
 1

Förderverein der Wolfgang-Borchert-Schule e.V. 
Entgegen der Erwartungen, die am ‚Tag der offenen Tür‘ geäußert wurden, ist der Förder-
verein der Wolfgang-Borchert-Schule kein Ort für Förder- und Nachhilfeunterricht. Der 
Förderverein ist ein Ort für Erziehungsberechtige, die Lehrerinnen und Lehrer sowie an-
dere engagierte Menschen, welche die Schule mit guten Ideen und darüber hinaus auch 
finanziell mit 30 Euro jährlich unterstützen möchten. In der Vergangenheit konnten so 
mithilfe des Fördervereins bspw. Klassenräume renoviert werden und viele Lernaktivitäten 
außerhalb der Schule unterstützt werden. Gefördert durch den Förderverein werden zudem die Verab-
schiedung der 10. Klassen, kleinere Anschaffungen und noch viel mehr. Das neueste Projekt ist der Aufbau 
einer Erste-Hilfe-Gruppe. Der Förderverein hat für den aktiven Einsatz dieser Gruppe einen Erste-Hilfe-
Rucksack bezahlt. 
Derzeit hat der Verein allerdings nur 43 Mitglieder: 18 Eltern, 17 Lehrerinnen und Lehrer sowie acht wei-
tere Fördermitglieder. Werde Sie umbedingt Mitglied im Förderverein, um auch mit Ihrer Hilfe die Wolf-
gang-Borchert-Schule zu unterstützen. Wir würden uns darüber hinaus sehr freuen, wenn Sie auch nach 
dem Schulbesuch Ihres Kindes weiterhin Förderin oder Förderer des Vereins bleiben würden. 
M. Fingberg  (1. Vorsitzende)

Förderverein

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Lehrkräfte, 

ich möchte mich für Euren und Ihren Einsatz und für Euer und für Ihr Engagement in diesem Schuljahr 
mit folgenden Gedanken bedanken und wünsche uns allen diese auch für das nächste Schuljahr: 
• Vertrauen in sich selbst und andere... 
• leuchtende Augen, die erstrahlen, wenn man begeistert ist und sich einsetzt: für eine Idee, für ein Ziel, 

für ein Fach, für eine Note... 
• immer wieder Gelassenheit, um all die Herausforderungen, die uns täglich begegnen, auch konstruktiv 

bewältigen zu können... 
• Toleranz in Bezug auf fremde Überzeugungen und Handlungsweisen...  
• Einhalten von Regeln, damit das Zusammenleben funktioniert und auch Spaß macht... 
• Selbstwirksamkeit: der unerschütterliche Glaube an sich selbst, dass man das, was man sich vornimmt, 

mehr oder weniger selbstverständlich erreicht, das muss nicht immer zwingend sofort sein... 
• einfach best-of-Optimist sein... 

Diese Dinge sind für mich die wesentlichen Elemente im Leben, die wesentlichen Momente einer gelingen-
den Schulkultur und auch die wesentlichen Elemente gelingenden Unterrichts. 

Außerdem möchte ich uns allen gratulieren: Als Belohnung für unsere Arbeit werden wir erneut die Aus-
zeichnung für das Qualitätssiegel für exzellente berufliche Orientierung für weitere vier Jahre im Sep-
tember 2019 entgegennehmen.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Sommer, gute Erholung, viel Spaß am Leben sowie Er-
folg in der Schule und für unseren 10. Jahrgang viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. 

Daniela Mroncz 
Direktorin
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Aus dem Schulleben

U-18 Wahl im Schülerclub downtown 
Vor der Europawahl 2019 konnten Jugendliche unter 
18 Jahre exemplarisch das Europäische Parlament 
wählen. In Berlin wurden dafür  eine Woche vor der 
echten Wahl ungefähr 240 Wahllokale eingerichtet. 
In Zusammenarbeit mit der Schülervertretung wur-
de auch in unserem Schülerclub ein Wahllokal für 
diesen Zweck eingerichtet. Hier haben 162 Jugend-
liche der Wolfgang-Borchert-Schule ihre Stimme 
abgegeben. 
Gewonnen hat die SPD mit 56 Stellen gefolgt von 
der CDU mit 22 Stimmen. An dritter Stelle Bündnis 
90/ Die Grünen mit 16 Stimmen, während Die Linke 
ebenso wie die FDP elf Stimmen erhielt. Die Tier-
schutzpartei bekam sechs Stimmen; ungültig waren 
sechs Stimmen. Die restlichen 34 Stimmen verteil-
ten sich auf die anderen Parteien. Wer wissen 
möchte, welchen Parteien die Jugendlichen in ganz 
Berlin ihre Stimmen gegeben haben, kann dies unter 
www.u18.org erfahren.  
Herzlichen Dank an die WahlhelferInnen der sieb-
ten und neunten Klassen sowie an Tim, Marwin und 
Philipp von der SV für die Unterstützung! 
M. Himmelmann
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Auszählung der Stimmzettel und das Ergebnis

‚Tag der offenen Tür’ des ‚Produktiven Lernens‘ 
Am 20. Februar 2019 veranstaltete das ‚Produktive Lernen‘ von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen ‚Tag der 
offenen Tür‘ und über 40 Schülerinnen und Schüler der Spandauer Schulen nutzten diese Gelegenheit, um 
sich über dieses Bildungsangebot zu informieren. Unsere PL-Schülerinnen und -Schüler gaben Auskunft zu 
dem Aufnahmeverfahren und dem Ablauf dieses Bildungsangebots, berichteten von ihren persönlichen Er-
fahrungen und Erfolgen und standen den Schülerinnen und Schülern, den Erziehungsberechtigen und Sozi-
alarbeiterinnen und Sozialarbeitern Rede und Antwort. Wie in jedem Jahr war auch unser Berater vom 
Institut für ‚Produktives Lernen in Europa‘ mit dabei und brachte in diesem Jahr überraschend Besuch aus 
Japan mit. Die Studierenden und ihr Professor waren in Deutschland unterwegs, um verschiedene alterna-
tive Bildungsangebote kennenzulernen. Bei einem INEPS-Kongress in Bulgarien war vor zwei Jahren dieser 
Kontakt entstanden. Tizia und Jacqueline gaben ihr Bestes, um auf Englisch das Bildungsangebot zu erläu-
tern und Fragen zu beantworten. Natürlich wurden auch viele Fotos gemacht und Gastgeschenke ausge-
tauscht.  
Nach dem ‚Tag der offenen Tür‘ erreichten uns viele Bewerbungen. Jede/ jeder Interessierte wurde von 
uns zum Teamtag eingeladen, absolvierte verschiedene Aufgaben und führte ein persönliches Gespräch 
durch. Wir freuen uns schon auf die „Neuen“. Für die „Alten“ gingen das zweite und dritte Trimester wie 
gewohnt weiter. Zwei Tage Lernen in der Schule und drei Tage Lernen in der Praxis. Viele interessante 
Erfahrungen in der Erwachsenenwelt wurden gesammelt, z.B. in der Küche eines Hotels, im Kindergarten, 
bei der Arbeit mit Erwachsenen in der Mosaik-Werkstatt, beim Schädlingsbekämpfer, beim Heizungsbau-
er, beim Autofolierer, in der Gebäudereinigung, beim Hautarzt, in der Kfz-Werkstatt, im Restaurant, im 
Drogeriegeschäft, in der Lagerlogistik, bei der Pferdepflege usw.  
75% unserer Schülerinnen und Schüler haben schon ihren Ausbildungsvertrag unterschrieben, teilweise an 
ehemaligen Praxislernorten. Wir hoffen, mit unseren „Neuen“ und den zukünftigen PL 10ern diese erfolg-
reiche Bilanz fortsetzen zu können. 
S. Agotz und H-J. Böker

http://www.u18.org/
http://www.u18.org/
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Berufs- und Studienorientierung 
Im Schuljahr 2018/19 durchliefen unsere Schülerinnen und Schüler erneut unterschiedliche Maßnahmen 
der Berufs- und Studienorientierung. Während im 7. Jahrgang grundlegende und vor allem handlungsorien-
tierte Impulse durch „komm auf Tour“ gesetzt wurden, absolvierten die Schülerinnen und Schüler im 8. 
Jahrgang die Berufsfelderkundung, welche von Casa e. V. organisiert und begleitet wurde. Hier hatten un-
sere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unterschiedliche Berufsbilder, beispielsweise bei der Kon-
ditoren- oder Metallinnung, kennenzulernen. Im 9. Jahrgang sammelten die Schülerinnen und Schüler im 
Betriebspraktikum wichtige Erfahrungen, um ihren späteren Berufswunsch besser eingrenzen zu können. 
Außerdem fanden die Werkstatttage, durchgeführt von Modul e.V., statt. In der 10. Klasse legten sich die 
Schülerinnen und Schüler letztendlich auf ein Berufsziel fest oder entschieden sich für eine weiterfüh-
rende Schule. Zur Unterstützung bot das „Berufliche Qualifizierungsnetzwerk für Migrantinnen und Mi-
granten“ die Teilnahme an Bewerbertagen an. Hierbei konnten sich einige Schülerinnen und Schüler direkt 
bei einzelnen Betrieben vorstellen und ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Anschließend erhielten sie 
zu ihren Einstellungstests und Bewerbungsunterlagen ein direktes Feedback.  
Des Weiteren haben wir uns als Wolfgang-Borchert-Schule für die Rezertifizierung des ‚Qualitätssiegels 
Berlin für exzellente berufliche Orientierung‘ beworben. Das Qualitätssiegel würdigt herausragende Leis-
tungen in der Berufs- und Studienorientierung.  
S. Willer

Fußball-Turnier von ‚Projekt Verantwortung‘ 
Am 14. Mai 2019 fand im Rahmen der beiden Fußballmo-
dule unter der Leitung von Herrn Waltersdorf und Frau 
Lauff  (Fußball in der Blumenstraße und Fußball im Bor-
chertweg)  das zweite Fußballturnier um den Sieg des 
Wanderpokals statt. Das Fußballturnier wurde innerhalb 
der Modulzeit am Dienstagnachmittag zwischen insge-
samt drei Teams á 7-8 Spielern ausgetragen. Jedes 
Team spielte gegeneinander. Am Ende waren die ersten 
beiden Plätze punktgleich in der Tabelle und nur das 
deutlich bessere Torverhältnis erbrachte der Mann-
schaft den Sieg. Trotz des Ramadans gaben die Schüler 
ihr Bestes. 
V. Lauff Die Sieger des zweiten Halbjahres mit Wanderpokal.

Ein Abschiedswort vom Schulsprecher 
Hey, 
auf diesem Weg möchte ich mich als Schülersprecher der Wolfgang-Borchert-
Schule und aus der Schülerinnen- und Schülervertretung verabschieden, der ich 
seit nunmehr vier Jahren angehört habe. Ich möchte mich bei allen Schülerinnen 
und Schülern für Ihre Unterstützung, für die Möglichkeit dieses Amt zu beklei-
den und mich dadurch für ihre Belange einzusetzen herzlich bedanken. 
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich im Jahr 2017 auch die Möglichkeit hatte, 
als Vorsitzender des Bezirksschülerauschusses die Interessen aller Schülerin-
nen und Schüler (ca. 23000 Schülerinnen und Schüler) in Spandau vertreten zu 
können. Ich bedanke mich recht herzlich bei der Schulleitung und beim Kollegium 
der Wolfgang-Borchert-Schule, die mich stets unterstützt haben. Im Besonde-
ren möchte ich mich an dieser Stelle bei Frau Mroncz, Herrn Alekozai, Herrn 
Willer, Herrn Osburg, Frau Rau, Frau Götsch und Frau Giese bedanken. 
Und nicht vergessen: Wir suchen Kandidatinnen und Kandidaten für die Schülersprecherinnen- und Schü-
lersprecher-Wahl im kommenden Schuljahr. Bei Interesse meldet euch bitte unter: sv@borchertschule-
spandau.de und schreibt uns, was euch motiviert und was ihr verändern wollt. 
LG Tim
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Präsentation der Ergebnisse der 
Projekte am ‚Tag der offenen Tür‘.

Gemeinsam mit dem Publikum warten die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs auf 
die sehnlichst erwartete Pizza.

Theater, Theater 
Seit den Sommerferien gibt es im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts (WPU) Theater in allen Jahrgän-
gen. Unter der Leitung von Frau Talamonti haben Jahrgänge kreative Formate entwickelt. Während der 
siebte, achte und neunte Jahrgang ihre Ergebnisse einem ausgewählten Publikum präsentierten, zeigte 
der zehnte Jahrgang eine Videopräsentation am ‚Tag der offenen Tür‘. 
Das Stück „Ein Hund und…" des siebten Jahrgang wurde von Herrn Heinzow sowie Herrn Deniselle mit 
einem automatischen Hund unterstützt. Die „Romeo und Julia-Talkshow“ des neunten Jahrgang fand als 
‚Lecture-Performance‘ mit Zuschauerbeteiligung statt. Und „Pizza Pizza“ des achten Jahrgangs rockte 
innerhalb der Wartestruktur auf die ersehnte Pizza mit Überraschungsbesuchen und viel Improvisation 
das Haus - bis tatsächlich der Pizzaservice kam und Pizza lieferte! 
V. Talamonti

Roberta-AG 
In der Roberta-AG wird auch weiterhin fleißig experimentiert, program-
miert und gebaut. Mit Unterstützung von Herrn Heinzow beschäftigte sich 
eine Gruppe mit dem Bau einer Drohne, während eine andere Gruppe an der 
Steuerung einer 
Kirmeskralle tüf-
telte. Was Technik 
angeht macht den 
Schülerinnen und 
Schülern der Ro-
berta-AG also kei-
ner etwas vor. 
O. Heinzow

Experimentieren im Projektunterricht 
Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Plastik: Segen oder Fluch?“ haben die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 7e mehrere Experimente durchgeführt.  
Zum einen wurde das Mikroplastik aus kosmetischen Produkten mithilfe von 
Haushaltsprodukten herausgefiltert. Dabei wurden Handpeelings, Zahnpasten 
und Bodylotions untersucht. Das dabei herausgefilterte Mikroplastik konnte man 
deutlich sehen und fühlen. Daraufhin wurde überlegt, wie man Mikroplastik in 
Kosmetikprodukten vermeiden kann. In einem zweiten Experiment wurden dann 
Kosmetikprodukte selbst hergestellt: Obwohl diese kein Mikroplastik enthielten, 
konnte mit ihnen die gleiche Wirkung erzielt werden wie mit herkömmlichen 
Kosmetikprodukten. In diesem Rahmen entstanden Peelings aus Honig und Zu-
cker oder Kaffeesatz und Olivenöl, die sich gut anfühlten und auch gut rochen. 
T. Schneider

Handpeeling 
• 5 EL grobes Salz 
• 4 EL Olivenöl 
Zutaten vermengen, 
bis die Konsistenz 
angenehm ist. Je we-
niger Öl, desto mehr 
entfaltet das Salz 
seine reinigende Wir-
kung. Es spendet der 
Haut Mineralien wie 
Calcium und regt den 
Zellstoffwechsel an.
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Musik, Applaus und Eiscreme... 
… sind unverzichtbare Elemente des Verantwortungsfestes, die auch in diesem Jahr nicht 
fehlen durften. Am 23. Mai wurde das Engagement der SchülerInnen des achten Jahr-
gangs im Projekt Verantwortung gewürdigt. Über das gesamte Schuljahr hinweg haben 
sich 78 SchülerInnen in ganz unterschiedlichen Bereichen für die Gesellschaft einge-
setzt. Besonders einsatzfreudig zeigte sich die Klasse 8d: Sie gewann den Klassenpreis, 
weil sich 24 von 26 SchülerInnen engagiert haben! WOW, vielen Dank für euren Einsatz! 
Regelmäßig in einem Sportverein die Trainerin unterstützen, Kindern einer Kita Bücher 
vorlesen, mit alten Menschen Zeit verbringen, Tiere pflegen, Menschen in der Nachbar-
schaft unterstützen und sich im Schülerclub einbringen sind wichtige Tätigkeiten, die un-
sere Gesellschaft lebens- und liebenswert machen! Mit ihrem Einsatz haben die Schüler-
Innen aller achten Klassen viel Gutes getan. Dies gilt es zu würdigen und DANKE zu sagen. 
Beim Verantwortungsfest werden traditionell diejenigen ausgezeichnet, die innerhalb des 
Jahrgangs besonders herausragen. Freuen über eine Medaille, eine Ehrenurkunde sowie 
einen Einkaufsgutschein durften sich die diesjährigen PreisträgerInnen: 
1. Nina Kalbus (8b) für ihr Engagement auf einem Pferdehof 
2. Jannik Ndoub (8a) für sein Engagement in einem Seniorenheim 
3. Mohammed El-Ahmad (8c) für sein Engagement bei der Spandauer Jugend e.V. 

Für ihr herausragendes Engagement gewürdigt und mit einem Kinogutschein belohnt wur-
den außerdem: Eduard (8a), Jasmin (8b), Maurice (8c), Lea (8d), Lukas (8d) 
  
Ein großes DANKESCHÖN geht auch an Marwin für die Moderation sowie Frau Orendi, 
Herrn Lampe und Herrn Häußer für die wunderbare Musik! 
L. Müller

Skifahrt nach Südtirol  
Inzwischen ist unsere Skifahrt nach Südtirol schon eine Tradition. Einige Schülerinnen und Schüler wa-
ren sogar schon zum vierten Mal dabei und haben sich zu richtigen Könnern auf der Piste entwickelt. 
Wir wohnten wieder im Stampflhof, einer gemütlichen Pension direkt am Lift. Als wir in Meransen anka-
men, waren wir zuerst etwas enttäuscht, da es im Ort sehr frühlingshaft aussah. Das hatten wir uns an-
ders - „weißer“ - vorgestellt. Auf den Bergen gab es aber genügend Schnee, um Spaß am Skifahren zu 
haben und die sonnigen Tage entschädigten uns auch für die grüne Wiese vor dem Haus. Die Zeit verging 
wie im Fluge und am Ende haben auch die Anfängerinnen und Anfänger so gut Skifahren gelernt, dass 
jeder die letzte Talabfahrt mitmachen konnte. Es war wieder einmal eine gelungene Woche und wir 
freuen uns schon auf die Fahrt im nächsten Jahr. 
S. Theel
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‚Tat-Ort-Umwelt‘ 
Am Freitag, den 10.5.2019 hat der Schülerclub downtown im Rahmen 
der Theater- und Film-AG unter der Leitung von Frau Himmelmann 
und Frau Talamonti an der Aktion ‚Spandauer Flecken‘ teilgenommen. 
In Kooperation mit der Klimawerkstatt Spandau wurden Kreide-
Sprühdosen in die Hand genommen, um den ‚Tat-Ort Umwelt‘ dort 
bunt zu besprühen, wo Müll herumlag.  
 
Wir haben in der Blumenstraße begonnen und wollten eigentlich ein 
großes Areal bis zur Schönwalder Strasse ablaufen. Wir sind dann allerdings lange auf dem kleinen Platz 
neben der Schule   geblieben, weil sich dort erschreckend viel Müll - vor allem auf dem Rasen - angesam-
melt hatte! Alle, denen wir auf der Straße begegnet sind, waren sehr offen und haben uns unterstützt. 
Dabei haben sie oft erzählt: „Wir haben den Leuten schon häufig gesagt, dass sie ihren Müll nicht einfach 
wegwerfen sollen." 
Es gibt kaum einen Baum an der Straße, unter dem kein Müll liegt: Also macht mit! 
M. Himmelmann

V o n 2 0 1 4 b i s 
2018 besuchte 
Alex Schütz die 
Wo lfgang-Bor-
chert-Schule. Im 
Interview erzählt 
er, wie es ihm 
seitdem ergangen 
ist. 
   
Wi e h a s t D u 
Dich gefühlt, als 
Du verstanden 
hast, dass zehn 

Jahre Schule nun vorbei sind? 
Am Anfang war es eigentlich nicht schlimm, eher 
cool. Bloß nach einer Zeit fehlt einem die Schule 
schon, da man jeden Tag die Freunde gesehen hat. 
Beim Arbeiten sieht man nicht mehr all seine 
Freunde auf einmal. Ist schon nicht so schön.  

Welchen Plan hattest Du nach der Schule?  
Ich wollte schon seit Kindheitstagen zur Polizei.  
   
Wie hat die Umsetzung tatsächlich funktioniert? 
In der Realität war es so, dass ich ein paar Anläu-
fe brauchte, um zur Polizei zu kommen. Als ich das 
erste Mal beim Einstellungstest war, bin ich leider 
relativ früh rausgeflogen, denn der Test ist gar 
nicht so einfach. Beim zweiten Mal war ich bei der 
Brandenburger Polizei, wo ich es leider auch nicht 
geschafft hatte. Aber da alle guten Dinge drei 

sind, war ich nochmals bei der Berliner Polizei und 
da hat es dann geklappt. Und nun bin ich seit März 
2019 in der Ausbildung bei der Berliner Polizei und 
bin Polizeimeisteranwärter.  

Was ist jetzt besser als zu Schulzeiten?  
Dass man jetzt Geld bekommt, mehr in der Praxis 
macht und nicht immer die vielen Stunden im Klas-
senraum sitzt mit 25-30 anderen Schülern. 

Was hast Du als nächstes vor?  
Als nächstes möchte ich erstmal meine Ausbildung 
bei der Polizei erfolgreich absolvieren. Der Rest 
wird sich ergeben. 

Welchen Tipp hast du für Schülerinnen und 
Schüler, die bald ihren Abschluss machen?  
Ich war in der Schule auch immer dieser Mensch, 
der nicht gelernt hat, aber am Ende der Schulzeit 
hab ich das dann doch. So hab ich meinen MSA be-
kommen! Auf jeden Fall wichtig ist der Abschluss, 
den ihr hier auf der Wolfgang-Borchert macht. 
Der Abschluss ist das „Grundgerüst“ für euer Le-
ben. Ihr könnt danach entscheiden, ob ihr Abi 
macht oder direkt in eine Ausbildung geht, aber 
für eine vernünftige Ausbildung braucht ihr ein-
fach ein guten Schulabschluss. Ich weiß, es ist 
Scheiße zu lernen, aber macht es einfach, es ist 
wichtig. Wenn ihr einen Beruf haben wollt, um eure 
Familien ernähren zu können oder später ein Haus 
haben wollt, braucht ihr ein guten Beruf, und den 
bekommt ihr nur mit einen MSA. Also ranhalten!

Stimmen von ehemaligem Schüler und ehemaliger Schülerin
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Gruß von ehemaligen Kolleginnen bzw. Lehrerinnen

K. Nagel 
Mir geht es sehr gut ohne Schule: Ich ge-
nieße es sehr, mir meine Zeit ohne Alltags-
termine frei einteilen zu können und viel 
Zeit für Verabredungen, Hobbies und Fau-
lenzen zu haben.  
Ich erinnere mich gerne an die Kolleginnen 
und Kollegen und die gute Zusammenarbeit! 
Und natürlich an eine ganze Reihe von inter-
essierten, freundlichen und zielstrebigen 
Schülerinnen und Schülern.   
In Zeiten eines sehr gemischten Kollegiums 
mit Quereinsteigern, Referendaren, „Alt-
eingesessenen“ und einigen „Neuen“ ist es 
besonders wichtig , daran zu arbeiten, dass 
alle „an einem Strang ziehen“, so dass eine 
gute kollegiale „Wir-Atmosphäre“ entstehen 
kann.  
Den Schülerinnen und Schülern gebe ich den 
Rat: Geht euren eigenen Weg und nutzt 
eure Leistungsmöglichkeiten aus! Lasst euch 
nicht von vermeintlich „coolen“, weniger in-
teressierten Mitschülerinnen und Mitschü-
lern von euren eigenen Zielen abbringen!

I. Hintz 
Fast ist es nun ein Jahr her, dass ich mich von der Schule 
nach 43 Jahren verabschiedet habe. Die Schultasche ist 
verstaut, der Terminkalender zugeklappt. Jetzt heißt es 
des Öfteren Koffer packen für das Abenteuer Ruhestand. 
Lang gehegte Träume konnten schon in die Tat  umgesetzt 
werden wie  bspw. Hawaii und das nächste Ziel Nepal ist 
bereits in Vorbereitung. 
Die eingerostete Kondition wird durch viel Gesundheits-
sport wieder auf Vordermann gebracht, denn dafür ist 
jetzt Zeit. Im Ruhestand angekommen zu sein, heißt auch, 
innezuhalten und dankbar zu sein. Dankbar für das, was 
war, und das, was noch möglich ist. 
Die Schule vermisse ich also nicht, aber ich erinnere mich 
gerne an die tollen Klassenfahrten mit den Schülern. Sei 
es Rimini, Amsterdam, Wernigerode oder auch Wünsdorf. 
Die Schülerinnen und Schüler lernte ich bei diesen Aus-
flügen besser kennen und verstehen. Auf solche Fahrten 
und erlebnisreiche Wandertage sollte der Schulalltag 
nicht verzichten. Diese Aktivitäten  sollten wieder mehr 
in den Fokus rücken. Dazu wünsche ich allen Lehrerinnen 
und Lehrern den notwendigen Mut, Durchhaltevermögen 
und eine gewisse Neugierde.

Kimberley Hartmann besuchte 
die Wolfgang-Borchert-Schule 
von 2015 bis 2018. Im Interview 
erzählt sie, wie es ihr seitdem 
ergangen ist. 

Wie hast Du Dich gefühlt, als 
Du verstanden hast, dass zehn 
Jahre Schule nun vorbei sind? 
Ich habe nach meinem Ab-
schluss noch zwei Monate Ferien 

gehabt, bevor meine Ausbildung als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin anfing. Als es dann losging und 
ich neun Stunden am Tag im Krankenhaus verbrach-
te und wenig Zeit hatte, mich mal kurz auszuruhen, 
hab ich doch schnell gemerkt, wie entspannt die 
Schule eigentlich war: Man hatte ca. alle zwei Mo-
nate Ferien und meistens um 13:00 Uhr Schul-
schluss. Jetzt hab ich entweder um 16:00 Uhr oder 
18:45 Uhr Feierabend; da hat man nicht mehr viel 
vom Nachmittag. Jetzt nach acht Monaten Ausbil-
dung vermisse ich die Schule jeden Tag ein bisschen 
mehr, andererseits gewöhne ich mich langsam an 
meinen neuen Alltag.  

Welchen Plan hattest Du nach der Schule? 
Ich wusste von Anfang an, dass ich diesen Beruf 
ausüben möchte und halte mich auch immer noch 
dran. Ich hatte relativ Glück mit meiner Ausbildung, 
denn am Bewerbertag wurde viel von einem abver-
langt. Ich bekam an diesem Tag nach sieben Stun-
den vorstellen, Einstellungstest, Einzelgespräch und 
Teamfähigkeit beweisen ein Angebot für eine Aus-
bildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin, was 
ich natürlich sofort angenommen habe. 

Was vermisst Du, wenn Du an die Schule denkst? 
An meiner Schulzeit vermisse ich besonders das 
Produktive Lernen, meine Klassenkameraden, Frau 
Agotz und besonders meinen Klassenlehrer Herrn 
Böker. Ich habe viele schöne Momente mit dieser 
Klasse erlebt, obwohl ich am Anfang dachte: „Oh no,  
wo bist du denn hier gelandet?!“  Besonders die 
Vielfalt, die das Produktive Lernen anbot, war toll. 

Was ist jetzt besser als zu Schulzeiten? 
Was ich jetzt im Gegensatz zur Schulzeit als Vor-
teil sehe, ist im Großen und Ganzen nur, dass man 
auch Geld bekommt. Viel mehr besonders Positives 
in der Ausbildung gibt es für mich persönlich nicht.
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M. Jasch 
Hallo zusammen! Seit Februar 
2019 unterrichte ich WAT und 
Deutsch an der WBS. Im März 
habe ich mein Lehramtsstudi-
um abgeschlossen und fiebre 
dem Start meines Referenda-
riats entgegen, welches ich 
nach den Sommerferien an der 
WBS beginnen werden.  
Wenn ich nicht grad in ein 
spannendes Buch vertieft bin, 
verbringe ich einen Großteil 
meiner Freizeit auf dem Ho-
ckeyplatz. Mittlerweile spiele 
ich mit meiner Mannschaft in 
der zweithöchsten Liga Ber-
lins.  
Ich freue mich auf die bevor-
stehenden Herausforderungen 
und Aufgaben an der WBS, die 
nach den Sommerferien auf 
mich zukommen werden.

Neue Kolleginnen und Kollegen stellen sich vor

S. Koch 
Seit Februar absolviere ich mein Referen-
dariat an der Wolfgang-Borchert-Schule 
und unterrichte dort die Fächer Deutsch 
und Englisch. Davor habe ich in Heidelberg 
und Belfast studiert und bin im letztem 
Oktober nach Berlin gezogen. 
Die von mir bisher gemachten Erfahrungen 
waren sehr positiv und ich freue mich dar-
auf, nach den Sommerferien weiter an der 
WBS lehren und lernen zu können!

A. Kulac 
Hallo allerseits! Seit Anfang des Jahres 
2019 habe ich das große Vergnügen, als 
Lehrer an der WBS arbeiten zu können. 
Meine Fächerkombination Biologie und 
Geschichte klingt für viele außergewöhn-
lich, ist sie auch. Genauso außergewöhn-
lich wie die offene und interessierte 
Schülerschaft und das Kollegium an der 
Schule. Als gebürtiger Kölner bin ich 
recht neu in Berlin-Spandau, habe mich 
aber auch dank der tollen Atmosphäre 
an der Schule schnell eingelebt. Ich 
freue mich auf das neue Schuljahr mit 

konstruktiven Gesprächen, zumutbaren Herausforderungen und dar-
auf, meine Klassen auf ihrem Bildungsweg begleiten und motivieren zu 
können.

L. Leisgang 
Mich hat es nach meinem Referendariat im 
Februar 2019 vom Frankenland an die Wolf-
gang-Borchert-Schule verschlagen, wo ich 
unter anderem Englisch und Französisch un-
terrichte. In meiner Freizeit reise ich gerne 
um die halbe Welt, was wahrscheinlich auch 
mit meinen zwei Lieblingssprachen zusammen-
hängt, die ich an der Uni Bamberg studiert 
habe.

Im Trubel des Schulalltags wird organisiert und getrös-
tet, repariert und auch mal gequatscht, wenn dies nötig 
ist. Vielen Dank an unsere tollen Sekretärinnen und Haus-
meister, ohne die unsere Schule aufgeschmissen wäre!

Vielen Dank! 
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Libanesisch kochen mit Frau Hage-Ali 
Im Anschluss an den diesjährigen Studientag, an dem sich das 

gesamte Kollegium der Wolfgang-Borchert-Schule mit dem 

Thema des ‚Scaffoldings‘ beschäftigt hat, wurde unter Anlei-

tung von Frau Hage-Ali libanesisch gekocht. 

Frau Hage-Ali konnte durch ihre jahrelange Erfahrung als 

VHS-Lehrerin und natürlich auch als im Privaten gern besuch-

te Köchin die Kolleginnen und Kollegen tatkräftig beim Zube-

reiten unterstützen, wobei die libanesischen Speisen mit 

wirklich authentischen Gewürzen verfeinert wurden.

Kochen gemeinsam: Frau Mroncz, Frau Schuchardt, 
Herr Hoffmann, Frau Hage-Ali, Herr Suermann 
(v.l.n.r.; nicht im Bild Frau Matthäus-Kahl).

Fortbildung: gewaltfreie Kommunikation nach Ro-
senberg (GFK) 
Bei der gewaltfreien Kommunikation handelt es sich um eine 
besondere Art der Kommunikation mit dem Ziel, verbale Ge-
walt gegenüber Mitmenschen zu vermeiden. Das bedeutet, In-
halte dem Empfänger so mitzuteilen, dass Empathie deutlich 
wird  und die Person gegenüber sich verstanden fühlt. Dafür 
nutzt man zum Beispiel ‚Ich-Botschaften‘. Eine möglichst ob-
jektive Beschreibung des Sachverhalts hat einen ebenfalls 
hohen Stellenwert in der gewaltfreien Kommunikation. 
In drei praxisnahen Veranstaltungen wurden die teilnehmen-
den Lehrkräfte mit der Methode vertraut gemacht, sodass 
sie die gewaltfreie Kommunikation im Anschluss sofort im 
schulischen Bereich anwenden konnten. 
L. Leisgang

Herzlichen Glückwunsch! 
Zwischen Studienseminar, Unterrichts-
vorbereitung und Schulalltag ist es ei-
nigen Kolleginnen und Kollegen äußerst 
erfolgreich gelungen, die zweite 
Staatsprüfung zu absolvieren. Ein herz-
licher Glückwunsch an: 
• A. Schmidt 
• L. Dannehl 
• M. Canet de Reyna und 
• S. Abroscheit 

Bleibt euch als Lehrerin und Lehrer 
treu; alles Gute für das weitere Lehre-
rinnen- und Lehrerleben! 

Ö. Akpunar 
Ich bin seit Februar 
2019 als berufsbeglei-
tender Lehramtsanwär-
ter mit den Fächern 
Physik und WAT in der 
Wolfgang-Borchert-
Schule tätig.  
Das Arbeiten in einem 
jungen interkulturellen 
Umfeld und die pädago-
gische Betreuung von 
Jugendlichen sowie die 
soziale Interaktivität 
mit den Schülerinnen und Schülern macht mir große 
Freude. Ich garantiere Unterhaltung pur :) und freue 
mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit in der 
WBS.

Aus dem Kollegium

R. Kondritz 
Seit mehr als 10 
Jahren bringe ich 
unterschiedlichsten 
Menschen die deut-
sche Sprache bei. Es 
gibt niemanden, der 
sie nicht lernen kann 
und in meinem Un-
terr icht wird es 
nicht langweilig!  
Ich hasse es, U-Bahn 
zu fahren und weil 
ich in Schöneberg 
wohne, fahre ich fast täglich eine Stunde mit 
meinem Fahrrad nach Spandau. Außer Fahrrad 
fahren mag ich Klettern, Basketball spielen und 
Snowboarden.
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Einen herzlichen Dank an unseren Kooperationspartner 
Vattenfall, ohne dessen Unterstützung der Borchertbrief 
nicht so farbenfroh und umfangreich daherkommen würde. 
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns insbesondere 
bei Herrn Vorkefeld für die nette und vor allem unkompli-
zierte Zusammenarbeit.

Bilanz-und Zielgespräche 
Seit dem vergangenen Schuljahr 
finden die sogenannten Bilanz- und 
Zielgespräche einmal pro Halbjahr 
statt: Sie werden in der Mitte des 
ersten Halbjahres und in der ers-
ten Woche des zweiten Halbjah-
res organisiert. Hier werden die 
getroffenen Vereinbarungen über-
prüft und angepasst. Die Bilanz- 
und Zielgespräche sind dabei ver-
bindlich und verpflichtend für alle 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Erziehungsberechtigte. 
  
Gemeinsam mit den Klassenlehre-
rinnen und Klassenlehrern werden 
im Gespräch für jede Schülerin 
und jeden Schüler individuelle Zie-
le vereinbart. Da es um die positi-
ve Entwicklungsförderung geht, 
werden gemeinsam unter anderem 
folgende Fragen beantwortet: 
„Was ist im bisherigen Schuljahr 
gut gelaufen?“ „Welche Notenziele 
sollen in den einzelnen Fächern 

erreicht werden und was muss ich 
dafür tun?“ „Welche Unterstüt-
zung benötige ich von meinen Leh-
rerinnen und Lehrern?“ Im Kon-
text des angestrebten Abschluss-
ziels werden im Bilanz- und Zielge-
spräch auch berufsorientierende 
Themen und Fragen besprochen. 
Gemeinsam mit den Erziehungsbe-
rechtigten sowie den LehrerInnen 
werden diese Ziele gemeinsam ge-
klärt und bestimmte, darauf hin-
wirkende Maßnahmen vereinbart. 

Die Bilanz- und Zielgespräche 
wurden im vergangenen Schuljahr 
gerne wahrgenommen: Mit einer 
Erfolgsquote von 86% und dem 
meist durchweg positiven Feed-
back aller Beteiligten werden die 
Bilanz- und Zielgespräche auch in 
Zukunft weiterhin ein Teil der ko-
operativen Arbeit zwischen Schü-
lerinnen und Schülern, den Erzie-
hungsberechtigen sowie LehrerIn-
nen sein.

Aus ‚Schülerarbeitsstunden‘ wird ‚Lernwerkstatt’ 
Ab dem kommenden Schuljahr werden die ‚Schülerarbeitsstunden‚ (SAS) ‚Lernwerkstatt‘ heißen. Die 
‚Lernwerkstatt‘ wird an die KlassenlehrerInnen gebunden sein, damit diese die Schülerinnen und Schüler 
besser unterstützen, fördern und fordern können. 
Die ‚Lernwerkstatt‘ wird dabei sowohl für organisatorische Absprachen als auch für die schriftlicher Vor-
bereitung des Schultags genutzt werden. Ziel ist auch die effektive Arbeit mit dem ‚Logbuch‘: „Welches 
Tages- und Wochenziel setze ich mir?“ „Ist es mir gelungen, meine Ziele zu erreichen?“ „Woran muss ich 
weiterhin arbeiten?“ Mithilfe der ‚Lernwerkstatt‘ und der KlassenlehrerInnen sollen die Schülerinnen und 
Schüler noch stärker an das selbstbestimmte Arbeiten herangeführt werden und die Eigenverantwortlich-
keit für das eigene Lernen gefördert werden.

Um immer genau informiert 
zu sein, was an der Wolf-
gang-Borchert-Schule so 
passiert, empfiehlt sich der 
regelmäßige Besuch der 
schuleigenen Homepage. 
Dort finden sich nicht nur 
spannende Berichte aus dem 
Schulalltag, sondern auch 
Informationen zur Schule 
und den unterrichteten Fä-
chern. Das Scannen des QR-
Codes führt zu der Home-
page, auf der sich übrigens 
auch der Borchertbrief digi-
tal lesen lässt.
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