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Die Schul-
leiterin hat  
das Wort
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern  
und Erziehungsberechtigte, liebe Lehrkräfte,

das Schuljahr 2021/22 ist geschafft und wir freuen  
uns alle auf die langersehnten Sommerferien. 
„Irgendwie“ war das Schuljahr besonders heraus-
fordernd, 2 Wochen länger als im letzten Jahr,  
aber gefühlt 4 Wochen kürzer. Dennoch haben wir 
alles „geschafft“: 

→ Der Bezirk hat uns in einer feierlichen Veran stal tung 
am 18.02.2022 gemeinsam mit der Senatorin für  
Bildung unseren neuen Erweiterungsbau übergeben.

→ Wir haben die ersten beiden Klassen des 11. Jahr-
gangs aufgebaut und begleitet und wir  werden sogar  
mit drei neuen 11. Klassen in das neue Schuljahr gehen.

→ Wir haben die Bilanz- und Zielgespräche mit  
allen Eltern*Erziehungsberechtigten und den 
 Schüler*innen durchgeführt.

→ Wir haben die sogenannten LekzA Arbeiten 
 geschrieben: alle 10. Klassen gemeinsam in  
unserem neuen Veranstaltungsraum.

→ Wir haben zahlreiche individuelle Wander- und 
auch Exkursionstage durchgeführt, um die Klassen-
gemeinschaften zu stärken. 

→ Die sechs 10. Klassen sind gemeinsam mit ihren 
Klassenleitungen und weiteren Begleitpersonen  
auf Klassenfahrt nach Schleswig-Holstein gefahren.

→ Wir haben wie jedes Jahr ein Fußballturnier  
mit allen Jahrgängen durchgeführt.

→ Wir haben natürlich die 10. Klassen feierlich 
 verabschiedet und

→ die Zeugnisse für alle Jahrgänge ausge ge ben  
und einzelne Schüler*innen aus jeder Klasse für 
beson dere Leistungen und*oder für besonderes 
 Engagement ausgezeichnet.

Ich kann mit Recht und auch Stolz behaupten,  
dass wir eine aktive und vielfältige Schule sind. 
 Dieses könnt ihr*können Sie auch in dieser  
Ausgabe des Borchertbriefes selbst nachlesen.

Ich bedanke mich dafür bei allen, die mit uns 
Schule gestalten, für das hohe Engagement, das 
Durchhalte vermögen und die positive Energie.  
Es geht alles nur gemeinsam!

Herzliche Grüße eure und Ihre Schulleiterin

Daniela Mroncz 
Direktorin

Willkommen  
an der Wolfgang- 
Borchert-Schule
Infolge des für uns alle sicherlich unerwarteten 
russischen Angriffs auf die Ukraine ist eine neue 
Klasse an die WBS gekommen. Mittlerweile sind 
elf Schüler:innen zwischen 12 und 16 Jahren Teil 
der neuen Willkommensklasse und lernen hier 
Deutsch. 

Neben deutscher Grammatik und Mathevokabeln 
lernen die Schüler:innen hier auch das Leben in 
Berlin und Deutschland kennen, knüpfen Kon-
takte zu anderen Schüler:innen der Schule im 
Schülerclub und bereiten sich auf das Lernen in 
einer Regelklasse vor. 

Mithilfe von Händen und Füßen, Bildern und 
Musik werden sprachliche Grundlagen gelegt, 
damit die Schüler:innen sich möglichst schnell 
in Deutschland verständigen können.

Ich wünsche der Klasse viel Erfolg auf ihrem 
Weg an der WBS und ein gutes Ankommen in 
Deutschland! ● Anne Sehnert
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Nach den Winterferien konnten wir unsere neuen 
Räume im frisch eröffneten Gebäude C beziehen. 
Während der feierlichen Eröffnungsfeier schauten 
sich auch viele Gäste unsere Räume an und waren 
begeistert vom Konzept, sowohl der Durchdachtheit 
der Raumplanung als auch vom Produktiven Lernen 
überhaupt. Sogar die Bildungssenatorin Frau Astrid-
Sabine Busse nahm sich ein paar Minuten Zeit, um 
sich über das Bildungsangebot zu informieren und 
die neuen Räume zu bestaunen.

Anfang April erhielten wir unseren ersten internatio-
nalen Besuch in den neuen Räumen. Eine Gruppe 
von Lehrer*innen aus Burgas, Bulgarien, informierte 
sich bei uns über das Produktive Lernen. Sie hatten 
viele Fragen, die unsere Schüler*innen umfassend 
und teilweise auf Englisch beantworten konnten. Der 
Eindruck, den unsere Schüler*innen hinterließen, 
bestärkte die Gäste in ihrem Vorhaben, das Produk-
tive Lernen auch in Bulgarien einzuführen.

Zeitgleich fand eine internationale Videokonferenz 
von Schüler*innen des Produktiven Lernens statt. 
Schulen aus Finnland, Litauen, Spanien, Frankreich, 
Griechenland und Deutschland tauschten sich per 
Zoom über ihre Erfahrungen aus, besonders vor dem 
Hintergrund des schwierigen Lernens während der 
Pandemie. Natürlich alles in Englisch. Unsere Schule 
nahm als einzige Berliner Schule mit 2 Schüler*in-
nen des 10. Jahrgangs teil. 

Nun ist das Schuljahr fast vorbei und die Bi-
lanz der 10. Klasse kann sich sehen lassen. 
In den Auswertungsgesprächen und kog-
nitiven Rückschauen wurde immer wieder 
der wichtige Aspekt der Praxiserfahrung 
genannt, aber auch wie das individualisierte 
Lernen sie bei ihrem Vorwärtskommen ge-
fordert und aufgebaut hat. Alle Schüler*in-
nen haben eine Anschlussperspektive. Die 
Hälfte von ihnen konnte an den Praxislern-
orten einen Ausbildungsvertrag abschließen. 

Die Schüler*innen der Lerngruppe des 9. 
Jahrgangs blicken auf drei spannende Trimester mit 
wertvollen Praxiserfahrungen, Lernerfolgen und ge-
wachsenem Selbstvertrauen z.B. beim Präsentieren 
zurück. 

Im zweiten Schulhalbjahr war das PL-Team teilweise 
unterstützt von Schüler*innen des 9. und 10. Jahr-
gangs in allen 8. Klassen der WBS, um das Produk-
tive Lernen vorzustellen. Am Tag der Bilanz- und 
Zielgespräche war das PL-Team im Foyer im Bor-
chertweg präsent und konnte dort ebenfalls schon 
die Eltern über das Bildungsangebot informieren. 
An zwei Tagen fanden Informationsveranstaltungen 
in den Räumen des Produktiven Lernens statt, bei 
denen sich auch Schüler*innen mit deren Eltern 
oder Betreuern von anderen Schulen über die Auf-
nahme und das Bildungsangebot des Produktiven 
Lernens informieren konnten. Viele Bewerbungen 
trafen fristgerecht ein und … mehr zum Aufnahme-
verfahren gibt es im nächsten Borchertbrief. ● Das 
PL-Team: Frau Agotz und Herr Jahn

Neues vom 
 Produktiven 
Lernen
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Alle WPU Theater-Kurse haben viel und fleißig prak-
tisch gearbeitet und diese Arbeiten auch gezeigt:

Der 7. Jahrgang hat sich – parallel zum Unterricht 
– mit dem Thema „HELD*INNEN“ beschäftigt – und 
parallel drei einzelne kurze Dialoge inhaltlich mit-
einander  verbunden und völlig eigenständig ein 
langes Stück daraus gebaut. Mit Präsentation vor der 
Klasse 7g von Frau Sturm – vielen Dank für den Be-
such und die positive Kritik.

Der WPU Theater 8-Kurs hat Zungenbrecher prä-
sentiert und zwei kleine fertig geschriebene „Kurz-
geschichten“ szenisch umgesetzt, parallel zum 
Deutschunterricht im Jahrgang 8. 

Sie präsentierten dem WAT Kurs von Herrn Tschou-
briev/Frau Hertel- und vor allem die Lehrer*in war 
beeindruckt von den schweren Zungenbrechern!

Im 9. Jahrgang haben wir uns mit dem Stück „Pizza, 
Pizza“ bei dem Kurs von Herrn Kausch (Schülerfirma) 
beliebt gemacht, denn am Ende kam tatsächlich 
eine Pizza und die Besucher durften mitessen!

Der WPU Theater 10-Kurs hat sich an einer (ab-
surden) Politikerrede von Loriot abgearbeitet ge-
mischt mit eigenen Wünschen zur persönlichen und 
weltlichen Zukunft.

Passend zum Thema Film/Video wurden alle State-
ments gefilmt und auch der Videoschnitt selbst 
übernommen. 

Vielen Dank an alle Zuschauer*innen und Lehrer*in-
nen für ihre Neugier bei uns vorbeizukommen, für 
ihre Unterstützung, ihren Applaus und ihre konstruk-
tive Kritik – und vor allem euch Schüler*innen für 
euren Mut und eure Kreativität! Ohne euch hätten 
wir wirklich weniger Spaß an der Schule 😊

Die Theaterbesuche folgen im Juni und weitere 
Aufführungen auf unserer neuen Bühne im Neubau 
natürlich auch! Mit großem Dank an alle, Frau Tala-
monti ● V. Talamonti

WPU Theater 7, 8, 9, 10 – 
eine kurze Rückblende

PIZZA,
  PIZZA

LORIOT
HELD/INNEN

VIDEO
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Neu im 
nächsten 
Schuljahr
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Opernbesuch der 8c und 8e 
Am 08.06.2022 besuchten acht interessierte Schüler*innen aus den Klassen 8c 
und 8e die Deutsche Oper Berlin in Charlottenburg. Hier schauten sie sich ge-
meinsam mit Herrn Lampe und Frau Wiech „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Ama-
deus Mozart an. In den letzten vier Unterrichtseinheiten wurde diese Oper mit 
ihrer Handlung und ihren Figuren im Musikunterricht besprochen. So erhielten 
die Schüler*innen mit ihrem Opernbesuch die Möglichkeit, das Werk einmal 
hautnah zu erleben und die Musikstücke von richtigen Musiker*innen zu hören. 

Neben dem Gesang hat den Schüler*innen besonders das eindrucksvolle 
Bühnenbild und das Schauspiel der einzelnen Darstellenden gefallen. 

Unter tosendem Applaus wurde der Sänger Clemens Bieber geehrt, welcher die 
Rolle des Tamino an diesem Abend zum letzten Mal sang und nun in die Rente 
verabschiedet wurde. ● Ulrike Wiech

Lernen

„Ich fand die Atmosphäre in 
der Oper sehr besonders.“
Marlon Loßmann, 8c

„Besonders gefallen 
haben mir die  
Arien der einzelnen 
Charaktere.“
Selin, 8e
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Und doch gibt es historische Fragen, bei 
denen die Antwort sich immer irgendwie 
nicht ausreichend anfühlt. Gerade die Ge-
schehnisse des Nationalsozialismus er-
scheinen so unvorstellbar, dass sie immer 
wieder wie eine erfundene Geschichte wir-
ken. „Sie waren doch so viele, warum haben 
sie nichts unternommen? Warum haben sie 
sich nicht gewehrt?“ Diese Frage bekommen 
wir Geschichtslehrer*innen immer wieder 
gestellt. Die Antwort ist so komplex und oft 
reicht keine Antwort aus, um diese Dynamik 
ganz und gar nachvollziehbar zu erklären. 
Fast alle halten sich für moralisch überlegen: 
„Ich würde da niemals mitmachen. Ich würde 
auf jeden Fall etwas dagegen unternehmen.“ 

Ein bisschen erfahrbarer wurde dieser Teil 
der Geschichte durch einen Ausflug in das 
ehemalige Konzentrationslager Sachsen-
hausen in der Nähe von Berlin. Herr Öger 
fasste die Bedeutung des Ausflugs so zu-
sammen: „Ich fand im Ganzen die gesamte 

Führung spannend und informativ. Es ist 
immer wieder super, Geschichte vor Ort zu 
erleben bzw. sich vor Ort über die Gescheh-
nisse zu informieren.“ Und auch den teil-
nehmenden 10. Klassen wurde klarer, wie der 
Wille der Insassen kontrolliert und gebrochen 
wurde. Ein Beispiel dafür ist in dieser Aus-
sage einer Schülerin erkennbar: „In dieser 
Baracke haben 500 Personen geschlafen? Wie 
haben die das geschafft?“ Diese konnte leicht 
beantwortet werden: In den dreistöckigen 
Betten schliefen in jedem einzelnen Bett min-
destens drei bis vier Personen. 

Um außerdem zu verstehen, warum der 
Nationalsozialismus in Deutschland auch 
heute noch ein so wichtiges Thema ist, haben 
alle 10. Klassen an einem Workshop zu dieser 
Fragestellung teilgenommen. Dabei ging es 
um Themen wie moderne Ausgrenzung, Anti-
semitismus und die Bedeutung der Demo-
kratie heute. ● Juliane Rau

Eigentlich  
steht alles 
in den  
Büchern

Ausflug der  
10. Klassen nach 
 Sachsenhausen
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Wandertag  
der 9b – Sealife 
Am 05.04.2022 haben wir das Aquarium Sea-
life in Berlin Mitte in der Nähe des Alexander-
platzes besucht. Der Aquadom, ein Fahrstuhl, 
der durch ein Aquarium führt, war leider aus 
baulichen Gründen geschlossen und sollte das 
eigentliche Highlight sein. Dennoch konnten 
wir neben zahlreichen Fischen auch andere 
Meeresbewohner, wie Seepferdchen, Quallen 
und Kopffüßer beobachten.

Leider war das Aquarium ein wenig kleiner als 
erwartet, sodass wir relativ zügig wieder raus 
waren. In Verbindung mit einem Spaziergang 
durch die Berliner Innenstadt ist es dennoch 
einen Besuch wert. ● Paul Hübner
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Street-Art
Am 29.04 hatte unsere Klasse einen Wander-
tag. Das Thema war Street-Art und unser Ziel 
war Bülowstraße im Schöneberg. Unsere Auf-
gabe war zum Schluss die Fotos von schönsten 
Sachen auszudrucken (was viele von uns zum 
ersten Mal gemacht haben).   

Um 9:00 ging es aus der Schule los und schon 
unterwegs mussten wir Fotos machen. Wir 
haben diese Art von Kunst überall in Berlin 
sehen können. Nach einem langen Spaziergang 
entlang der Bülowstraße waren wir im Urban 
Nation angekommen. Ein Eis gab es auch. ● 
Mustafa Öger und Anastasja Obuch-Benkstein
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Mit oder ohne? -  
Das ist die Frage, wenn es  
um die Currywurst geht. 

Schon Herbert Grönemeyer sang: „Kommste 
vonne Schicht, wat schönret gibt et nich‘ als wie 
Currywurst!“ und setzte somit der Currywurst 
ein musikalisches Denkmal. Kulinarisch hatte sie 
ihren Denkmalstatus schon längst erreicht. Kein 
Wunder, mit 800 Millionen Vorlegetellern jährlich 
ist diese deutsche Spezialität auch internatio-
nal ein vorgegarter Kantinen-Renner. Über die 
Entstehung streitet die deutsche Leitkultur bis 
heute immens. Der Charlottenburger-Chillup-
Legende (im Ruhrpott genannt Gelsenkirchener-
Carpaccio-Saga von Piet Pilschen) nach hat Herta 
Heuwer aus Langeweile in ihrer Imbiss-Bude 
Tomatenmark und Gewürze zu einer scharfen 
Soße gemischt und über eine gestückelte Brüh-
wurst gegossen. Dieses Rezept wurde dann 1959 
patentiert. Für weitere Informationen empfiehlt 
sich das Deutsche Currywurst Museum in Berlin-
Mitte, das über Geschichte und Wissenswertes 
rund um den beliebten Snack informiert.

Das Kollegium der Wolfgang-Borchert-Schule 
hat die Hilfsaktionen der Firma Curry36 im Zuge 
der ersten Flüchtlingswelle aus der Ukraine zu 
verdanken. An dieser Hilfsaktion haben Tim Tews 
und Monte Mondrian privat abends die Kessel 
zum Brutzeln gebracht und die neuen Berliner 
Gäste herzlich mit dieser kulinarischen Köst-
lichkeit empfangen. Als ihre Schicht endete, 
aber die Wurstregale noch voll waren, musste 
gehandelt werden. Die Curry-Atzen konnten die 
Würste, welche sonst nicht mehr in den Regel-
betrieb gebracht werden konnten, für unsere 
Schule erwerben, um uns für den Schulalltag 
zu stärken. Gesagt, getan! Das Kollegium wurde 
informiert und ein wunderbarer Nachmittag in 
der Lehrküche fand statt mit vielen lustigen 
Momenten. Alle waren sich einig: Der Bauch, den 
wir möchten, passt einfach nicht zu dem Essen, 
das wir lieben. Und Lars Suhrmann schaffte es 
(unbewusst), für jede Wurst eine extra Flasche 
Tabasco einzusetzen – Teuflischer Typ. ● Kaulen

Die Zockernacht wird Tradition 
 
Wenn irgendwann nachts 40 Schüler*innen und 6 Lehrer*innen 
Verstecken in der dunklen Schule spielen und sich in noch dunk-
leren Ecken verstecken, dann steht die Zockernacht wieder ins 
Haus. Die besten Verstecke verraten wir nicht, vielleicht brauchen 
wir sie noch einmal. Aber ihr dürft wissen, dass wir auch mit einer 
leuchtenden Frisbee in der dunklen Turnhalle Ultimate Frisbee ge-
spielt haben und noch später in der Nacht zu Werwölfen wurden.  

Die Zocker*innen richteten sich in der Sprachwerkstatt ein – mit 
allem, was dazu gehört. Denn gezockt haben wir natürlich auch. 
Nur geschlafen haben wir alle eher wenig. Dafür war dann der 
Samstag da. Hoffentlich im nächsten Schuljahr wieder! 

Eure SV-AG 

● Rau

Känguru  
an der WBS
Am 17.03.2022 fand in über 
80 Ländern der Wettbewerb 
„Känguru der Mathematik“ statt. 
An unserer Schule haben 77 
Schüler*innen der Jahrgänge 
7-11 am Wettbewerb teilge-
nommen und sich 70 Minuten 
mit „Knobelaufgaben“ der Mathematik aus-
einandergesetzt. Die zehn Schüler*innen mit den besten Ergebnissen 
wurden am 07. April in unserem schönen neuen Veranstaltungsraum 
mit Preisen ausgezeichnet. Wir sind mächtig stolz, dass insgesamt so 
viele Schüler*innen sich dem Wettbewerb gestellt haben und gute Er-
gebnisse erzielt haben.

Der Förderverein hat sowohl die Teilnehmergebühren als auch die 
Preise gesponsert. Vielen Dank für die Unterstützung! Sonst wäre das 
nicht machbar gewesen… Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten 
Känguru Wettbewerb. ● Clemens Uhl

Die TOP 10 des Känguru-Wettbewerbs 2022  
der Wolfgang-Borchert-Schule

Platz Nachname Vorname Klasse Klassenstufe Punkte
1 Imme Benedikt 10d 10 83,5
2 Boose Hagen 10c 10 69,25
3 Tran Marvin 11b 11 64,25
4 Bröcking Junwen 9c 9 62,75
5 El-Dor Abbas 10f 10 61,25
6 Marinou Aikaterini 9e 9 60,75
7 Bracik Brian Oliver 10c 10 58,5
7 Dar Hannan Saleem 10c 10 58,5
9 Aydogan Tiya Maria 8d 8 57,25
9 Qahis Rawan 10e 10 57,25
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Tortilla española, patatas  bravas,  
empanada con pollo y „Encanto“ 
Spanische Tortilla, scharfe  Kartoffeln, 
Teigtaschen mit Hühnchen und „Zauber“ 

Eine Sprache zu lernen, führt meistens auch zu 
einer Liebe für die Menschen, die sie sprechen, ihre 
Traditionen, ihr Essen, ihre Filme, ...  

Um diese noch besser kennenzulernen, haben wir 
für alle Spanischkurse einen spanischen Filmabend 
in der Aula organisiert und den neuen Disney-Film 
„Encanto“ angesehen, der in Kolumbien spielt und 
von dem Zauber einer Familie erzählt. Mit final feliz 
natürlich. Also mit Happy End.  

Und der Spanischkurs im 9. Jahrgang hat an einem 
Freitagnachmittag ein riesiges spanisches Menü mit 
verschiedenen Tapas – das sind kleine spanische 
Vorspeisen – gezaubert. Alle waren köstlich! Die 
Bilder sprechen für sich! 😊 
Vielen Dank für euer Engage-
ment und eure Kochkünste!  

Der Spanisch-Fachbereich 

● Rau

Hier das Ergebnis:

U 18-Wahl 2021
Am 17.9.2021 fand die U-18 Wahl im Schülerclub 
statt.

Zur Vorbereitung auf die Wahl haben SchülerIn-
nen der Klassen 10a, c, d, e und f eine Ausstel-
lung vorbereitet. Diese wurde an vier aufeinander 
folgenden Tagen, vom 7.-10. September, von den 
SchülerInnen der WBS besucht.

Sie konnten sich an den folgenden fünf Statio-
nen mit ausgesuchten Themen auseinanderset-
zen und die Programme der politischen Parteien 
kennenlernen:

• das Kahoot zum Thema Umwelt
• das Rätsel zum Thema Grundrechte
• der Erfahrungsaustausch zum Thema Rassis-

mus mit dem #schau hin
• der Wahlomat
• die Meinungswand

SchülerInnen des 10. Jahrgangs betreuten ab-
wechselnd die einzelnen Stationen.

15 Klassen der WBO haben diese Ausstellung 
besucht. Wir haben sehr gute Rückmeldungen 
bekommen. Die BesucherInnen fühlten sich gut 
informiert und hatten Spaß bei den Aktionen. 
Auch die Vorbereitung war für uns als Team eine 
tolle Erfahrung. 

Das Wahllokal im Schülerclub war dann für Alle 
am 17.9. geöffnet. Es wurden 176 gültige und 20 
ungültige Stimmen abgegeben.  

● A. Pohlmann, J. Rau, M. Himmelmann

„Ich wünschte, du könntest dich 
selbst sehen, wie ich es tue.  

Du bist perfekt, so wie du bist. 
Du bist genauso besonders,  
wie jeder andere in dieser  

Familie!“ (Filmzitat)
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Die neuen Fachräume 
für das Fach „Musik“  
an der WBS
Eine innige Hassliebe verband die Kolleg*innen des Fachs 
Musik mit „ihrem“ alten Fachraum im Borchertweg. Bei 
Starkregen konnte schon mal der Flügel unter Wasser ste-
hen, das eine oder andere Keyboard brauchte ab und an mal 
einen „Schubser“, um klaglos seinen Dienst zu tun und das 
Schlagzeug stand schon an seinem Platz, da konnte man die 
Rolling Stones noch als brandheiße Newcomer bezeichnen. 

Der Medienschrank beherbergte einen 
Platten spieler, der die „branden-
burgischen Konzerte“ auf vierfach 
Vinyl abspielte, Gesangsbücher gab 
es gern auch mal in altdeutscher 
Schrift und Glockenspiele nur von C’ 
bis C’’. Generationen von Schüler*in-
nen hatten in diesen heiligen Hallen 
bereits alles Wichtige von gregoriani-
schen Gesängen bis Popsonganalyse 
gelernt, Referendar*innen wurden 
von Triangeln während der Lehrprobe 
zur Weißglut getrieben und Lehrende 
mit allerlei Wohlklingendem verzückt. 
Es gab Weihnachtskonzert, Staats-
prüfungen und „business as usual“...
kurzum: Es war Zeit für etwas Neues!

Entsprechend groß war die Freude, als Anfang dieses Jahres 
die neuen Räumlichkeiten im Gebäude C bezogen werden 
konnten. Dank des großen Einsatzes der Musiklehrkräfte, 
aber auch von Kolleg*innen anderer Fachbereiche (bei die-
ser Gelegenheit sei nochmal besonders den Sportkollegen 
 gedankt!) gelang das Mammutprojekt „Umzug“ schnell und 
im Großen und Ganzen reibungslos. 

Dem Fach Musik stehen nun zwei Räume mit interaktiven 
Smartboards und eigener Soundanlage zur Verfügung – 
damit die alten Meister nun endlich auch in ihrer ganzen 
Pracht an die Schüler*innenohren dringen können. Die Lehr- 
und Lernmittel konnten um zwei neue Schlagzeuge, neue 
Ukulelen, ein Konzertxylophon, weitere Djemben, Verstärker, 
zwei Stagepianos und allerlei dringend benötigtes Ver-
brauchsmaterial erweitert und ergänzt werden. Es gibt end-
lich eine eigene Materialsammlung, sodass die Verlockungen 
der Bandinstrumente während der Theoriestunde nicht ganz 
so groß sind und alles einen Platz findet. 

Angekommen sind wir (natürlich!) noch nicht, aber auf einem 
guten Weg uns einzurichten und die neuen Möglichkeiten 
kennenzulernen. Auf das also viele Schüler*innen in unseren 
neuen Räumen ihren Weg zur Musik finden, denn: „Ohne Musik  
wäre das Leben ein Irrtum“ (F. Nietzsche) ● Christian Lampe

NEU!

„Ohne Musik 
wäre das Leben 
ein Irrtum.“
F. Nietzsche

Schüler*innen des WPU 9 beim Klassenmusizieren - 
Es klingt!
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Der neue Schulgarten 
Mit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes 
haben wir nun auch endlich einen neuen Schul-
garten. Den Schulgarten mit den drei langen Hoch-
beeten findet ihr hinter dem MEB (Gebäude B), 
Ausgang Falkenseer Damm.  

Bei der Gestaltung orientieren wir uns an den 
Konzepten der Permakultur und des Benediktiner 
Klostergartens in Fulda. Dies beinhaltet eine Misch-
kultur, bei der sich Pflanzen gegenseitig unter-
stützen (z. B. Schatten spenden) und Schadinsekten 
abwehren.  Es soll sich im Laufe der nächsten Jahre 
ein stabiles Ökosystem einstellen, das uns eine 
reichhaltige Ernte ohne Dünger und den Einsatz von 
Pestiziden erlaubt. Die ersten Marienkäfer sind auch 
schon da und helfen uns die Blattläuse in den Griff 
zu bekommen. 

Zurzeit ist eine Hochbeetreihe mit Tomaten, Zuc-
chini, Paprika und Basilikum bepflanzt. Die mittlere 
Reihe wird mit insektenfreundlichen Blumen und 
Heilpflanzen bestückt und die äußere Reihe mit ver-
schiedenen Bohnen und Radieschen. 

Die Ernten sind für die Koch AGs und den WAT 
Unterricht gedacht. Daneben haben wir im Schul-
garten die Möglichkeit, Kurse in halber Klassengröße 
im grünen Klassenzimmer zu unterrichten.  

Wenn ihr gerne mitmachen oder das grüne Klassen-
zimmer nutzen möchtet, dann meldet euch bei mir 
(s.wischnack@borchertschule-spandau.de). ● Sabine 
Wischnack

Unsere neue 
Lehrküche
Tolles Ambiete, neue Ausstattung 
– so machen Kochen und Backen 
einfach Spaß! Die Bilder sprechen 
für sich! ● Stefanie Hertel
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Häufig gestellte Fragen  
an den Förderverein  
der Wolfgang-Borchert- 
Schule e. V.

Wann und von wem wurde der Förderverein ge-
gründet?

→ Zu Ehren ihres 50-jährigen Schulabschlusses 
der (ehemaligen) Knabenschule wollten die Schul-
abgänger diesen in der Schule feiern und als Dank 
etwas Geld spenden. Da es noch keinen Förderver-
ein gab, wurde er daraufhin gegründet. 

Wie kann man Mitglied des Fördervereins werden?

→ Ganz einfach: Antrag zur Mitgliedschaft (www.
borchertschule-spandau.de/foerderverein) ausfüllen, 
die Datenschutzerklärung unterschreiben und im 
Sekretariat abgeben!

Wie viele Mitglieder hat der Förderverein?

→ Zurzeit hat der Förderverein fast 40 Mitglieder 
(einige Gründungsmitglieder, Eltern, ehemalige 
Schüler*innen, Lehrkräfte, ehemalige Lehrkräfte und 
andere Personen, die die Schule mit Geldmitteln 
unterstützen wollen). 

Kann man den Förderverein auch ohne Mitglied-
schaft unterstützen?

→ Jaaaaa, bitte mit dem Förderverein per E-Mail 
foerderverein@borchertschule-spandau.de Kontakt 
aufnehmen.

Welche Projekte u.ä. hat der Förderverein unter-
stützt?

→ Hier einige Beispiele der letzten beiden Jahre: 

 ● Übernahme der Kosten für die Schulhelfer für die 
Abschlussfahrt der 10. Klassen 

 ● Übernahme der Kosten für die Herstellung von 
Tapas im Spanischkurs

 ● Beteiligung an den Kosten für die FFP 2 Masken 
für die HANDSHAKER

 ● Bezahlung der Teilnahmegebühr für den 
Mathematik-Wettbewerb Känguru und der Preise 
für die 10 erfolgreichsten Teilnehmer*innen

 ● Übernahme der Kosten für die Akkus für die 
programmierbare Drohne, für die Farbsensoren 
und Motoren für Lego EV3 für die Teilnahme am 
Robocup sowie für drei Ardnino Baukästen für 
Mädchen und div. Ausgaben für die AVATAR-AG 

 ● Übernahme der Kosten für die Auszeichnungen 
am Schuljahresende in allen Jahrgängen

 ● Bezahlung der Weihnachtsbäume

Wie kann man Unterstützung beantragen?

→ Jeder aus dem Kollegium der WBS kann für seine 
Klasse, seinen Kurs, seine Arbeitsgemeinschaft, 
seine Idee … Unterstützung beantragen! Dafür muss 
das entsprechende Formular detailliert ausgefüllt 
und in das Fach des Fördervereins gelegt werden. 
Dann entscheidet der Vorstand über die Zustimmung 
oder Ablehnung des Antrags. 

Fragen und Antworten zusammengestellt von   
Marion Fingberg – 1. Vorsitzende – und Sylvia Agotz 
– Kassenwartin des Fördervereins ● S. Agotz  

www.borchertschule-spandau.de/
foerderverein

FAQ??

???
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Anne Sehnert
Ich bin Anne Sehnert und habe  
im Mai eine Willkommensklasse 
hier an der WBS übernommen.  
Ich habe in Marburg die Fächer 
Latein, Französisch und Deutsch 
als Zweitsprache studiert, in 
 Wiesbaden mein Referendariat  
für das Gymnasiallehramt absol-
viert und im Dezember 2020 abgeschlossen. Vor 
meinem Studium habe ich zunächst eine Ausbildung 
als Tontechnikerin gemacht, längere Zeit an einer 
Grundschule gearbeitet und an verschiedenen päda-
gogischen Projekten teilgenommen. Ich interessiere 
mich sehr für Sprachen und andere Kulturen und 
Musik. Ich freue mich darauf, noch mehr von euch 
Schüler:innen und Kolleg:innen kennenzulernen und 
hoffe auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.

Nachruf 
In stiller Trauer nehmen wir Abschied 
von Günter Deniselle, der am 25. Janu-
ar im Alter von 69 Jahren unerwartet 
 verstorben ist.

Günter war als Künstler 10 Jahre in ver-
schiedenen Unterrichtsprojekten im 
Fachbereich Kunst tätig. Wir haben ihn 
als engagierten, zuverlässigen und stets 
hilfsbereiten Menschen und Projektleiter  
schätzen gelernt und wir werden ihm 
immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie 
und allen Angehörigen.

Ruhe in Frieden. 

Liana Jankow
Buenos dias! 😊

Mein Name ist Liana Jankow und 
ich bin seit dem Schuljahr 2021/22 
an unserer Schule. Ich unterrichte 
die Fächer Englisch und Deutsch 
und befinde mich derzeit noch in 
meinem Studium.

In den vergangenen Monaten durfte 
ich bereits viel Neues lernen. Ich 
wurde herzlich von meinen Kolle-
gen und Kolleginnen aufgenommen 
und bin darauf gespannt, was die 
kommende Zeit an der Schule noch 
für mich bereithält.

Ich freue mich auf das nächste 
 gemeinsame Schuljahr!
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Um immer genau informiert zu sein, was an der 
Wolfgang-Borchert-Schule so passiert, empfiehlt 
sich der regelmäßige Besuch der schuleigenen 
Homepage.

Dort finden sich nicht nur spannende Berichte 
aus dem Schulalltag, sondern auch Informa-

tionen zur Schule und den 
unterrichteten Fächern.

Das Scannen des QRCodes 
führt zu der Homepage,  
auf der sich übrigens auch 
der Borchertbrief digital 
lesen lässt.
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Aus dem Schülerclub
Auch der Schülerclub wollte sein Mitgefühl mit der 
Ukraine zeigen: Es wurden Muffins gebacken und 
verkauft, um den Erlös zu spenden.

Und der Raum wurde mit gesprühten Bildern zu 
einem blau–gelben Zeichen der Solidarität: unten 
die Felder und oben der Himmel! 

Außerdem haben wir eine Pinnwand aufgehängt zu 
dem Thema: WAS HAT CORONA MIT DIR GEMACHT? 
- NACH 2 JAHREN

Nachdem wir 2020 eine Meinungssammlung ge-
macht hatten, wollten wir nach 2 Jahren wissen, wie 
die Stimmung jetzt unter den Jugendlichen ist.

Alle waren viel ehrlicher, differenzierter, 
sozialer, persönlicher, genauer, sensibler - 
und kannten das Wort Depression….oder so 
ähnlich :-)

Beide Projekte entstanden im Schülerclub 
von Monika Himmelmann in Zusammen-
arbeit mit Frau Talamonti. ● V. Talamonti

Logos für  
die WBS?
Nach der Bearbeitung des Themas 
Corporate Identity haben die Schüle-
rinnen aus der Klasse 8f Paulina und 
Tiya Logos für die Wolfgang-Borchert-
Schule ausgearbeitet. Die könnte man 
für zukünftiges Merchandise wie Hoo-
dies oder Sportbeutel nutzen. Coole 
Idee und sieht auch gut aus, oder? ● 
Ievgeniia Haack


