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

das 1. Schulhalbjahr 2022/23 ist geschafft, 
zahlreiche unterrichtliche und außerunter-
richtliche Erkenntnisse, Erfahrungen und 
Kompetenzen konnten gesammelt, erlebt und 
entwickelt werden, ehrenamtliche und auch 
verbindliche Praktika wurden durchgeführt, 
Klassenfahrten und ein Theaterprojekt haben 
im 8. Jahrgang stattgefunden, sogenannte 
Förderkonferenzen, Bilanz- und Zielgespräche. 
Der Tag der offenen Tür erfolgte endlich wie-
der unter „normalen“ Bedingungen und die 
Zeugnisse wurden am 27.01.2023 ausgegeben. 

Lest bitte einfach unseren Borchertbrief 
wieder selbst, welche interessanten und 
 bemerkenswerten Aktivitäten ihr unter-
nommen habt.  

Jetzt wartet das zweite Halbjahr auf uns alle 
— mit den Bilanz- und Zielgesprächen am 
8. und 9. Februar 2023 gemeinsam mit den 
Klassenleitungen, den SuS und den Eltern, 
damit ihr euch zielführend weiterentwickeln 
könnt. Ich wünsche uns allen ein erfolg-
reiches und freudiges 2. Schulhalbjahr.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen: 
Schüler*innen, Lehrkräften, pädagogischen 
Mitarbeiter*innen, unserem Team der Schul-
sozialarbeit, unseren Sekretärinnen und 
Schulhausmeistern, kurz bei allen, die mit 
uns Schule gestalten, für das hohe Enga-
gement, das Durchhaltevermögen und die 
positive Energie. 

Herzliche Grüße eure und Ihre Schulleiterin

Daniela Mroncz 
Direktorin

Entspannung auf 
dem Teufelsberg
Die Willkommensklasse der ukrainischen Schüler_innen 
ist in das Schuljahr mit einem Ausflug auf den Teufels-
berg zu der ehemaligen Abhörstation mit einer phäno-
menalen Aussicht gestartet. Neben dem an sich schon 
verlassenen und damit spannendem Gebäude, einem 
Lost Place gleichend, gibt es als Highlight auf dem Dach 
des ehemaligen Hauptgebäudes eine Streetart-Galerie 
zu sehen. Weil das noch nicht genug ist, haben Herr Ro-
sendahl und Herr Schütz noch eine Hängematte in einer 
ehemaligen Radarkuppel aufgespannt, aus der perfekt 
die Aussicht genossen werden konnte.

Bei den Bildern wird man direkt neidisch, nicht dabei 
gewesen zu sein …
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Fußballturnier
Am 04.07.2022 fand unser alljährliches Jahresabschlussfußball-
turnier statt… puh ein langes Wort. Fast schon traditionell war es 
extrem heiß mit strahlendem Sonnenschein. 

Weniger traditionell hingegen waren die Sieger_innen. In allen 
Finalspielen hat die jüngere Mannschaft gewonnen! Die 7c hat sich 
beim Turnier des siebten und achten Jahrgangs durchgesetzt, die 
9e beim Turnier des neunten und zehnten Jahrgangs und die elf-
ten Klassen haben die Lehrkräfte im Elfmeterschießen geschlagen.

Neben dem Fußball wurde noch ein entspannter Sprunggruben-
strand eingerichtet und zum Abschluss zum Lied Jerusalema an-
geleitet von Frau Canet und Herrn Ritter getanzt. Wir allen freuen 
uns schon auf nächstes Jahr! ● Paul HübnerKrohne
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Klassenfahrt
Vom 17. bis zum 21. Oktober war es so weit. Wir fuhren mit dem 
Zug nach Ückeritz. Aufgrund einiger Baustellen in Berlin, durften wir 
fünfmal umsteigen und davon einmal mit dem Schienenersatzver-
kehr fahren. Somit hatten wir schon die erste Herausforderung keine 
Schüler*innen zu verlieren. Dies ist uns natürlich gelungen. In Ückeritz 
angekommen, fiel uns das schöne Wetter, die Sonne und die frische 
Luft auf. Ückeritz ist eine kleine Gemeinde auf der Insel Usedom mit 
einem wunderschönen Strand, den wir am ersten Tag gleich erkunden 
wollten (siehe Foto). Besondere Momente erlebten wir als Klasse im 
Kletterpark. Ein Schüler traute sich zunächst nicht. Woraufhin zwei 
Schüler*innen es geschafft haben, ihm die Angst zu nehmen und Mut 
zu machen. Anschließend ist auch er mitgeklettert. Außerdem zeigten 
sich viele Talente, die sehr mutig waren und problemlos bis in die 
höchsten Stationen geklettert sind. 

Abends hatten wir die Möglichkeit Spiele zu spielen. So haben wir in 
Gruppen Tischtennis, Wahrheit oder Pflicht, usw. gespielt. Beim Tisch-
tennis hatten alle Spaß, vor allem weil Herr Kausch sehr gut gespielt 
hat und somit eine gute Konkurrenz für die Schüler*innen war. Ins-
gesamt war es eine unvergessliche Klassenfahrt, die uns großen Spaß 
gemacht hat.

8g: Ückeritz

8a: Köthener See
Am Montag konnten wir nach einigen Problemen um 9.30 Uhr los-
fahren. Nach etwa zwei Stunden sind wir an der Jugendherberge am 
Köthener See angekommen. Nachdem wir unsere Zimmer eingeräumt 
haben und noch etwas chillten, gab es Mittagessen. Dieses war an 
manchen Tagen lecker, an anderen nicht. Am Nachmittag haben wir 
das Gelände erkundet. Einige haben Volleyball gespielt, andere auf 
ihren Zimmern Musik gehört.

Für den nächsten Tag musste die geplante Kanufahrt aufgrund von 
Dauerregen leider abgesagt werden.  Viele haben auf den Zimmern 
gechillt. Der Handyempfang war so schlecht, dass wir kaum am Handy 
waren. Nachmittags sind wir mit dem Bus, der nur alle zwei Stunden 
fährt, nach Märkisch Buchholz gefahren. Am Mittwoch ging es mit dem 
Bus ins Tropical Island. Dort sind wir gerutscht und geschwommen. 
Abends waren wir ziemlich k.o.

Am letzten Tag vor der Abreise sind wir zum Aussichtsturm Wehlaberg 
gewandert. Dafür haben wir ca. 3 Stunden gebraucht. Ganz oben hatte 
man einen guten Ausblick über die Umgebung. 

Am Nachmittag fuhren wir mit Fahrrädern zu einem Pferdehof. Dort 
konnten wir uns umschauen und einige Pferde streicheln. Abends 
wurde oft Monopoly gespielt. Auf der Rückfahrt waren alle ziemlich 
erschöpft und freuten sich auf die Ferien.
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Klassenfahrt

Kurz vor den Herbstferien machten wir uns auf zu unserer dreitä-
gigen Reise nach Halle. Leider erkrankten beide unserer Klassen-
leitungen kurz zuvor an Corona, sodass diese leider nicht mitfah-
ren konnten. Dennoch hatten wir eine gute Zeit zusammen. Das 
Team Blaszczyk/ Heuer hat sein Bestes gegeben, um das Fehlen 
von Frau Wiech und Herr Lampe auszugleichen. 

Nach der Ankunft in Halle haben wir unsere Zimmer in der schö-
nen modernen Jugendherberge bezogen und sind dann schnell 
los, um bei „Paint Your Style“ Keramik zu bemalen. Nach einem 
leckeren Abendessen ging es am ersten Abend zur Bowlingbahn. 
Der Donnerstag startete früh, wir wurden um 06.15 Uhr geweckt, 
um uns für den Freizeitpark Belantis fertig zu machen. Achterbah-
nen, Wasserbahnen und jede Menge Pikachus, die erspielt werden 
wollten, warteten auf uns. Hier begegneten wir außerdem der 8f, 
die ihre Klassenfahrt in Leipzig verbrachte. 

Nach diesem Tag waren wir alle ganz schön erledigt und haben 
uns auf einen ruhigen Spieleabend in der Jugendherberge gefreut. 

Bevor es am Freitag dann schon wieder mit dem ICE nach Berlin 
zurückging, erkundeten wir noch die Stadt Halle und holten unsere 
bemalte Keramik ab.

Es waren schöne Tage zusammen und wir freuen uns jetzt schon 
auf eine gemeinsame Abschlussfahrt in der 10. Klasse mit Herrn 
Lampe und Frau Wiech!

„Es war  
die schönste  
Klassenfahrt, 
die ich je hatte“
 
Zilan

8b: Halle
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Wie wird über  
Berlin gedacht? 
Die Schüler_innen des Deutsch ER-Kurses 
9a/c haben sich am Schluss des letzten 
Schuljahrs mit dem Thema Großstadtlyrik 
beschäftigt. Im Zuge dessen haben sie zahl-
reiche moderne Songs über Berlin gehört und 
alte und neue Gedichte über die Hauptstadt 
gelesen. Eines davon war das nach unserer 
Stadt benannte Gedicht „Berlin“ von Christian 
Morgenstern aus dem Jahr 1906, zu welchem 
die Schüler_innen ihre Eindrücke in Bilder 
umsetzten. Es sind tolle Berlin-Bilder ent-
standen, die Morgensterns Worte über Berlin 
bildlich darstellen ● Paul Hübner-Krohne
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Hallo,
ich bin Liliane aus der Klasse 9d. 
Ich hatte ein dreiwöchiges Prakti-
kum in einer Kita (Kindertages-
stätte). Ich wollte euch etwas über 
meine drei Wochen erzählen und 
was wir Schönes gemacht haben. 

Wie ihr alle wisst, gibt es verschiedene 
Feste in Deutschland, wie zum Bei-
spiel Weihnachten, Ostern, Pfingsten 
usw. Jedes Jahr im November wird 
am Martinstag in vielen Kitas das 
Laternenfest gefeiert. In unserer Kita 
stand ebenso das Laternenfest vor der 
Tür. In der ersten Woche haben wir 
mit den Kindern darüber gesprochen, 
warum wir ein Laternenfest machen. 
Die Kinder sagten, dass Sankt Martin 
seinen Mantel mit einem armen Mann 
teilte. In der zweiten Woche machten 
wir uns Gedanken, welche Motive die 
Kinder gerne auf ihre Laternen haben 
möchten, denn laut der Kinder, sähen 
die Laternen ohne nicht gut aus. 

Die Kinder wollten gerne Dino-Later-
nen, daher machten meine Kollegen 
und ich dafür schon mal ein paar Vor-
lagen. Am nächsten Tag bastelten wir 
mit den Kindern die Laternen. Jedes 
Kind durfte sich aussuchen, welche 
Farbe sein Dino haben soll. Ich habe 
den Kindern geholfen, die Vorlagen 
auszuschneiden und verteilte in den 
Gruppen die Luftballons, die wir zur 
Herstellung der Laternen brauchten. 
Ein Tag vor dem Laternenfest übten 
wir nochmal die Lieder. Und als es so-
weit war, gingen wir gegen 17 Uhr mit 
den Laternen laufen. Wir sangen und 
lachten. ● Liliane ElMustapha 9 d
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Seit den Herbstferien ist der Musikunterricht der 10. Klasse 

dem Namensgeber unserer Schule Wolfgang Borchert 

 gewidmet, der am 20. November vor 75 Jahren im Alter 

von 26 Jahren gestorben ist. Rund um das Zitat „Jetzt 

ist unser Gesang der Jazz“ aus einer seiner Erzählungen, 

die unmittelbar nach Kriegsrückkehr geschrieben wurde, 

waren die Stunden konzipiert.

Nicht nur grundlegende musikalische Kenntnisse sind 

wiederholt und vertieft worden, sondern auch fachüber-

greifend Aspekte der Biografie von Wolfgang Borchert, 

 Eckdaten der Jazz-Geschichte in Deutschland, sowie  

auch die historische Perspektive aus dem Geschichts-

unterricht wurden einbezogen und verfeinert.

Besonders beeindruckend für die SchülerInnen der 10e 

waren u.a. das Verbot des Swings in Deutschland und  

die Flucht von Borchert aus der Gefangenschaft und  

sein langer Weg in die Freiheit (600 km zu Fuß, zurück  

in seine Heimatstadt Hamburg) ● Ana Maria Orendi

Wolfgang  
Borchert und  
der Jazz
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Ein Sommer
nachts traum an 
der  Wolfgang 
BorchertSchule
Am Ende des 2. Habjahres haben sich die Kurse Kunst, Darstellen-
des Spiel und Musik zusammengetan und ein Theaterstück insze-
niert. Die Wahl fiel auf Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. 
Liebe, Eifersucht und allerlei Zauberei und Quatsch faszinierten 
die Schüler*innen des 11. Jahrgangs sehr, sodass sie sich in den 
letzten sechs Wochen des Schuljahres eifrig daran machten, das 
Stück aus dem 16. Jahrhundert auf die Bühne im Jahr 2022 zu 
bringen.

Zunächst arbeiteten die Schüler*innen in ihren jeweiligen Kursen 
separat: Die Schauspieler probten und lernten Texte und ließen 
ihr im 1. Halbjahr gewonnenes Wissen über das Theaterspielen 
sowie erste spielpraktische Erfahrungen mit in die Inszenierung 
einfließen. Die Musiker komponierten mit der im ersten Halbjahr 
neu erlernten Methode eigens für die Inszenierung die Titel- und 
Hintergrundmusik und die Künstler gestalteten ein aufwendiges 
Bühnenbild und Requisiten.

Am Ende überzeugte die moderne Inszenierung durch zickige Feen 
mit Migrationshintergrund und starke König*innen mit eigenem 
Instagram-Profil. Die frechen und saloppen Sprüche aus dem täg-
lichen Sprachgebrauch der Schüler*innen sorgten beim Publikum 
für zahlreiche Schmunzler sorgten dafür, dass das knapp 450 Jah-
re alte  Stück wunderbar in die moderne Lebenswelt der Jugend-
lichen eingepasst wurde. Es zeigte sich, das mache Themen eben 
einfach zeitlos sind …

Trotz der wenigen Zeit, die zur Vorbereitung und zum Proben zu 
Verfügung stand, entstand eine gelungene und vor allem unheim-
lich witzige Inszenierung, die ein wundervoller Jahresabschluss für 
den Fachbereich Künste in der Oberstufe darstellte. Die nächste 
Inszenierung soll auch vor größerem Publikum aufgeführt werden, 
da das erste Projekt ein voller Erfolg war ● Katja Schirrow



10 Schulleben

freiheitIn der letzten Woche vor den Sommerferien im Schuljahr 2021/2022 
hatten die Schüler_innen die freie Wahl welches Projekt sie be-
suchen wollten. Alle Projekte standen unter dem Motto der Freiheit! 
Von der Freiheit in der Natur, über die Freiheit in der Luft bis hin zur 
religiösen oder philosophischen Freiheit war alles dabei.

Begleitet wurde die Projektwoche von einem journa listischen Projekt, 
indem die Schüler_innen andere Projekte beglei teten, fotografierten 
und anschließend über sie schrieben ● Paul Hübner-Krohne 

Freiheit der Berufswahl                           

Wir haben das Projekt am 28.06.2022 
besucht. Der Tag hat uns gefallen. Was 
wird beim Projekt Freiheit der Berufs-
wahl gemacht es werden Vr-Brillen 
benutzt um die Freiheit der Berufswahl 
zu erkunden. Wir durften auch Eine 
Vr-Brillen Ausprobieren und Videos gu-
cken ● Diego Monir Brinkmann, Jordan 
Tyrell Marnett

Projekt: Borchertbrief

Wir hatten in unserer Projekt woche die 
Möglichkeit ver schiedene Projekte zu 
besuchen. Wir haben kleine Heftchen 
bekommen mit Fragen zum Ausfüllen. 
Wir mussten Interviews führen und 
Bilder machen.

Am Montag haben wir uns überlegt, 
zu welchen Projekten wir mit unserem 
Partner gehen möchten und muss-
ten dann anschließend die Lehrkräfte 
in den Kursen fragen, ob es möglich 
wäre, sie für den Tag zu besuchen. 

Am Dienstag und Mittwoch waren wir 
dann in den Projekten und haben uns 
verschiedene Notizen und Bilder zu 
den Kursen gemacht. 

Das Ziel hinter diesem Projekt ist, dass 
wir uns mit anderen Kursen auseinan-
dersetzen und auch dementsprechend 
Berichte verfassen ● Fabienne Karcze
wicz, Naile Rosa Arslan

Escape Games     

Wir haben das Projekt Escape Games 
am 29.06.2022 besucht. Der Tag war 
sehr gut, wir haben Escape Games 
gespielt und haben zusammen Rätsel 
gelöst. Die Schüler haben mir ge-
sagt, dass sie am 28.06.2022 in einem 
Escape Room waren. 

Der Bezug zur Freiheit ist, dass alle 
Spiele davon handeln, dass man auf 
irgendeiner Art eingesperrt ist und ent-
kommen muss ● Diego Monir Brink
mann, Jordan Tyrell Marnett

Projekt: FFS  
(Freiheit Frühstück Sport)

Mein Partner und ich waren am Diens-
tag dem 28.06.2022 beim Projekt FFS 
(Freiheit Frühstück Sport). Das von 
Herrn Kulanoglu geleitete Projekt fand 
auf dem Schulgelände statt.

Am Anfang eines Tages wurde immer 
Sport gemacht und dann gekocht. Am 
Montag, den 27.06.2022 wurde an-
fangs gejoggt und Basketball gespielt, 
dann wurde englisch gefrühstückt, 
am Dienstag wurde nur Fußball ge-
spielt und dann gab es Menemen. Am 
Mittwoch (29.06) haben sie Völker-
ball gespielt und dann gab es Crêpes. 
Donnerstag (30.06) wurde ebenfalls 
Völkerball gespielt und dann gab es 
Pancakes. An dem Projekt nahmen nur 
die Jahrgangsstufen 9&7 teil, welche 
nicht immer gut miteinander klarka-
men.

Im Großen und Ganzen hat es Spaß 
 gemacht, das Projekt zu besuchen  
● Duncan Mahn & Jannik Heidenreich
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freiheitFreiheit unter dem Himmel 

Projekt von Frau Finkelberg und Frau Schuchardt  
Besucht am 29.06.2022  

An dem Tag als meine Partnerin und ich das Projekt 
beobachtet haben, wurde das Projekt in zwei Gruppen 
aufgeteilt, eine Hälfte ist mit Frau Schuchardt nach 
Oranienburg in den Turm gefahren (Turm ist ein Erleb-
nisbad), und die andere Hälfte hat mit Frau Finkelberg 
einen Film geguckt, der hieß ,,Ziemlich beste Freunde“. 
Hinterher haben wir ihn besprochen und Fragen gestellt.

Am nächsten Tag (Donnerstag) hat die Projektgruppe 
geplant, Tretboot fahren zu gehen, was einige verstehen 
können, da das Wetter dazu optimal war.

An dem Freitag wird nichts unternommen außer, dass 
sie ihr Projekt wie alle anderen vorstellen werden.

Über Montag und Dienstag können wir euch leider keine 
Auskunft geben, da wir erst am Mittwoch den Termin 
zum Beobachten hatten.

Das war unsere Zusammenfassung von der Woche im 
Projekt Freiheit unter dem Himmel, wir hoffen, ihr hattet 
Spaß am Lesen ● Hannah Hanschke

Freiheit unter dem Himmel 

Wir haben am Projekt unter freiem Himmel am Mittwoch 
den 29.6.2022 teilgenommen und durften einen Tag mit-
begleiten bei den Lehrkräften Frau Finkelberg und Frau 
Schuchard. Wir haben uns im Raum A09 getroffen.

Am Anfang des Tages haben wir uns um 9.00 Uhr ge-
troffen im Raum A09, da haben wir erfahren, dass ein 
Teil der Gruppe im Schwimmbad in Oranienburg (Turm) 
war. Wir haben im Raum A09 den Film ,,Ziemlich beste 
Freunde“ geguckt. Nach dem Film haben wir bespro-
chen, um was es geht. Es geht um einen Mann, der 
Arbeitslosengeld bekommt und sich jetzt um einen 
Mann kümmern muss, der querschnittsgelähmt ist. 
Danach sind wir noch für 30 Minuten raus gegangen und 
durften machen was wir wollen und durften um 11:30 
Uhr gehen. In dem Projekt ging es um das Thema soziale 
Freiheit und draußen sein. An dem Tag zuvor ging die 
Gruppe ins Schwimmbad und haben Volleyball gespielt 
und am Montag, den 27.6.2022 haben sie besprochen, 
was sie machen und sind zum Kiesteich gegangen.  Am 
Donnerstag, den 30.6.2022 sind sie Tretboot gefahren 
und schwimmen gegangen und haben Pizza gegessen. 

Im Großen und Ganzen hat das Projekt Spaß gemacht, 
weil man nicht arbeiten musste und man an der frischen 
Luft war ● Duncan und Jannik

Fußball

Am 29.06.2022 haben wir das Projekt Fußball 
besucht. Geleitet wurde es von Frau Sanchez. 
Das Projekt Fußball hat in der Sporthalle statt-
gefunden.  

Beim Fußball war es das Ziel, dass man den 
Schülern bewusst macht, dass sie in einem frei-
en Land leben. Frau Sanchez betreut 25 Schüler, 
die in der 7, 8 und 9 sind. 

Das Projekt hat in der Sporthalle stattgefunden. 
Sie wollten auch schwimmen gehen und zum 
Fußballplatz, dennoch ging das nicht wegen des 
Wetters.

Das Projekt wollte das Ziel erreichen, indem man 
die Fragen reflektiert und indem wir uns mit 
anderen Ländern vergleichen.  Z.B. im Iran dürfen 
die Frauen nicht ins Stadion. 

Die Lehrer haben so ein Projekt angeboten, weil 
die Jungs Fußball lieben und man wollte, dass 
sie Spaß haben am Unterricht (frei von Theorien).

Die Schüler haben sich für das Projekt entschie-
den, weil es ihnen Spaß macht, Bezug zur Liebe 
hat, es ist ein Hobby ist eine Leidenschaft und 
ein Schüler sagte, dass alle anderen Projekten 
nicht so interessant waren. 

Der Bezug zur Freiheit war es, dass man von 
Stress, Hass und von Hausaufgaben erlöst ist.

Frau Sanchez hat das Projekt angeboten, weil sie 
den Schülern eine Freude machen wollte, indem 
sie Fußball anbot, was für manche Schüler eine 
Leidenschaft ist ● Samuel Peglow, Güray Eker

                                           

Kochen

Am 28.6.2022 haben wir das Projekt Kochen 
besucht, das vom Lehrer M. Hoffmann geleitet 
wurde. Das Projekt wurde im Haus C im Raum 
2.20a veranstaltet. Die Schüler kamen aus den 
Klassenstufen 7, 8, 9 und 11.

Am Montag hatten die Schüler Lasagne her-
gestellt und am Dienstag Pizza. Herr Hoffmann 
hatte auch eine gemacht. Sie hatten noch vor 
Crêpes, Türkische Pizza und selbst gemachte 
Pommes mit Hähnchen herzustellen.  Das Ziel 
war es beim Kochen Spaß zu haben und ver-
schiedene Gerichte zu kochen, die man am Ende 
verkauft. Sie wollten das Ziel erreichen, indem 
sie Vorrat anlegen und ihn am Ende verkaufen. 

Herr Hoffmann hatte das Projekt angeboten, weil 
er etwas anbieten wollte, was ihm selbst Spaß 
macht.

Die Schüler haben sich für das Projekt entschie-
den, weil Kochen Spaß macht, Freunde da sind 
und man Bock auf Essen hat.

Der Bezug zur Freiheit ist, 
dass man selbst entschei-
den kann, was man jeden 
Tag kocht und es auch 
selbst zubereiten kann.

Das Projekt Kochen war ein 
Projekt, was den Schülern 
Spaß macht, indem man 
Gerichte herstellt, die man 
selbst vielleicht noch nicht 
hergestellt hat ● Samuel 
Peglow, Güray Eker
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©SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland/Valentin Paster

Nach dem Gig gut gelaunt: Die Band

Das unsere Schulband und unser Musikkurs der 10. Klassen richtig 
gut sind und musikalisch einiges auf dem Kasten haben, dass 
wussten wir natürlich schon lange. Schließlich haben die Schü-
ler*innen dies schon bei der ein oder anderen (Schul-) Veranstal-
tung unter Beweis gestellt. 

Dass diese Erkenntnis aber offensichtlich schon bis in die höchs-
ten Bundesministerien vorgedrungen ist, hat uns dann aber doch 
etwas überrascht. So erreichte uns nämlich kurz vor den Herbst-
ferien die Einladung, den „SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2022“ im 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz musikalisch zu 
begleiten. 

Dieser Preis wird jährlich an Schulen und Unternehmen verliehen, 
die sich vorbildlich für die Berufsorientierung von Jugendlichen 
engagieren. Das passte dann auch ganz neben-
bei super zur MINT-und BSO-Betonung unserer 
Schule.  

Mit großer Spannung und wunden Fingern vom 
vielen Üben reisten wir also am 29.11.22 mit unse-
ren Instrumenten im Gepäck nach Berlin-Mitte, 
um drei Stücke bei der feierlichen Preisverlei-
hung zum Besten zu geben. Die Preisträger*innen 
hatten dabei meist eine deutlich längere Anfahrt, 
kamen sie doch aus dem gesamten Bundesgebiet 
nach Berlin, um ihre Preise in Empfang zu neh-
men – und wir mittendrin, was für eine Ehre!

Neben einer perfekten Organisation, Catering und 
Getränken wartete ein gut gelauntes Publikum 
auf uns, welches alle Beiträge mit anerkennen-
dem Beifall bedachte. Die Band – top professio-
nell, das Publikum – begeistert! Was will man 
mehr?

Wir kommen gern wieder und sagen Danke für 
diese tolle Erfahrung!

Applaus

Applaus
Auftritt des Schulensembles  
der 10. Klassen der Wolfgang 
BorchertSchule beim „SCHULE
WIRTSCHAFT-Preis 2022“ 
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Girls’ Day 2022  
@ Cisco Systems GmbH

Der Girls’ Day ist ein weltweites Projekt zur Berufs-  
und Studienorientierung von Mädchen. Am 28.04.2022  
erhielten die Schülerinnen die Möglichkeit Berufe oder Stu-
dienfächer kennenzulernen, in denen der Frauenanteil unter 
40 Prozent liegt. In diesem Rahmen durften zehn Schülerin-
nen das Berliner Cisco Büro besuchen. 

Die Aussicht aus dem 12. Stock gefiel den Schülerinnen 
direkt, da sie hier die gesamte kurfürstendammer Skyline 
überblicken konnten. Nach einem kurzen Meet & Greet folg-
te eine Führung durch das gesamte Büro. Neben Konferenz- 
und Ruheräumen fielen besonders mobile Arbeitsplätze 
auf, welche nicht einem/einer Mitarbeiter*in persönlich 
zugeordnet waren. Die Mitarbeiter*innen bei Cisco benö-
tigen nur einen Netzanschluss und können so von überall 
arbeiten. So besteht auch die Möglichkeit, von einem der 
über 150 Standorte weltweit zu arbeiten.

Nach der Führung folgte ein Kennenlernen mit unter-
schiedlichen Mitarbeiterinnen, welche von ihren Lebens-
geschichten erzählten. So lernten die Schülerinnen eine 
Mitarbeiterin kennen, welche in Südamerika geboren wurde, 
in Kanada studiert hat und letztendlich in Deutschland mit 
der Arbeit anfing.

Weiterhin erhielten die Schülerinnen die Möglichkeit sich 
mit dem Geschäftsführer auszutauschen, welcher nochmals 
darauf hinwies, dass nur glückliche Mitarbeiter*innen gute 
Arbeit leisten können und Cisco versuche, dies zu erfüllen.

Zwei Schülerinnen werden voraussichtlich im Herbst zum 
3-wöchigen Betriebspraktikum wiederkehren, um weitere 
Eindrücke zu erhalten ● Steffen Willer

FEEP* Summer Event  
an der HTW
*FEEP: Female Empowerment  
in Economic Policy

Am 8. Juni 2022 besuchte der Berufs- und Studienkurs die 
HTW Berlin, um am Female Empowerment in Economic Po-
licy teilzunehmen und um sich den Campus anzuschauen. 
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin ist mit ca. 
14000 Studierenden und über 500 Beschäftigen die größte 
staatliche Fachhochschule Berlins. Es existieren etwa 70 
Studienangebote in den Bereichen Technik, Informatik, 
Wirtschaft, Kultur und Gestaltung. Nach einem ersten Meet 
& Greet startete um 10:30 Uhr das Event mit einer all-
gemeinen Begrüßung und mit Informationen rund um das 
Studium. Moderiert wurde das Event von den motivierten 
BWP-Studentinnen Alma Dewerny und Tatevik Baghdasary-
an. Anschließend gab auch noch Prof. Dr. Babara Praetorius 
einen Impuls zur Wichtigkeit des Themenbereichs und des 
Studienganges. 

Im anschließenden World Café „Wirtschaft und Politik in der 
Zukunft: Von Digitalisierung über internationale Beziehun-
gen und soziale Gerechtigkeit bis hin zur Klimawende“ 
erhielten die Schülerinnen die Möglichkeit eigene Gedanken 
und Ideen in die Diskussion mit einzubringen. Nach einem 
leckeren Mittagsimbiss an der Spree endete das Event 
mit einer Abschlussdiskussion zum Thema: „Wie sieht der 
Alltag als Studentin im BWP aus? Welche Berufe kannst 
du im  Anschluss ergreifen?“ in welcher auch spannende 
Fragen zur Energiewende und zum demografischen Wandel 
diskutiert wurden. Hierbei konnten die Schülerinnen unter 
anderem mit Lydia Haupt (ehemalige BWP-Studentin, Deut-
sche Bundesbank), Dr. Kathrin Andrae (Beiratsmitglied BWP, 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag) und Prof. Dr. 
Babara Praetorius diskutieren ● Steffen Willer
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Hallo zusammen,
wir, der Studium- und Berufskurs des elften Jahrganges, 
sowie unser Kursleiter Herr Willer, haben seit Februar an 
einem Projekt gearbeitet, welches wir zusammen als Kurs 
organisiert, geplant und letztendlich geleitet haben. Unser 
Projekt handelte von der Heranschaffung einer Studium- 
und Berufsmesse an der Wolfgang-Borchert-Schule. Unser 
vorgenommenes und erreichtes Ziel war es, den Schülern 
und Schülerinnen des neunten und zehnten Jahrganges an 
dieser Schule die Möglichkeit zu gewähren, viele unter-
schiedliche Berufsrichtungen kennenzulernen, sich mit 
diesen tiefgründiger zu beschäftigen und diesbezüglich vor-
teilhaft eine direkte Anlaufstelle zu haben. 

Darauf haben wir den Fokus gelegt und in jeder Unter-
richtsstunde, die wir einmalig jede Woche à 90 Minuten 
hatten, sowie auch außerhalb des Unterrichts hingearbei-
tet. Am 02.06.2022 fand die Messe, die auch die allererste 
Messe an dieser Schule war, statt. An dieser vierstündigen 
Messe haben Vertreter*innen eines Unternehmens, dar-
unter VATTENFALL, BMW Nefzger, die Technische Universität 
Berlin und ADM Animal Nutrition ihr Unternehmen vorge-
stellt und vertreten. Die Messe war im Ganzen eine erfolg-
reiche und gelungene Angelegenheit, die unsere Erwartun-
gen übertroffen hat ● Konstanze Grin

Esra  
Cihan

Hallo meine Lieben! Ich heiße 
Esra Cihan, bin 24 Jahre alt und 
unterrichte seit Anfang Februar 
2022 an der Wolfgang- Borchert- 
Schule Sport und WAT. Derzeit 
betreue ich die Sekundarstufe I. 
Neben dem Unterrichten studie-
re ich an der Technischen Uni-
versität und an der Humboldt 
Universität auf Lehramt in den 
beiden Fächern und bin voraus-
sichtlich 2025 fertig. 

Mir macht das Unterrichten an 
der Schule sehr viel Spaß und 
ich bin dankbar dafür, neben 
meinem Studium mein an-
gelerntes Wissen weitergeben 
zu dürfen und meine Lehrfähig-
keiten stetig zu verbessern und 
meine Stärken hervorzubringen. 
Ich freue mich sehr darauf, euch 
in der Schule begrüßen zu dür-
fen und erfreuliche Stunden zu 
haben, wo wir gemeinsam lecke-
re Gerichte kochen werden und 
gemeinsam Sport machen.
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Hallo, ich bin Martin Hümbs und 
seit diesem Schuljahr an der 
Wolfgang-Borchert-Schule. Ich 
unterrichte Mathe und Politik. 

Bisher kenne ich vor allem die 
7d, die 9a und die 11b und bin 
schon neugierig darauf, im 
Laufe der Zeit die Schüler*innen 
kennenzulernen, die ich noch 
nicht unterrichtet habe. Ich freue 
mich auf das restliche Schuljahr 
und besonders auf das Fußball-
turnier im Sommer!

Mit Beginn des Schuljahres 
2022/2023 wurde ich herzlich als 
Teil des kompetenten Kollegiums 
an der Wolfgang-Borchert-Schu-
le aufgenommen. Seitdem unter-
richte ich mit Freude die Fächer 
Deutsch und Englisch. 

Mein Lehramtstudium 
sowie mein in Potsdam ab-
geschlossenes Masterstudium 
der Fremdsprachenlinguistik 
mit Schwerpunkt Spracherwerb 
bieten eine breite Basis für die 
Praxis, insbesondere im Bereich 
der Sprachförderung. Mein erstes 
Halbjahr war sehr spannend und 
ich freue mich auf die Heraus-
forderungen im neuen Halbjahr.

Hallo Zusammen! Ich unterrichte 
seit diesem Schuljahr die Fächer 
Sport und WAT an unserer Schule. 
Von Haus aus bin ich Sport- und 
Gesundheitswissenschaftlicher 
und interessiere mich sehr für  
die Studien- und Berufsberatung 
junger Menschen. 

Neben meiner Begeisterung für 
Bewegung habe ich große Freu-
de an der Arbeit mit Werkstoffen. 
In meiner Freizeit investiere ich 
gerne Zeit in das Kochen und 
Essen und bin für jegliche Art  
von Outdooraktivität zu haben. 
Grüße und bis bald!

Martin  
Hümbs

Olga  
Prisyagina

Tobias  
Rudow



16 Aus dem Lehrerkollegium

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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Am 17. Juni starteten insgesamt 10 Läufer*innen aus dem WBS-
Kolle gium bei der 21. Berliner 5 × 5 km TEAM-Staffel der Berliner 
Wasserbetriebe. Die alte Tradition wurde erfolgreich fortgeführt 
und unsere Läufer*innen glänzten am Ende nicht nur vor Schweiß, 
sondern auch durch ihre hervorragenden Laufzeiten. Insgesamt 
zehn Kolleg*innen trugen die Staffelstäbe in Fünfer-Teams durch 
den Berliner Tiergarten. 

Neben einer Menge Anstrengung bei dem warmen Wetter gab es 
auch eine Menge Spaß, da einige Kolleg*innen die WBS-Road-Run-
ners anfeuerten und mit kalten Getränken im Ziel erwarteten. Für 
das kommende Jahr ist geplant mit Team-Shirts an den Start zu 
gehen. Interessierte Kolleg*innen, die gerne mitmachen wollen, 
melden sich gern bei Susanne Theel. Mitmachen kann man auch, 
wenn man kein trainierter Läufer ist, es geht schließlich um das 
Gemeinschaftserlebnis und nicht um Leistung (wir sind ja nicht in 
der Schule ;).

Ein großer Applaus geht an unsere diesjährigen Läufer*innen Su-
sanne Theel, Khaled Alekozai, Clemens Uhl, Valerie Pobloth, Chris-
tian Lampe, Oliver Blaszczyk, Hanna Gartz, Adrian Berner, Sebastian 
Ziegler und Norbert Kroll (ehemaliger Kollege) ● Katja Schirrow

Mein Name ist Matthias Kasper. Ich bin 
 geboren in Lindau (Bodensee) in Bayern. 
Mein Abitur legte ich 2002 am Bodensee-
Gymnasium in Lindau ab und absolvierte 
von 2002 bis 2004 meinen Zivildienst beim 
Bayerischen Roten Kreuz im Rettungs-
dienst. Nach meinem Lehramtsstudium 
und dem Ablegen des Großen Latinums 
legte ich 2010 mein Erstes Staatexamen 
an der Universität Augsburg und nach dem 
Referendariat in Donauwörth und Kaufbeu-
ren 2011 mein Zweites Staatsexamen ab. 
Von 2012 bis 2022 lebte und unterrichtete 
ich in Hamburg und Umgebung. 

Seit November 2022 bin in nun Mitglied 
des Lehrerkollegiums der Wolfgang-Bor-
chert-Schule und habe in Berlin meine 
neue Wahlheimat gefunden. Seit meinem 
15. Lebensjahr spiele ich in meiner Freizeit 
in katholischen und evangelischen Kirchen 
am Wochenende Orgel. Ebenso bin ich ein 
großer Fan klassischer Musik, besonders 
der Oper. Am Theater Augsburg und der 
Staatsoper Hamburg durfte ich bereits in 
mehreren Produktionen auf der Bühne im 
Opernchor mitwirken. Ich freue mich, hier 
in Berlin und an der Wolfgang-Borchert-
Schule angekommen zu sein.

Hallo zusammen! Mein Name ist Isabel 
Klietsch und bin seit August 2022 an der 
Wolfgang-Borchert-Schule. Ursprünglich 
komme ich aus Baden-Württemberg, wo 
ich auch mein Lehramtsstudium absolviert 
habe. Ich unterrichte die  Fächer Biologie 
und WAT und bin Klassenlehrerin der 7f. 
Im Februar beginnt mein Refe rendariat an 
der Schule und ich freue mich auf viele 
tolle Unterrichts stunden mit euch :-)

5×5 km Kollegiums 
Teamstaffel der Wolfgang
BorchertSchule  
—  
schnell, schneller,  
am schnellsten!

Matthias 
Kasper

Isabel 
Klietsch


