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6. Januar 2018  -  Tag der offenen Tür  

Mit „Herzlich Willkommen“  
in vielen Sprachen wird jeder 
Besucher an der WBS begrüßt.  
 
Traditionell findet der Tag der 
offenen Tür bei uns immer erst 
im Januar statt und meist direkt 
nach den Weihnachtsferien.  
 
Das bedeutete wieder für alle: 
„Durchstarten“! Innerhalb von drei 
Tagen und besonders am Freitag 
wurden alle Fachräume in  Ausstel-
lungs- und Aktionsräume verwan-
delt, in welchen man die Arbeitser-
gebnisse aus dem Unterricht begut-
achten konnte.  
Engagierte Schüler*innen des 7. und 
8. Jahrgangs nahmen, wie immer, die 
Besucher im Foyer in Empfang, führ-
ten sie auf Wunsch durchs ganze 
Schulgebäude und beantworteten 
alle Fragen.  
Spezielle Informationen  zum Unter-
richtsfach bekam man dann vom 
jeweiligen Fachlehrer oder der Fach-
lehrerin. Sehr gut besucht waren 
auch die vier Informationsveranstal-
tungen unserer Schulleiterin Daniela  
Mroncz. Nach so viel „Input“ fanden 
sich bald viele Besucher in der Schul-
küche wieder, wo es frisch gebacke-
ne Pizza gab.  
 

 
 
 
 
 

 
Natürlich gab es noch viel mehr... 

weiter  S. 2 

„Herzlich Willkommen“ auf arabisch 

Geometrische Körper bauen im FB Mathematik 

Unsere Schulleiterin Daniela Mroncz beim Rundgang 

Smalltalk im FB Englisch 

Mikroskopieren im Fachraum Biologie 

Experimentieren im Fachraum Physik Ein Modell der ehemaligen DDR Grenzanlage im FB GeWi 

Die Ausstellung der Leseprofis im Deutschraum 

Anmeldung  

7. Klassen 

13.2. bis 21.2.18 
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... zu sehen und auch zu hören hin-
ter all den offenen Türen.  
 
Z.B. lockte erstmals DJ-Musik die 
Besucher in den Kunstraum, wo die 
Kunstwerke der SuS bestaunt wur-
den.  Im Musikraum gab es wieder 
ein 20-minütiges musikalisches Pro-
gramm zu hören.   
 
Die Mofa-AG machte zum Glück 
nur Werbung und keinen Lärm.  
 
In der Holzwerkstatt hatten sich die 
Schüler mehr Lärm gewünscht, denn 
man konnte nur die fertigen Produk-
te bestaunen. Das soll sich im nächs-
ten Jahr ändern. 
 
Nun brauchen sich die zukünftigen 
„Siebtklässler“ nur noch an der 
WBS anzumelden, dann war unser 
Engagement ein voller Erfolg. 
 

M. Fingberg 

28. Februar 2018  - TdoT 
Das Produktive Lernen in Berlin stellt sich vor! 
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1. Stock - hereinspaziert!  
Unser Kooperationspartner Vattenfall  
präsentierte seine Ausbildungsberufe 

Willst du den Mofa-Führerschein machen? 

Produktschau in der Holzwerkstatt Besuch im Extavium Potsdam - Klasse 8b 
  
Naturwissenschaftliche Experi-
mente konnten wir vor Ort 
ausprobieren und unser Wissen 
aus Chemie und Physik testen. 
Dieser außerschulische Unter-
richt hat uns sehr viel Spaß 
gemacht.                      

 I. Hintz 

Kurs 8 Musik und die 9a präsentierten ihr Können.  
Erster Auftritt der Band aus dem Modul Musik 

Das Produktive Lernen ist ein An-
gebot der Berliner Schule, wel-
ches das Lernen an selbst ge-
wählten Orten in der Stadt und 
das Lernen in der Schule verbin-
det. In mittlerweile 20jähriger 
Praxis haben tausende von Schü-
ler/innen so einen erfolgreichen 
Weg zum Schulabschluss und in 
den Beruf gefunden – vielfach 
entgegen der vorangegangenen 
Prognosen.  
Was ist „anders“ beim Produkti-
ven Lernen? Für wen ist das Bil-
dungsangebot interessant, geeig-
net, zu empfehlen? Welche Her-
ausforderungen stellen sich für 
die Beteiligten – und was ermög-
licht den Erfolg?  

Ein berlinweiter Aktionstag am 
28. Februar will auf das Produkti-
ve Lernen aufmerksam machen.  
 
Das Produktive Lernen der 
Wolfgang-Borchert-Schule 
führt an diesem Tag einen 
Tag der offenen Tür durch. 
Im Zeitraum von 9:00 bis 12:30 
Uhr besteht für alle Interessier-
ten die Möglichkeit mit den Ak-
teuren ins Gespräch zu kommen, 
die Räume zu besichtigen und 
mehr über das Bildungsangebot 
zu erfahren.  
 

Wir freuen uns auf euch! 
Das PL-Team 

            Prüfungsergebnisse 2017 der WBS 
 
An den Abschlussprüfungen nahmen 116 Schüler*innen teil. 
Folgende Ergebnisse wurden am Ende der 10. Klasse erzielt: 
 
MSA:        an der WBS 49%, in Spandau 56%, in Berlin 63% 
                 Von den 49% der Schüler*innen der WBS erreichten            
                 25% die Berechtigung für den Besuch der gymnasialen   
                 Oberstufe. (MSA+) 
eBBR:       an der WBS 30%, in Spandau 19%, in Berlin 16% 
BBR:         an der WBS   5%, in Spandau 12%, in Berlin 10% 
BoA:         an der WBS   6%, in Spandau   2%, in Berlin  1% 
ohne Abschluss: WBS   9%, in Spandau 11%, in Berlin  9% 

Tag der offenen Tür 



Bei einer außergewöhnlichen 
Projektwoche haben wir mehre-
re Stromkästen in der näheren 
Umgebung der Schule gestaltet. 
Vattenfall und Stromnetz Berlin 
wollen, in Zusammenarbeit mit 
den Grafitti-Künstlern von  
maredo e.V., Farbe in den Alltag 
bringen. Dazu haben wir Motive 
im Internet heraus gesucht, 
Schablonen damit hergestellt und 
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Ein Theaterprojekt der SLK2 in 
Kooperation mit dem Schülerclub 
downtown und der Jugendtheater-
werkstatt Spandau 

Am 14. 12. 2017 war es endlich 
soweit! In der Jugendtheater-
werkstatt Spandau fand die Prä-
sentation des Expertencafés ICH 
bin ICH statt. 
Bereits im Sept. begann für die 
SLK2 die etwas andere Art des 
Sprachenlernens. Zusammen mit 
der Theaterpädagogin Verena 
Talamonti und der Sozialarbeite-

auf verschiedene Stromkästen 
gesprayt. Dies war sehr abenteu-
erlich, denn wir mussten die 
parkenden Autos mit Folie abde-
cken und einmal kam sogar die 
Polizei. 
Bei der Preisverleihung sind wir 
leider leer ausgegangen. Die 
Aktion hat uns dennoch viel Spaß 
gemacht. 

R. Mulsow 

rin Monika Himmelmann näher-
ten sich die Schüler*innen durch 
Vorübungen und Gespräche dem 
Ziel, eine besondere individuelle 
Fähigkeit herauszuarbeiten. Die 
Schüler*innen fanden heraus, 
wer sich mit welcher Begabung 
im Expertencafé darstellen 
möchte und übten die Art der 
Präsentation ein. Die Darsteller 
konnten dann stolz ein Hobby 
oder eine persönliche Leiden-
schaft in einer fremden Sprache, 
nämlich Deutsch, erklären. 
So brachte z.B. Nicolae den Zu-
schauern Schritte eines rumäni-
schen Volkstanzes bei, Bashir aus 
Syrien erklärte den Gästen ver-
schiedene Schwimmstile. Ahmad 
berichtete über seine Reiselust 
und machte mit den Zuschauern 
ein Reisequiz … 
Zur Präsentation im Theater 
kam eine andere Sprachlernklas-
se aus einer Schule im Wedding 
dazu. Getrennt voneinander 
erarbeiteten beide Gruppen mit 
Frau Talamonti die Vorbereitun-
gen zur Präsentation und lernten 
sich erst am Tag der Aufführung 

in einem gemeinsamen Work-
shop kennen. Im Theatersaal 
wurde für jeden Experten ein 
kleiner Tisch aufgebaut. Zwei bis 
drei Zuschauer setzten sich zu 
den Schüler*innen der Willkom-
mensklassen und bekamen einen 
Vortrag über ihr spezielles The-
ma. An manchen Tischen wur-
den die Zuschauer auch aktiv ins 
Geschehen eingebunden, was 
allen viel Vergnügen bereitete. 
Nach 5 kurzweiligen Minuten 

wechselten die Zuschauer den 
Tisch. Die Akteure waren am 
Anfang natürlich sehr aufgeregt, 
weil sie nicht wussten, wie die 
Zuschauer, Schüler*innen zweier 
Regelklassen der WBS, reagieren 
würden. Erleichtert stellten sie 
fest, dass die Gäste diese Art 
von Theater sehr gut angeneh-
men konnten und auch viel Spaß 
hatten. 
 

M. Himmelmann und I. Miera 

Ich bin Ich – Expertencafé 

Stromkastenstyling von Stromnetz Berlin 

Neues aus dem FB Künste - WPU  Theater 
Ab dem 2. Schulhalbjahr dürfen einige SuS aus dem 7. Jg. offiziell 

„Theater“ machen, denn sie werden den neu eingerichteten 
Wahlpflichtkurs „Theater“ besuchen.  Kursleiterin wird Fr. 

Talamonti sein. Dieses Fach soll sich an der WBS etablieren. 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien fand das alljährliche 
Weihnachtssingen in einem ganz besonderen Rahmen statt. Der 
Musikraum wurde von Fr. Blumenroth und Hr. Hoffmann stim-
mungsvoll gestaltet, und empfangen wurden alle Gäste mit einem 
süßen Punsch (ohne Alkohol natürlich) und Weihnachtsgebäck. 
Nach der wunderbaren Einstimmung  begann das Weihnachtsingen 
unter der Führung von Fr. Blumenroth und dem Chor. Das Pro-
gramm war abwechslungsreich und bot Gelegenheit zum Mitsingen 
und zum Zuhören. Nach ca. 45‘ waren dann alle Teilnehmer*innen 
endgültig in Weihnachtsstimmung.                  Vielen Dank dafür!  
 
Für alle anderen begann der Morgen weniger weihnachtlich, denn 
entweder ging es gleich in die Turnhalle zum Sportevent oder in die 
Klasse, wo beispielsweise gemeinsam gefrühstückt wurde.  
Die 9. und 10. Klassen konnten in der Halle ihre Stärke beim Tauzie-
hen messen. Anschließend fand ein Volleyballspiel zwischen einer 
Lehrer- und Schülermannschaft statt, welches die Schüler leider 
verloren. Die 7. und 8. Klassen machten Staffelläufe mit unterschied-
lichen Geräten und Hindernissen, wobei sehr viel Geschicklichkeit 
gefragt war. Begleitet wurde das Sportevent von weihnachtlicher 
Popmusik. Am Ende war die Überraschung groß als im Schulhaus 
plötzlich der Weihnachtsmann mit dem Christkind gesichtet wurde. 
Wer da wohl dahinter steckte? Man munkelt, Tim und Marvin, die 
Schülersprecher.                                                       M. Fingberg 

Expertencafé 

Weihnachtssingen 2017 
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Vom 11.09-15.09.2017 ist die 
Klasse 10a in die Jugendherberge 
in Warnemünde gefahren. Nach 
einer entspannten Anreise mit 
dem Reisebus haben wir unsere 
Zimmer belegt und sind zuerst 
zu einer kurzen Erkundungstour 
aufgebrochen. Einige der Schü-
ler*innen waren noch nie am 
Meer. Auf unserer Fahrt konnten   
wir viel Spannendes erleben:  

ist, nett und höflich zu unseren 
Mitmenschen zu sein. 
Ganz begeistert waren wir von 
der ausführlichen Besichtigungs-
tour durch das Gebäude bis vor 
die Tür von Angela Merkels Bü-
ro. Im Reichtagsrestaurant durf-
ten wir uns mit einem Mittagses-
sen stärken.  

Zum Abschluss wurden wir auf 
die Kuppel geführt und haben die 
herrliche Aussicht auf unser 
Stadt Berlin genossen.                                                                   
                       Agnesa und Melvin 

Am 14.09.17 war die Klasse 8b 
auf Einladung des Bundestagsab-
geordneten Kai Wegner Gast 
beim Deutschen Bundestag. 
Nach dem Passieren der Sicher-
heitskontrolle, die unheimlich 
aufregend war, wurden wir auf 
die Besuchertribüne des Plenar-
saales geführt und hörten mit 
vielen anderen Gästen Interes-
santes über die Geschichte des 
Reichstagsgebäude und des Bun-
destages.  

Joschuas Vater, Herr Schill, be-
antwortete in der Diskussions-
runde viele Fragen und arbeitete 
mit uns heraus, wie wichtig es 

Strandwanderungen, eine Stadt-
ralley, den Besuch des Zoos und 
einer Robbenaufzuchtstation, 
eine Kutterfahrt mit anschließen-
dem Stadtrundgang in Rostock 
und einen Kinobesuch im 4-D 
Kino. Wir haben viele Eindrücke 
mitgenommen und sind am Frei-
tag total kaputt wieder an der 
WBS angekommen. 

Klasse 10a 

Kollegiumsfahrt nach Erfurt vom 13.10. bis 15.10.2017 

in der Fathi-Moschee herum und 
erklärte ihnen alles Wissenswer-
te – besonders das Herzstück 
der Gemeinde den Gebetsraum 
mit Minbar (Kanzel) und Mihrab 
(Gebetsnische). Nach der Füh-
rung folgte eine Diskussions- und 
Fragerunde, an der sich alle 
Schüler*innen gleichermaßen 
aktiv beteiligten. Im nächsten 
Schuljahr folgt dann eine Exkursi-
on in die Synagoge in Friedrichs-
hain.        A. Schneider (kath. Religion) 

 A. Tiedtke (Ethik/Deutsch) 

Am 8.11.2017 besuchte Klasse 
8b im Rahmen des kooperativen 
Ethik- und Religionsunterrichtes 
die Fathi-Moschee in Kreuzberg, 
die direkt neben einer katholi-
schen Kirche gebaut ist. Zwei 
Gotteshäuser für unterschiedli-
che Konfessionen direkt neben-
einander 
 – das gibt es wohl nirgendwo 
auf der Welt, aber in Kreuzberg. 
Da die Schüler*innen in jedem 
Jahrgang jeweils eine der großen 
Weltreligionen kennen lernen 
bzw. sich erarbeiten müssen, 
ziehen es die Ethik- und Religi-
onslehrer auch vor, Religion 
lebendig erleben zu lassen, um 
Toleranz und Akzeptanz gegen-
über fremden Kulturen und 
Glaubensrichtungen zu fördern. 
Nachdem sie sich also die grund-
legenden Kenntnisse zum Thema 
Islam im Unterricht erarbeitet 
hatten,  sollten sie diese inner-
halb der Exkursion vertiefen. Ein 
Gemeindemitglied führte hierfür 

Klassenfahrt 10a - Ostseebad Warnemünde 

Exkursion der Klasse 8b 
Informationsbesuch beim Deutschen Bundestag 

Ein kleines Jubiläum – unsere   
10. Kollegiumsfahrt, die unsere 
Lehrer*innen der WBS an einem 
Goldenen Oktoberwochenende 
2017 nach Erfurt führte. Nach 
den intensiven Wochen zum 
Schuljahresbeginn hatten wir 
wieder viel Spaß und ausreichen-
de Verköstigung während der 
gemeinsamen ICE-Bahnfahrt und 
waren zu Gast im komfortablen 
Hotel IBIS Altstadt im Herzen 
von Erfurt. Die thüringische 
Haupt- und Lutherstadt als   
UNESCO-Welterbe konnten wir 
in einer hervorragenden Stadt-
führung von einem jungen Lehr-
amtsstudenten bei herrlichem 
Sonnenschein am Samstag entde-
cken und waren beglückt über 
die gut restaurierten Bauwerke, 
den Domberg und die nacherleb-
te Geschichte der Waidprodukti-
on, die in Erfurt im Mittelalter zu 

viel Ansehen und Reichtum ge-
führt hat. Es wurde viel gelacht, 
gut eingekauft und es ergaben 
sich viel  interessante Gespräche 
unter den Mitfahrer*innen, nicht 
nur bei den leckeren Abendessen 
im Gasthaus zum Goldenen 
Schwan und im Gasthaus Chris-
toffel. Am Sonntag ging es dann 
gut gelaunt nach dem Frühstück 
per ICE wieder zurück nach 
Berlin. Die nächste Kollegiums-
fahrt in 2018 organisieren dann 
Frau Agotz und Herr Uhl, die 
bestimmt wieder ein tolles Ziel 
für das Lehrerkollegium der 
WBS anbieten werden. Es hat 
mir immer viel Spaß gemacht! 
                       Andreas Schneider 
 
Vielen Dank für die 10 tollen 
Fahrten, die du für das Kollegium 
organisiert hast und die für uns 
immer wie ein Wellness-WE waren. 

Exkursion der Klasse 8b zur Fathi-Moschee 
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