnenwahl online
30.9. – 1.10.
Wahl der Schulsprecherinnen
durch online Wahl

26.
Sitzung der Schulleitung mit dem 
neuen Elternbeirat (ZOOM)
27.
Grundschulkonferenz (ZOOM)

Oktober 2020

bis 1.
Klasse 12: Wahl der fünf 
Abiturprüfungsfächer gem. § 13 PO 
DIA
7.
Kooperationstreffen Übergang 
Vorschule-Grundschule
10.
Klasse 10: Infoveranstaltung (ZOOM) 
zum Deutschen Internationalen 
Abitur (DIA) und zu den Zentralen
Klassenarbeiten für Eltern und 
Schülerinnen gem. § 11 PO DIA
12.
Grundschule:
Methodentraining Teil 1
13.
Infoveranstaltung (ZOOM) zum 
Deutschen Internationalen Abitur 
(DIA) und Studienberatung für Eltern 
und Schülerinnen der Klassen 
11ab/12ab gem. § 11 PO DIA
Sitzung der Steuergruppe
17.
Wiederbeginn des hybriden 
Unterrichts Klasse 1 – 9
Präsenzunterricht der Klassen 10ab, 
11ab, 12ab
19.
Treffen des Schulleiters mit Mittel- 
und Oberstufenkoordinatorinnen 
wegen des Förderunterrichts der
Oberstufenklassen in den Klassen 
10 – 12

In and around DSB 
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Januar 2021

11.
Fortsetzung des Fernunterrichts
für die gesamte Schule
18.
Gesamtlehrerkonferenz (ZOOM)
23.
Elternworkshop Konflikttraining 
(ZOOM)
25. 
Zeugniskonferenzen 5 – 8 (ZOOM)
26.
Zeugniskonferenzen 9 – 12 (ZOOM)
26. 
Zulassungskonferenz 12
gem. §14.1 PO DIA
anschließend: Nominierung der 
Kandidatinnen für Stipendien
27.
Zeugniskonferenzen
Klassen 1 – 4 (ZOOM)
29.
Regionalwettbewerb Jugend 
musiziert an der Europa Schule 
Kairo

Dezember 2020

5.
Sitzung der Schulleitung
mit dem Elternbeirat (ZOOM)
7.
Besuch des Nikolauses in Klasse 1
8.
Besuch des Nikolauses
in Klasse 1
12.
Pädagogischer Tag (ZOOM)
14.
Treffen der Schulleitungen der 7 DAS 
mit Botschafter Dr. Nunn (ZOOM)
19.
– Beginn des Fernunterrichts 
Klassen 1 – 12
– Elternworkshop Konflikttraining 
(ZOOM)
19. – 22.
Grundschule:
Digitale Advents werkstatt
21.
Weihnachtsfeier des Kollegiums 
(ZOOM)

November 2020

1. – 7.
Individuelle Anmeldung zum 
Studieninformationstag
7.
Wiederbeginn des hybriden Unter-
richts und des Präsenz unterrichts
9.
Studieninformation für die Klassen 
11 und 12 – 1.Tag (ZOOM)
9. – 14. 
Grundschule: Lesewoche
9. – 26.
Grundschule Elterngespräche
11. 
Studieninformation für die Klassen 
11 und 12 – 2.Tag (ZOOM)
Sitzung der Steuergruppe
16. – 28. 
Elterngespräche mit den Eltern, 
deren Töchter gefährdet sind. Dieser 
Austausch kann digital beispiels-
weise per ZOOM oder MEETS oder 
auch telefonisch stattfinden.
19.
Sitzung der Arbeitsgruppe Inklusion
24.
Grundschule: Pädagogischer Tag 
Teil 1 (ZOOM)
28.
Grundschule: 1. Elternsprechtag 
(ZOOM)
30. 
Umstellung auf Fernunterricht 
Klassen 5 - 12 bis auf Weiteres 
Fortsetzung des hybriden Unter-
richts Klassen 1 – 4
Fortsetzung des Präsenzunterrichts 
im Kindergarten und in der 
Vorschule
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Februar 2021

1.
Klasse 12: Belehrung nach § 21.1 PO 
DIA (ZOOM)
3.
Zeugnisausgabe Klassen 1 – 12 
digital zugeschickt
Klasse 12: letzter Unterrichtstag vor 
den schriftlichen Abiturprüfungen
6.
Elternworkshop Konflikttraining 
(ZOOM)
8.
Sitzung der Steuergruppe
9.
schriftliche Abiturprüfungen
in Deutsch
11.
schriftliche Abiturprüfungen
in Englisch, Arabisch
15.
schriftliche Abiturprüfungen
in Mathematik
15. – 18.
Kindergarten: Aufnahmeverfahren 
für Eintritt September 2021
15. – 28.
Grundschule-Aktion: „Wir sagen 
DANKE!“
17.
schriftliche Abiturprüfungen
in Biologie, Chemie
18.
Sitzung der Schulleitung
mit dem Elternbeirat (ZOOM)
20.
Internationale Vergleichsarbeit der 
ZfA (Sternenspiel) (Kl. 4) mündl. Teil

22.
– Wiederbeginn des hybriden 
Unterrichts Klassen 1 – 9 bzw. 
Präsenzunterrichts Klasse 10
– Fortsetzung des Fernunterrichts 
Klassen 11ab, 12ab (ZOOM)
– Vorstandssitzung DSBK
und DSBA (ZOOM)
– Zoom-Meeting Klasse 12ab
und Lehrkräften der 12ab
22. – 27.
Internationale Vergleichsarbeit
der ZfA (Sternenspiel) der 4. Klassen 
schriftlicher Teil
24.– 25.
Einweisung in die Laptops
im Klassenzimmer
25.
Grundschulkonferenz

In and around DSB 
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11.
Klasse 10: Zentrale Klassenarbeiten 
in Mathematik
16.
Pädagogischer Beirat
18. + 20.
Känguru-Wettbewerb Mathematik in 
den Klassen 3 bis 12 online
18. – 24.
Landeswettbewerb Jugend 
musiziert online
Die Schülerinnen: Nadine Fady (11b) 
zu einem 3. Preis in der Kategorie 
Blockflöte
Marina George (10b) zu einem 
1. Preis in der Kategorie Musical 
wurden in den Bundeswettbewerb 
nach Bremen im Mai weitergeleitet
20.
Klassen12ab: Abgabe der beiden 
Themenvorschläge für die 
Präsentationsprüfung gem. 2.2.6.1 
DIA- Richtlinien; Weiterleitung 
selbiger an Prüfungsleiterin
Grundschule: Pädagogischer Tag
22.
Klasse 10ab: Nachtermin ZK 
Deutsch Grundschule: Monatsfeier 
A-Klassen
Sitzung der Steuergruppe 
Fernunterricht Klassen 5 – 12
23.
Klassen 10ab: Nachtermin
ZK Englisch
24.
Kl. 10ab: Nachtermin ZK Mathematik
25.
Verschicken der Mahnbriefe – digital

März 2021

2.
Sitzung der Arbeitsgruppe – 
Inklusion
bis 4.
Klasse 10a: ZK-Belehrung über die 
Folgen einer Täuschungshandlung 
oder Nichtteilnahme
4.
Kindergarten: 
Onlineveröffentlichung der 
Testergebnisse
7.
Klasse 9: Addadeya-Prüfungen
in Arabisch und Kalligrafie/Religion
8.
Klasse 10: Zentrale Klassenarbeiten 
in Deutsch
9.
Klasse 10: Zentrale Klassenarbeiten 
in Englisch
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Mai 2021

5.
Klassen 12ab: Notenschluss 12ab
6.
Klassen 12ab: Notenkontrolle
durch Fachlehrer bis 12 Uhr
10.
Klassen 12ab: Notenkonferenz, 
Zulassungskonferenz gem. §15.1 
DIA-PO, Vorkonferenz der münd-
lichen Abiturprüfungen gem. § 26 
DIA-PO
Abschlusskonferenz mit Fest-
stellung d. Ergebnisse der Abitur-
prüfungen gem. § 36.1 DIA-PO
11.
Digitale Ausgabe der Zeugnisse 12.2 
und der Prüfungsbögen gem. § 15.4 
DIA-PO
12.
Klassen 12ab: letzter Unterrichtstag
Übersendung der Prüfungs unter-
lagen gem. § 39.2 DIA-PO
17.
Klassen 12ab: Mündliche Abitur-
prüfungen Tag 1 (4./5. Prüfungsfach) 
- entfällt
18.
Kassen 12ab: Mündliche Abitur-
prüfungen Tag 2 (4./5. Prüfungsfach) 
- entfällt
4. Sitzung der AG Inklusion 9a/b: 
Adadeya-Prüfung: Religion
24.
Methodentraining Teil 4
29.
10 Uhr Elternbeiratssitzung Nr. 4
per Zoom
24.
geplanter Beginn
des hybriden Unterrichts

April 2021

10. – 13.
GS: 2. Elternsprechtag (ZOOM )
12.
Grundschule:
Monatsfeier B-Klassen
13.
Ramadan Beginn
15.
Klassen 12ab: P5-Bekanntgabe
an Prüflinge über ausgewählten 
Themenvorschlag gem. 2.2.6.1
DIA-Richtlinien (4 Wo)
19. – 25.
Tagung der 
Fachprüfungsausschüsse P4 
(kollegiale Absprachen)
22.
7. Grundschulkonferenz
Notenfestlegung, Einstellen
auf die IT-Plattform
24.
Heimatkundeunterricht
Klassen 10 + 11 per Zoom
25.
Sinaitag
26.
Abgabe der P4-Aufgaben
bei der Schulleitung
27.
Einstellen der Prüfungspläne
und der mündlichen Aufgaben auf 
die IT-Plattform

In and around DSB 
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Juni 2021

12.
Klassen 12ab: Verabschiedung
der Abiturientinnen per Zoom
14.
GS: Abgabe der Zeugnisnoten
für Fachlehrkräfte (an Klassen lehr-
kräfte)
15.
Gesamtlehrerkonferenz Nr. 4
17.
GS: Abgabe der „Zeugnissticks“ (KL 
an GS-Leitung)
Ende Noteneingabe Klassen 5 – 11
21.
GS Zeugniskonferenz
22.
Zeugniskonferenzen Klassen 5 – 8
24.
Vorlesewettbewerb
28.
Verabschiedungen
30.
Zeugnisausgabe, letzter Schultag
1. Juli
ägyptischer Nationalfeiertag,
Beginn der Sommerferien
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Auf, zu, rauf, runter,
einmal rum und wieder zurück
So ähnlich verliefen unsere letzten 
beiden Jahre an der DSB Kairo als 
Abiturientinnen. Im September 2019 
waren die einen oder anderen aus einem 
schönen Urlaub an der Nordküste oder 
von der Deutschlandfahrt zurück und 
freuten sich einerseits auf die wenigeren 
Stunden und den wöchentlichen 
Beano’s Freistunden und hatten ande
rerseits auch Angst vor dem Abi. Das 
Selbstbewusstsein, das in jeder von uns 
erwachte, als wir in den Pausen die 
Lautsprecher anschalten und Musik 
spielen konnten, ohne, dass uns ein 
Lehrer was sagt oder dass wir – ohne 
uns diesmal rumzuschleichen – gemüt
lich auf den Polstern auf der Terrasse 
hinlegen durften, war ein erster Vor
geschmack des erwarteten „Lebens 
einer Abiturientin an der DSB“. Ein 
paar Wochen später kam auch schon 
der Stress: etliche Texte mussten ge
lesen werden, Zellorganelle und deren 
Funktionen mussten in den Kopf ge
presst werden und mit den Mathe auf
gaben wollte man gar nicht anfangen. 
Trotzdem gab es einige Momente wie 
den Weihnachtsmarkt oder die Auf
regung über die anstehende AbiFahrt, 
die eine gewisse Ausgewogenheit in 
unser Schulleben einbrachten. Hinzu 
kamen natürlich noch unsere Freizeit
aktivitäten: wir trafen uns in den Clubs, 
gingen gemeinsam in die Mall oder ins 
Kino und haben unsere Geburtstage 
gemeinsam gefeiert. Soweit so gut.

Abiturientinnen erhalten das Wort

In einer Geschichtsstunde hatten zwei 
Schülerinnen einen Vortrag über aktu
elle Weltnachrichten gehalten und über 
ein neu ausgebrochenes Virus in einer 
Provinz in China gesprochen. Dabei 
dachten wir, es wäre vielleicht eine 
harm  lose Lebensmittelvergiftung. Wir 
wussten nicht, dass dieses Virus unser 
Leben komplett verändern würde.
  Am Mittwoch, dem 11. März 2020 
erhielten wir eine Nachricht, dass die 
Schule am Donnerstag geschlossen sein 
wird, weil es ein heftiges Gewitter 
geben würde. Am Freitag erreichte uns 
dann die Nachricht, dass die Schule bis 
auf weiteres wegen dieses Virus und 
dessen Verbreitung in der ganzen Welt 
geschlossen bleiben würde. Anfangs 
dachten wir noch, in zwei Wochen 
wären wir wieder zurück und müssten 
die ganzen Klausuren nachholen. 
  Doch dann begann es erst richtig 
mit unserer Achterbahnfahrt. Wir 
mussten von einem Tag auf den ande
ren auf Fern unterricht umstellen. Statt 
der Tafel und den weißen Heften mit 
dem DSBLogo wurden unsere Lap
tops und Han dys zu unseren besten 
Freunden. Anstatt Google nur für Re
cherchen zu benutzen, hatten wir auf 
einmal ein digitales Klassenzimmer. 
Klassenkameradinnen und Lehrer 
konn ten wir ab sofort nur über „Zoom“ 
sehen. Anfangs war alles noch irgend
wie witzig, man konnte ausschlafen, die 
Kamera und das Mikro ausschalten 
und während der Stunde alles Mögliche 
machen. Am Unterricht konnte man 
noch von Gouna oder Ain Sukhna aus 
teilnehmen und statt Klausuren gab es 
sogar in den meisten Fächern Ersatz
leistungen. Doch dann haben wir ge
merkt, dass wir nicht mehr so richtig 
motiviert waren. Der einen oder ande

ren fiel es zunehmend schwerer, aus 
dem Bett zu kommen, dem Meeting 
beizutreten und noch die ganzen Haus
aufgaben zu erledigen. In manchen 
Fächern hat man sogar ganz aufgege
ben, sich zu konzentrieren, falls der 
Stoff nicht relevant für die Prüfungs
fächer war. Hinzu kam noch das Aus
fallen unserer AbiFahrt, auf die wir 
uns doch seit so langer Zeit gefreut 
haben. 
  Als wir erfuhren, dass wir einige 
Klausuren online schreiben mussten, 
war der Stress auf einem anderen Ni
veau spürbar. Wie sollte ich während 
der OnlineKlausur sicher sein, dass 
mein Internet durchhalten wird? Was 
ist, wenn der Drucker nicht funktio
niert? Und wie kann man anständig 
lernen, wenn man anstatt eines ordent
lichen Hefters nur lose Dokumente auf 
diesem neuen „Google Classroom“ 
findet?
  Die Sorgen, die Anspannung, die 
Angst und sogar die Wut nahmen Stück 
für Stück zu. Trotzdem haben wir es am 
Ende geschafft, weil wir immer gelernt 
haben, uns durchzuschlagen. In den 
Sommerferien haben wir versucht, uns 
zu treffen, aber die eine war in Quaran
täne, die andere durfte das Haus nicht 
verlassen, einige waren an der Nord
küste und wieder andere am Roten 
Meer. Es ist nicht leicht, auf einmal die
jenigen, die man fünfmal pro Woche 8 
Stunden lang gesehen hat, ein halbes 
Jahr lang nicht zu sehen und wegen der 
psychischen Belastung auch nicht 
sprechen zu können bzw. die Energie 
dazu nicht mehr zu haben. 
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September 2020 – das neue
und letzte Schuljahr beginnt. 
Die ersten zwei Wochen sollten weiter
hin über den Fernunterricht ablaufen – 
die allzu beliebten Instagram Stories 
mit der Aufschrift „Last First Day“ 
fielen aus. Wenigstens konnten wir wie
der zurück zur Schule – für ungefähr 10 
Wochen (und nicht mal am Stück). Der 
Präsenzunterricht war auch nicht viel 
besser Corona hatte uns nämlich noch 
nicht verlassen. Es galt Masken zu tra
gen, den Abstand zu wahren und 
immer wieder zu desinfizieren – zumin
dest offiziell. Der Chemieraum – für 
einige die Hölle auf Erden  wurde zum 
neuen Klassenraum der 12A. 
Die Stimmung verschlechterte sich zu
nehmend; Schluss mit den Ersatz leis
tungen: Klausuren waren wieder an
gesagt. Der Stoff, den man für die 
schrift lichen Prüfungen draufhaben 
sollte, wurde auch nicht weniger. Es 
galt: Augen zu und durch. Wir landeten 
Ende November wieder in unseren 
Schlaf zimmern vor den Laptops.   
  Zwischen Weihnachten und Feb
ruar erreichte die Anspannung ihren 
Höhe punkt, die Grenzen des Fern
unter richts wurden deutlicher, unsere 
Kapa zitäten waren ausgereizt und die 
Moti va tion verlor ihren Weg zu uns. Es 
kam zu Zickenkriegen, Auseinander
setzungen mit der Schulleitung, Propa
ganda verbreitungen zwischen den 
ägyptischen deutschen Auslands schu
len und jeder Menge Tränen. Doch der 
neunte Februar, der erste Prüfungstag 
kam und schwuppdiwupp waren die 
schriftlichen Prüfungen auch ges
chafft. 

Für die meisten ging das Schuljahr da 
schon zu Ende. Wir hofften, all mäh lich 
wieder in die Schule zurückzu keh ren, 
doch uns blieben die ZoomMee tings 
nicht erspart. Die Stimmung wur de 
nicht besser, der Stress jedoch geringer. 
Es galt: Noch ein letztes Mal Endspurt. 
Im April fingen wir mit der 
Vorbereitung für die mündlichen 
Prüfungen an und einige haben mit den 
UniBewerbungen auch schon angefan
gen. Wir kamen dem Ende nahe, waren 
froh, so viel geschafft zu haben und 
gleich zeitig auch traurig, dass wir das 
Ende nicht gemeinsam erleben durften. 
Am 19. April hatten wir eine Biostunde 
bei Frau Bederke. Sie hatte eine gute 
und eine schlechte Nachricht für uns. 
Die schlechte war, dass wir vor den 
Prüfungen die Technik an der Schule 
nicht ausprobieren konnten. Dass wir 
dies nicht mehr brauchten, weil unsere 
mündlichen Prüfungen entfielen, 
konnten wir anfangs nicht glauben. Die 
Euphorie baute sich langsam auf und 
floss dann in vollen Strömen. Ich 
glaube, wir waren noch nie so dankbar, 
dass eine globale Pandemie in vollem 
Gang war. 
Das Schuljahr endete allmählich, die 
letzten Klausuren wurden geschrieben, 
die letzten Aufgaben abgegeben und 
die Verabschiedung von unseren Leh
rern und Lehrerinnen begann. 
  Besonders möchten wir uns noch
mal bei unseren beiden Klassen lehrern 
Herrn Dr. Vahbrook und Herrn 
BuciorKrause für ihre Unterstützung 
und Motivation bedanken.
  12 Jahre lang haben wir an der 
DSB die turbulentesten politischen, 
wirt schaft lichen, sozialen und nun 
auch gesund heitlichen Situationen 
erlebt. Diese Er fahrungen haben vielen 

von uns die Augen auf eine neue, un
sichere und zugleich auch abenteuer
liche Zukunft geöffnet. 
  Wir wissen nicht, was uns in dieser 
Zu kunft begegnen wird, aber über ein
es sind wir uns sicher: Nachdem wir so 
viel an der DSB meistern mussten, 
kann uns nichts mehr im Weg stehen. 
Wir sind bereit, der neuen Welt zu zei
gen, was wir draufhaben!

Yasmine Baher, 12a
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A Series of Unfortunate Events 
This is the story of our last two years at 
DSB Cairo as AbiStudents. September 
1st 2019 was the beginning of what 
many of us thought would be hell. We 
were warned of the stress, but we were 
also looking forward to having fewer 
lessons. With that optimism of free 
periods in mind and the fear of Abi 
lightly ignored, we went in.
Our newfound confidence of being able 
to blast music in the breaks without the 
teachers reprimanding us, was exhilar
ating. We had all these new privileges, 
like sitting at the terrace or being able to 
leave school during free lessons. But 
our excitement was shortlived because 
two weeks in, and it was stress like we’d 
never experienced before. Sure, we 
were warned it would be stressful, but 
we never could’ve imagined the way it 
was about to be come. We suddenly had 
piles and piles of homework that never 
seemed to end. We had to memorize 
endless amounts of maths equations 
and biology terms. But it wasn’t all bad. 
We would still make the most of our free 
time and hang out on weekends and 
celebrate birthdays. 

Abiturientinnen erhalten das Wort

The first clue at how our lives were 
about to change, went completely 
unnoticed. Every week two students 
had to present the news of the world to 
the class. And one day, two girls men
tioned a virus in an unknown province 
in China. It went over our heads, and 
we didn‘t think twice of it. Until it 
became a weekly occurrence, for the 
girls doing the presentations to give 
updates on the virus that still had no 
name.
  On March 11th 2020, our school 
sent out an email that we were to stay 
home that Thursday because of a strong 
storm. Little did we know, that was the 
beginning of an elongated stay at home. 
Because three days later, all schools in 
Egypt were closed. At the time, it was 
said only for two weeks, until we 
manage the virus that is now called 
Covid19. At first, it sounded like a 
break to many of us, and we didn’t mind 
staying home for two weeks. Because 
who would?? We had to adapt our 
learning situation and were all of a 
sudden thrown into the virtual world. 
Programs like Zoom and Google 
Classroom were now part of our daily 
routine. No more blackboards and 
uncomfortable desks and chairs. We 
could now learn from the comfort of 
our home. Not only were schools closed 
however, but we couldn’t see anyone 
anywhere anymore because of the fear 
of infection. So, our only way of com
munication was through a screen. Our 
full and bustling classroom turned into 
a square screen with 23 faces on it. 
At first, we didn’t take this online 
school seriously, we thought we’d be 
back in no time so most of us basked in 
the glory of being able to attend school 
without actually attending. Turning 

our cameras off on Zoom while we slept 
comfortably next to the screen. Many of 
us went to Gouna or Ain Sokhna, and it 
was a new experience for us to be able to 
do school from anywhere. Even at the 
beach.
  After the two weeks became four 
and then six and then until the end of 
the school year, did reality start to sink 
in more. We wouldn’t be seeing our 
teachers or friends anytime soon. 
We did enjoy not having to write exams 
and doing projects instead, or having 
only one 45minute Zoom meeting a 
week instead of three school lessons. 
But after a while our motivation started 
to dwindle. We now had new kinds of 
stress. Online exams. How were we 
supposed to write exams at home, how 
were we supposed to concentrate, 
would our internet connection cut off?? 
We had many concerns, but we 
managed it in the end. 
  During summer holiday we tried to 
meet each other, some managed to and 
some didn‘t. Either you were 
quarantined, or your parents didn‘t let 
you. Or someone was in Cairo and the 
other at the North Coast. It was hard to 
get used to. Friends that you used to see 
8 hours a day, five times a week, you 
now hadn‘t seen them in six months. 
We were all patiently waiting for the 
news, as to if we were going back to 
school or not. 
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September 2020 rolled around, and we 
were looking forward to our last year of 
school. We were stuck at home again for 
the first two weeks of school, but then 
we went back to school. Under different 
circumstances of course. We couldn‘t 
share a desk any more. We had to wear 
masks all the time. Keep our distance 
from each other and try to remember to 
disinfect every ten minutes. We thought 
we’d be glad to be back, and while we 
were on some parts, it took some getting 
used to after six months of being at 
home. Yet despite it all, and despite all 
the rules, we managed to make some 
memories. Because that‘s what we do as 
a class. No matter the circumstances, 
we always manage to make the most of 
it. And so, it was back to dance parties, 
in the new 12a classroom, the 
Chemistry roomsocially distanced of 
course. 
  The school load was still hard, no 
more projects in place of exams. We had 
very little time to learn everything we 
needed for the Abitur exams and there 
was definitely lots of stress going 
around. 

Unfortunately, we found ourselves back 
in online school a mere 10 weeks after 
school started. And it was back to Zoom 
meetings, only this time there was no 
time to haggle. We had a tight schedule 
and lots to do. There were many tears 
and many breakdowns, there were some 
fights with the school administration 
but nonetheless, in February 2021, we 
found ourselves sitting 12 to a room 
about to start our Abitur exams. 
Those came and went quickly, and we 
had some time to rest. However, the 
second semester came crashing and all 
of a sudden, its more exams and more 
homework and projects. It wasn’t easy 
this last semester. You’d think after 
being stuck at home for so long we’d be 
used to it, but it was harder than we 
thought. We weren’t motivated, and we 
were sick of being stuck at home. We 
tried having some hope that maybe we’d 
get one month at school, but we realized 
soon enough that we would end our 
senior year at home. We barely pulled 
through the last exams and were all 
dreading the oral exams that were 
getting closer. 
  On a random Tuesday, 19th of 
April, we had our usual Biology lesson 
with Frau Bederke. She started very 
ominously saying she had good and bad 
news. The bad, was that we wouldn’t be 
able to practice our presentations at 
school before the oral exam as was 
promised. That we actually wouldn’t 
need to practice because the oral exams 
were cancelled. After moments of 
doubt, thinking we were being pranked, 
we realized she was serious and instant 
euphoria was felt amongst us all. We 
have all never been so thankful since 
the beginning of the pandemic. And so 
now as we near the end of the school 

year, we can take a long look back at the 
rollercoaster of those two years and 
calmly exhale because we’re finally 
done. And we wouldn’t have made it out 
this sane if it wasn’t for our class 
teachers, Dr. Vahbrook and Mr. Bucior 
Krause, who were always there to 
support us. 
  We spent 12 years of our lives at 
this school, so it‘s safe to say that the 
influence it‘s had on our lives is 
enormous. We went through many 
turbulent times and always came out 
stronger. So I don’t think there’s 
anything us DSB girls can’t face. We’re 
ready to face the world and show them 
what we’ve got! 

Farida Hatem 12a
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Liebe Mitschülerinnen,
das Schuljahr 2020/2021 ist fast um.
Es war ein einzigartiges Jahr, das 
keinem anderen ähnelt. 
  Am Anfang des Jahres, als wir für 
die Schülersprecherwahl kandidierten, 
hatten wir sehr viele Ideen und Vor
schlä ge, um dabei zu helfen, die Schule 
zu einem Ort zu machen, an dem sich 
jede Schülerin wohlfühlt: mehr Sitz
plätze auf dem Schulhof, mehr Sport
mannschaften, eine schöne SMVFahrt 
und vielleicht sogar eine unvergessliche 
Talentshow…
  Wir wollten eure Wünsche und 
Ideen verwirklichen und eure Stimme 
in der Schule sein. Auch nachdem wir 
plötz lich zu Hause bleiben mussten, 
ver änderte sich unser Ziel nicht. Und 
be sonders in einer schwierigen Zeit wie 
dieses Jahr, wo alles neu ist und man 
ständig Angst hat, war es uns immer 
wichtig, euch zuzuhören, um diesen 
neuen Zustand so effizient und nützlich 
wie möglich zu machen und den Stress 
und Druck zu reduzieren. Jedes Mal, 
als wir versuchten, an unseren eigent
lichen Ideen zu arbeiten, wurde unsere 
Arbeit unterbrochen. Unsere Konzen
tration wendete sich also vom Schulhof 
und von den Sportmannschaften auf 
die Verbesserung der Zoom Stunden 
und der Arbeit auf Google Classroom, 
damit wir, auch wenn wir zu Hause 
sind, so wenig wie möglich verpassen 
und trotzdem gut lernen können. Keine 
SMVFahrt, keine Talentshow, keine 
neuen Sportmannschaften, aber durch 
die Zusammenarbeit mit der Schule 

Schulsprecherinnen erhalten das Wort

und den Lehrern ist es uns gelungen, 
den Fernunterricht im Laufe des Jahres 
zu verbessern. Das war die größte He
raus forderung des Jahres und obwohl 
man noch viel verbessern kann, müssen 
wir die Fortschritte, die wir gemeinsam 
als Schulgemeinschaft dieses Jahr ge
macht haben, anerkennen.
  Das Jahr lief gar nicht wie geplant 
und war voller Überraschungen. Und 
genau das macht es zu einem unvergess
lichen Jahr. Wir sind dankbar dafür, 
dieses Jahr eure Schülersprecherinnen 
gewesen zu sein. Auch wenn wir keine 
Chance hatten, viele unserer und eurer 
Ideen zu verwirklichen und präsentie
ren zu können, hoffen wir, dass wir die
se schwierige Zeit für euch ein bisschen 
leichter gemacht haben.

Eure Schülersprecherinnen 2020/2021
Nour Ramy und Hania Hamouda
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