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Die Schul leiterin 
hat das Wort
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Lehrkräft e,

das erste Halbjahr des Schuljahres 2019/20 ist schon wieder zu 
Ende und das zweite Halbjahr steht vor der Tür. Die Zeit fl iegt nur 
immer so an uns vorbei, weshalb es wichtig ist, dass wir immer wie-
der innehalten und zentrale Momente und Ereignisse im Gedächt-
nis behalten und sie wertschätzen. Nicht alles gelingt immer, aber 
grundsätzlich immer besser!

Einige dieser zentralen Erlebnisse, Erkenntnisse und Lerngelegen-
heiten neben dem „normalen“ Unterricht aus dem ersten Halbjahr 
möchte ich als besonders gelungen erwähnen:

→ Die zweitägige Veranstaltung, die unser Kooperationspartner 
Staakkato mit unserem 7. Jahrgang durchgeführt hat, um die so-
zialen Kompetenzen der einzelnen Schülerinnen und Schüler und 
damit das Klassen-Team zu stärken.

→ Die Theaterwerkstatt im 8. Jahrgang in Kooperation mit der 
Spandauer Jugendtheaterwerkstatt, bei der die Jugendlichen die 
Chance erhielten, ihre künstlerischen Talente zu entdecken und für 
ein paar Tage intensiv zu erleben. Am Ende der vier Tage stand die 
gelungene Präsentation der Ergebnisse.

→ Das dreiwöchige Betriebspraktikum des 9. Jahrgangs, bei dem 
sich wirklich alle Schülinnen und Schüler einen Praktikumsplatz 
organisiert haben und auch erkennen durften, wofür sie lernen und 
sich anstrengen müssen.

→ Der 10. Jahrgang hat mit Herrn Willer einen Winterball organisiert, 
zu dem 83 Schülerinnen und Schüler erschienen sind, die friedlich 
und fröhlich gefeiert haben und dem Anspruch eines gelungenen 
Festes komplett gerecht wurden. Unser Schulhausmeister war 
sichtlich beeindruckt. Weitere Bälle werden folgen, die die Schüler-
fi rma „Borchert Events“ planen und durchführen wird.

→ Die Wolfgang-Borchert-Schule hat zum Start des Schuljahres in 
einer feierlichen Veranstaltung im Roten Rathaus für vier weitere 
Jahre das Qualitätssiegel für exzellente berufl iche Orientierung er-
halten und zuvor in einem aufwendigen Verfahren nachgewiesen, 
ihren Schülerinnen und Schülern eine herausragende berufl iche 
Orientierung anzubieten. 

Besonders zu erwähnen sind unsere ehemaligen Schüler Tim Möcks 
und Fouad Barghout, die sich auch nach ihrer Schulzeit an der Wolf-
gang-Borchert-Schule engagieren: Tim verantwortet als ehemaliger 
Schulsprecher die Begleitung sowie „Ausbildung“ unserer Klas-
sen- und Schulsprecher*innen und Fouad steht den Schülerinnen 
und Schülern, den Eltern und den Lehrkräften für interkulturelle 
Fragestellungen und Herausforderungen in Kooperation mit unseren 
Schulsozialarbeiter*innen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für ihre Ideen, ihren Einsatz 
und unermüdlichen Geist, um unsere Schule lebenswert und auch 
leistungsfördernd weiter zu entwickeln – vor und auch hinter den 
Kulissen.

Herzliche Grüße eure und Ihre Schulleiterin

Daniela Mroncz
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ANMELDUNG FÜR DAS SCHULJAHR 2020/2117.02. bis 26.02.2020Montag bis Freitag
von 08:00 bis 14:00 Uhr

Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind,
dem Anmeldebogen der Grund-
schule und dem letzten Zeugnis in 
den Borchertweg 2, 13585 Berlin.
Wir freuen uns auf Sie!

Um immer genau informiert zu sein, 
was an der Wolfgang-Borchert-
Schule so passiert, empfi ehlt sich 
der regelmäßige Besuch der schul-
eigenen Homepage.

Dort fi nden sich nicht nur span-
nende Berichte aus dem Schulall-
tag, sondern auch Informationen 
zur Schule und den unterrichteten 
Fächern.

Das Scannen des 
QRCodes führt zu der 
Homepage, auf der sich 
übrigens auch der Bor-
chertbrief digital lesen 
lässt.



Förderverein der                             
Wolfgang-Borchert-Schule
Liebe Schulgemeinschaft der Wolfgang-Borchert-Schule,

vielleicht wissen Sie gar nicht, dass es an Menschen gibt, die sich zu einem Verein zusammen-
geschlossen haben, um die Schule finanziell und ideell zu unterstützen. Einige Mitglieder treffen 
sich regelmäßig und machen sich Gedanken, wie und wo Zuwendung wichtig und sinnvoll ist.

In der Vergangenheit wurden viele Ideen und Projekte verwirklicht, weil die Lehrkräfte und Schü-
ler*innen Finanzhilfe vom Förderverein erhalten haben. Lerngruppen konnten so an Wettbewerben 
oder Seminaren teilnehmen und Klassen hatten auf ihren gemeinsamen Fahrten und Ausflügen 
etwas mehr Taschengeld zur Verfügung. Die Schulbücherei konnte Bücher zum Ausleihen kaufen 
und Klassenräume und Flure konnten renoviert oder neu gestaltet werden. Durch großes Engage-
ment der Vereinsmitglieder konnte 2009 die Cafeteria im Borchertweg eingeweiht werden.

Derzeit gibt es 38 Mitglieder im Verein, die einmal im Jahr 30 Euro oder mehr in Form eines Mit-
gliedsbeitrages spenden. Die Hälfte der Mitglieder ist nicht (mehr) aktiv am täglichen Schulbetrieb 
beteiligt und daher ist es leider nur eine Frage der Zeit, wann diese treuen Mitglieder den Förder-
verein verlassen werden.

Deshalb bitte ich Sie, nicht mehr lange darüber nachzudenken, sondern Verantwortung zu über-
nehmen und als passives oder aktives Mitglied in den Förderverein der Wolfgang-Borchert-Schule 
einzutreten. Eine Beitrittserklärung gibt es im Sekretariat der Schule, im Logbuch Ihres Kindes und 
auf der Schulhomepage zum Ausdrucken.

Wir würden uns sehr freuen, demnächst viele neue Mitglieder begrüßen zu können und wünschen 
allen ein gutes zweites Schulhalbjahr an der Wolfgang-Borchert-Schule.

Marion Fingberg (1. Vorsitzende, ehemalige Lehrerin)

Am 11. Januar 2020 lud die Wolfgang-Borchert-Schule zum Tag der offenen Tür 
ein, an dem sich die einzelnen Fachbereiche vorstellten und boten Angebote 
zum Zuschauen und Mitmachen.

Die Besucherinnen und Besucher konnten sich dabei unter anderem an den 
Turntables als DJane bzw. DJ ausprobieren, beim Fachbereich Sport eine Partie 
Tischtennis spielen, das Angebot des Produktiven Lernens kennenlernen (siehe 
Seite 6) oder unter Anleitung von Schülerinnen und Schülern im Fachbereich 
Chemie eigene kleinere Experimente durchführen.

Insgesamt war der Tag der offenen Tür ein voller Erfolg, an dem das vielfältige 
Angebot der Wolfgang-Borchert-Schule sichtbar wurde.

Tag der offenen Tür

Improvisationstheater zu Impulsen der     
Zuschauerinnen und Zuschauer 

Robotik - Einstieg in die Java-Pro-
grammierung mit Lego NXT

Ergebnisse des chemischen                   
Experimentierens

Lektürequiz des             
Fachbereichs Deutsch
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Unsere neuen 
Siebten sind da!
Am ersten Schultag nach den Sommerferien be-
grüßte unsere Schulleiterin die neuen Schülerin-
nen und Schüler des siebten Jahrgangs.

Nach einer musikalischen Untermalung durch 
unsere zwei Musiker Christian Lampe und Jens 
Häußer begrüßte unsere Schulleiterin Daniela 
Mroncz die neuen Schülerinnen und Schüler kurz 
mit einer herzlichen Ansprache. In dieser hob 
die Schulleiterin die zahlreichen Möglichkeiten 
hervor, die sich den Schülerinnen und Schülern 
an der Wolfgang-Borchert-Schule bieten und lud 
sie anschließend ein, gemeinsam mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern an der Verwirklichung ihrer 
Träume zu arbeiten. Dies war auch der formu-
lierte Wunsch der Schülerinnen und Schüler an 
die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler. Dabei 
betonte Daniela Mroncz, dass der schulische und 
persönliche Erfolg maßgeblich vom eignenen 
Einsatz und Wollen der neuen Siebtklässler mit-
bestimmt werde. 

Im Anschluss an die motivierende und positive 
Begrüßung wurden die Schülerinnen und Schü-
ler von ihren neuen Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern in Empfang genommen und in 
ihre neuen Klassenräume begleitet, in denen 
erste organisatorische Dinge geklärt wurden.          
Tim Hoffmann

Gedichte von        
Benjamin Soogrim

China ist ein großes Land
Euch allen sicherlich bekannt
Es liegt im fernen Asien
Bekannt für gut‘ Fressalien
Doch ist es eine Diktatur
Und Hong Kong will die Freiheit nur
Doch China denkt sich einfach „Nee,
Ich werd‘ wütend, wenn ich Hong Kong seh‘
So will ich es mir unterwerfen,
Sollen Leute doch mit Hashtags werfen
Die Mönch‘ in Tibet alle tot,
Die, dies nicht sind, die werdens noch
Und wenn jemand drüber berichtet
So wird sein Werk bei uns vernichtet
Uns ists egal, wir könns uns leisten
Denn Leute wollen was bei uns leisten
Auf unserm Markt, da liegt das Geld
Solang‘ man unsre Regeln einhält.

Uran
Uran zerfällt
Uran zerfällt langsam
Uran zerfällt langsam aber
Stetig

Es war einmal, ein alter Mann
Der fragte, was Globalisierung kann.
Was bringt es uns, was nützt es ihm?
Warum sagt jeder, es stützt ihn?
Er nehme nur das Regionale:
Sushi, Pizza, manchmal Aale.
Er nutze nichts vom fremden Land.
Und dennoch wurde er verkannt.
Die Leute widersprachen ihm.
Sie widersprachen ihm im Team
Er verstand nun all den Aufruhr nicht
Er diskutiere doch ganz schlicht. 
Mit guten Argumenten gar,
So sprach der Mann ganz ungewahr.
Da kam ein Junger Mann daher.
Und sagte, es sei gar nicht schwer.
Er nutze dies und jenes Ding
Dies kommt aus Shanghai, aus Peking.
Er braucht es, und sie gebens ihm, 
So arbeiten alle im Team.
Dem alten Mann wars nicht ganz koscher
Denn leider hieß er Horst Seehofer.

Das ist die Klasse T7!
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Das ist unsere Klasse 7a mit           
Frau Schirrow und Herrn Ziegler!

Und hier haben wir die Klasse 7b mit           
Frau Schmidt und Herrn Fischbach!

Dann ist hier die Klasse 7c mit           
Frau Haack und Herrn Uhl!

Das ist die 7d mit Frau Dönertas und 
leider noch ohne Herrn Morgenroth.

Hier haben wir die Klasse 7e mit           
Frau Schwenk und Herrn Albroscheit!

Und zuguterletzt die Klasse 7f mit           
Frau Fritzsche und Herrn Strache!
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Das Produktive Lernen 
stellt sich vor
Das Produktive Lernen ist ein Angebot an der 
Wolfgang-Borchert-Schule, welches das Lernen 
an selbstgewählten Praxislernorten und das 
Lernen in der Schule verbindet. Seit mittler-
weile dreizehn Jahren haben Schülerinnen und 
Schüler an unserer Schule so einen erfolg-
reichen Weg zum Schulabschluss und in den 
Berufseinstieg gefunden – oft entgegen der 
vorangegangenen Prognosen.

Um möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
des 8. Jahrgangs aller Spandauer Sekundar-
schulen über dieses Angebot zu informieren, 
führen wir am 19. Februar 2020 in den Räu-
men des PL einen Tag der offenen Tür durch. 
Im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr besteht 
für alle Interessierten die Möglichkeit, mit den 
Akteuren ins Gespräch zu kommen, die Räume 
zu besichtigen und mehr über das Bildungsan-
gebot zu erfahren.

Wir freuen uns auf euch und warten gespannt 
auf eure Bewerbungen bis zu den Osterferien!

Sylvia Agotz und Joachim Böker

Eine Ausbildung im Handwerksbereich ermög-
licht unseren Schülerinnen und Schülern eine 
Vielzahl an Möglichkeiten. Vor allem im Hand-
werk existiert ein enormer Nachwuchsmangel. 
Aufgrund der Tatsache, dass eine Handwerks-
ausbildung viele Türen für unsere Schülerinnen 
und Schüler öffnen kann, besuchten einige 
Schülerinnen und Schüler des neunten Jahr-
gangs am 19.09.2019 den Tag des Handwerks.

Die Schülerinnen und Schüler durchliefen eine 
Handwerks-Rallye und konnten bis zu dreißig 
unterschiedliche Handwerksberufe kennnenler-
nen und auch praktische Übungen durchlaufen. 
Hierbei wurde eine Gruppe unserer Schule 
von einem Filmteam begleitet und interviewt. 
Des Weiteren konnten interessierte Schülerin-
nen und Schüler Beratungsgesrpäche mit den 
unterschiedlichen Betrieben vereinbaren.

Steffen Willer

Tag des Handwerks

Ich fi nde es gut, dass es im Produktiven 
Lernen kleinere Lerngruppen gibt und man 

sich im Praktikum ausprobieren kann.

Die Abwechslung in der Woche 
mit dem Praktikum macht die 

Schule erträglicher.

Man sollte sich vorher gut über 
seinen Praxislernort informieren, 

vor allem über die Tätigkeiten.
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Handshaker
In einem der regelmäßigen Treffen haben sich 
die Handshaker für ihr neues Erkennungs-
zeichen entschieden: Mit dem Beginn des 
zweiten Halbjahres werden die Handshaker 
auf dem Schulhof durch orangefarbenen 
Shirts deutlich zu erkennen sein.

Neben der Pausenaufsicht bieten die Hand-
shaker auch Gesprächsrunden an. In die-
sen kann man ganz ruhig und sachlich über 
Probleme sprechen. Sprecht die Handshaker 
also bei Problemen oder Fragen rund um das 
Thema Konflikte oder Streitigkeiten gerne an, 
sie sind euch gerne behilflich.

Du möchtest auch gerne Teil der Handshaker 
werden? Dann sprich gerne Frau Hoyer oder 
Frau Lauff an und du wirst auch zu unse-
ren Treffen eingeladen und kannst sicher 
auch auf die nächste Ausbildungsfahrt mit-
kommen.

Melanie Hoyer

Qualitätssiegel für       
exzellente berufliche  
Orientierung
Das Qualitätssiegel für exzellente berufliche 
Orientierung wurde 2019 erneut an die Wolf-
gang-Borchert-Schule verliehen. Bereits in der 
Vergangenheit wurde die Wolfgang-Borchert-
Schule mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet 
und bewarb sich daher im vergangenen Jahr für 
die Rezertifizierung. Das Qualitätssiegel zeich-
net herausragende Leistungen zur Berufs- und 
Studienorientierung aus. Dabei steht die Ver-
zahnung der Berufs- und Studienorientierung 
innerhalb der Schule besonders im Fokus. 

Unsere Schule hat das Rezertifizierungsver-
fahren im ersten Schulhalbjahr 2019/20 erfolg-
reich durchlaufen. Die Verleihung des Siegels 
fand am 05.09.2019 in einer feierlichen Ver-
anstaltung im Roten Rathaus statt.

Steffen Willer

Fachtagung                
SCHULE - WIRTSCHAFT
Am 16. Januar 2020 fand in Berlin-Mitte die 
bundesweite Fachtagung von SCHULE-WIRT-
SCHAFT Deutschland statt. Das diesjährige 
Thema drehte sich um das erfolgreiche Ge-
stalten von Schülerbetriebspraktika. Dazu 
fand zum Auftakt eine Podiumsdiskussion 
mit zwei ausgewählten Schülern unserer 
Schule statt: Luca und Marvin von der Wolf-
gang-Borchert-Schule waren mit von der 
Partie. 

Im Publikum saßen führende Vertreter von 
Wirtschaft, Bildungsorganisationen, Schulen 
und Vertretern der Agenturen für Arbeit.

Luca berichtete von seinen Highlights im Be-
reich Schulpädagogik aus seinem Praktikum 
an einer Berliner Grundschule und Marvin 
erzählte begeistert über seine spannenden 
Erfahrungen im Bootsbau, da er nach seinem 
Schulabschluss dieses Jahr eine Ausbildung 
in diesem Handwerk beginnen wird.

Sandra Keisers 

Der Schüler Luca aus der Klasse 9d berichtet von seinen Erfah-
rungen aus seinem Praktikum an einer Berliner Grundschule.
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Während der ersten Schulwoche waren die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 7a musikalisch unter-
wegs. In enger Zusammenarbeit und unter Anleitung 
der Sozialpädagogen des Berliner Vereins Outreach 
fand ein zweitägiger Hip-Hop-Workshop statt. 

Die Siebtklässler beschäftigten sich am Donnerstag 
und Freitag der ersten Schulwoche - die als So-
zial- und Methodenwoche den neuen Schülern den 
Einstieg ins neue Schuljahr erleichtern soll - mit 
eingängigen Rhythmen und Beats, schrieben eigene 
Texte zum Ober-thema „Schule“ und nahmen ihren 
Klasse(n)- Song im Tonstudio auf. Ein unverwechsel-
barer und einmaliger Rap entstand, der nicht mehr 
aus dem Ohr geht und die Gedanken der Schülerin-
nen und Schüler zum Thema Schule auf einmalige 
Weise darlegt und den Zuhörer berührt. 

Durch die wertvolle Unterstützung des Outreach-
Teams bekamen die Siebtklässler einen Eindruck, 
wie aufwendig es ist, einen Song zu aufzunehmen 

und wie viel Arbeit und Gedanken es benötigt, einen 
singbaren Text zu entwicklen. Voller Stolz konnte 
die gesamte Klasse nach erfolgreicher Abmischung 
durch einen Profi nach einer Woche das Ergebnis 
der mühevollen Arbeit anhören. Dies war für alle 
ein ganz besonderer Moment, der eini-gen sogar die 
Tränen in die Augen trieb. Als nächstes gestalteten 
alle Schülerinnen und Schüler eine eigenes CD-Co-
ver, für den eigenen Song, den jeder mit nach Hause 
nehmen kann. Am Ende des Schuljahres haben dann 
alle Siebtklässler eine ganz individuelle und einzig-
artige Erinnerung an ihr erstes Jahr andere Wolf-
gang-Borchert-Schule. 

Ein besonderer Dank der Klasse gilt dem Team von 
Outreach, ohne das ein so wunderba-res Projekt 
nicht möglich gewesen wäre.

Katja Schirrow

Ein musikalischer Start: 
Klasse 7a im Tonstudio
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DAN
KE!

Durstlöscher 
und Co.
Im Dezember übernahm die Klasse 7e im Rahmen 
des projektorientierten Unterrichts die Cafeteria im 
Borchertweg. Die Schülerin Liana Deutschmann und 
die Schüler Kadir Yakan, Daniel Dergajew und Dun-
can Mahn erzählen in einem Interview über die Zeit 
in der Cafeteria. 

Wie kam es dazu, dass ihr als Klasse 7e die Cafe-
teria eröffnet habt? Wir fanden doof, dass man in 
der Schule nichts mehr zu essen kaufen kann und 
haben dann Herrn Albroscheit gefragt, ob nicht wir 
die Cafeteria als Projekt ausmachen können. Die 
Cafeteria war dann das gemeinsame Projekt unserer 
Klasse im PU-Unterricht.

Wann habt ihr die Cafeteria übernommen? Wir 
haben montags und am donnerstags verkauft. Und 
an diesen beiden Tagen haben wir das in der zweiten 
und dritten Pause gemacht, weil in diesen Pausen 
genug Zeit war, um Sachen zu verkaufen.“

Was musstet ihr vorher planen? Zuerst haben wir 
uns überlegt, was wir verkaufen wollen und natür-
lich auch die Verkaufspreise kalkuliert. Natürlich 

mussten wir auch planen, was eingekauft werden 
muss. Und wir mussten natürlich auch klären, wer 
welche Dinge mitbringt. Wir brauchten ja z.B. auch 
Wechselgeld. Dann haben wir auch Plakate gemalt, 
damit die Leute auch wissen, dass wir in der Cafe-
teria Sachen verkaufen. Und wir haben auch eine 
Preisliste gestaltet.

Wie viel Geld habt ihr verdient und wofür wollt ihr 
das Geld verwenden? Wir haben weit über 800 Euro 
Gewinn gemacht und wollen das Geld für unsere 
Klassenfahrt nutzen und einen Ausflug in den Han-
sa-Park davon bezahlen.

Was nehmt ihr aus dem Projekt mit? Allen hat es 
sehr viel Spaß gemacht, auch wenn einige Mit-
schülerinnen und Mitschüler kein Verständnis 
dafür hatten, dass eine gute Bedienung und lecke-
res Essen ein bisschen Zeit brauchen. Außerdem 
sind wir sehr stolz, wie wir als Klasse zusammen-
gearbeitet haben. Und die Schlange ging fast immer 
aus der Cafeteria raus auf den Flur. Wir sind aber 
nicht nur eine tolle Klasse, sondern haben auch die 
beste Klassenlehrerin und den besten Klassenlehrer! 
Danke für Ihre Hilfe, Frau Schwenk und Herr Albro-
scheit! Ohne Sie wäre unser Projekt nicht möglich 
gewesen!

Auf den Spuren der                                
Französischen Revolution

Nachdem sich die Klasse 8f im Geschichts-
unterricht intensiv mit der Französischen 
Revolution beschäftigt hatte, machte sie ge-
meinsam mit Herrn Hoffmann und Herrn Saee-
di am 08. November 2019 einen Ausflug ins 
Deutsche Historische Museum. 

Im Museum beschäftigte sich der Museums-
pädagoge Herr Ziepa mit den Schülerinnen und 
Schülern zunächst mit einem Gemälde, das 
den Ballhausschwur zeigte. Die Schülerinnen 
und Schüler beschrieben das Gemälde aus-
führlich, bevor sie in kleinen Gruppen selbst-
ständig durch das Museum gehen durften. 

Dabei wählten die Schülerinnen und Schüler 
jeweils ein sie interessierendes Objekt aus, mit 
dem sie sich in einer kurzweiligen Arbeitsphase 
näher beschäftigten. In einem Galeriegang 
stellten die kleinen Gruppen anschließend ihre 
Exponate vor: Vorgestellt wurden dabei unter 
anderem Gemälde von Napoleon Bonaparte 
und König Friedrich Wilhelm II von Preussen, 
aber auch plastische Objekte, die auf symbol-
sicher Ebene unter anderem die Gleichheit 
zeigten.

Nach der gemeinsamen Arbeit hatten die Schü-
lerinnen und Schüler noch die Möglichkeit, das 
Deutsche Historische Museum zu besichtigen, 
bevor es gemeinsam zurück nach Berlin-Span-
dau ging und das Wochenende eingeläutet 
wurde. Tim Hoffmann

Die Klasse 8f 
gemeinsam mit 
Herrn Saaedi und 
Herrn Hoffmann 
vor dem Deut-
schen Histori-
schen Museum.
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Zockernacht 
2019
Mit ein wenig Planung und Organisation im Voraus 
wurde aus einer fi xen Idee schnell ein handfestes 
Projekt, für das wir von der SV bei der Jugendjury 
Geld gesammelt haben. Wir legten ein Budget fest, 
das ausreichend war für Essen und Trinken sowie 
ein paar Spiel- und Unterhaltungsutensilien. Des 
Weiteren stellte das Organisationsteam einen Zeit-
plan auf.

Dann war der Tag gekommen: Wir bauten auf, tä-
tigten letzte Einkäufe und warteten bis die Zocker 
eintrudelten. Als alle da waren, hielt der SV-Begleiter 
Tim eine kleine Willkommensrede und erklärte den 
Zeitplan, die Aufteilung der Schlafräume und die 
Regeln der Zockernacht. 

Ohne uns zu sagen, was uns erwarten würde, wur-
den alle Teilnehmer der Zockernacht in der Turn-
halle im Borchertweg gebeten. Bewaffnet mit einer 
Frisbee und Knicklichtern erklärte Tim das bevor-
stehende Spiel. Wir wurden in vier Teams aufgeteilt 
und mit grünen oder roten Knicklichtern an den 
Armen je nach Team ausgerüstet. Dann wurden zwei 
Teams ausgewählt. Als beide Teams auf dem Feld 
standen, ging das Licht aus und das Spiel begann: 
Mit einer im Dunkeln leuchtenden Frisbee und eben-
falls leuchtenden Knicklichtern am Körper war es 
das Ziel, in fünf Minuten mit der Frisbee häufi ger ins 
gegnerische Tor zu treffen. 

Am nächsten Morgen begann der Abbau. Einige hat-
ten die ganze Nacht durchgemacht, andere hatten 
zwischendurch etwas geschlafen. Müde waren wir 
alle noch. Trotzdem packten wir zusammen, sam-
melten Müll und brachten alles an seinen Platz 
zurück.

Am darauffolgenden Dienstag trafen wir uns in der 
SV und besprachen die Zockernacht. Wir nannten 
Positives und Negatives, brachten Verbesserungsvor-
schläge ein und stimmten ab, ob man die Zocker-
nacht wiederholen sollte. Die Abstimmung brachte 
ein sehr deutliches „Ja“  hervor. 

Leon Brockmann, Eitan Viner, Benjamin Soogrim

Jugendtheaterwerkstatt
Im September 2019 haben die Klas-
sen des achten Jahrgang für jeweils 
eine Woche den Klassenraum gegen 
die Bühne der Jugendtheaterwerk-
statt getauscht.

Die Schülerinnen und Schüler konn-
ten an unterschiedlichen Workshops 
teilnehmen, zu denen das Zeich-
nen von Comics, Musik, Tanzen und 
Theater gehörten. In den Workshops 
konnten sich die Schülerinnen und 
Schüler auf eine ganz neue Weise 

kennenlernen und sind zudem über 
ihre Grenzen hinausgewachsen.

Am Ende jeder Woche gab es eine 
Präsentation der Ergebnisse: Wäh-
rend der Comic-Workshop in einer 
Vernissage die Ergebnisse vor-
stellte, zeigten der Tanz- sowie der 
Theater-Workshop einem Publikum 
gelungende Eigeninszenierungen und 
auch der Musik-Workshop präsen-
tierte seiner musikalischen Künste. 
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Katja Schirrow
„Es ist nicht genug zu wis-
sen - man muss auch an-
wenden. Es ist nicht genug 
zu wollen - man muss auch 
tun.“ Das wusste schon 
der größte aller Dichter-
fürsten, Johann Wolfgang 
von Goethe. Um euch genau 
dabei zu helfen - zu wissen, 
anzuwenden und zu tun - 
bin ich seit diesem Schuljahr an eurer Schule. Als 
Klassenlehrerin der Klasse 7a und Fachlehrerin für 
Deutsch und Geschichte unterstütze ich das tolle 
Kollegium der Wolfgang-Bochert-Schule. Wenn 
ich mal nicht in der Schule bin, erfreue ich mich 
an meinem heimischen Garten, backe, koche, lese 
oder reite ich und genieße vor allem die Ruhe. 
Mein Motto als Lehrerin hat Goethe schön zu-
sammengefasst, daher lasse ich ihn erneut für 
mich sprechen: „Es muss von Herzen kommen, 
was auf Herzen wirken soll“. 

In diesem Sinne auf eine gute Zusammenarbeit!

Nadine Schimmel
Im August 2019 habe ich meinen 
Dienst als Sprachlernassistentin an 
der WBS angetreten. Mit dieser Auf-
gabe komme ich meiner größten 
Leidenschaft, nämlich Spaß und Freu-
de am Erlernen der deutschen Spra-
che zu vermitteln, nach. Man findet 
mich in der Sprachwerkstatt und in 
verschiedenen Klassen als sprach-
bildende Unterstützung der Lehrkräfte 
und Lernbegleiterin im Fachunterricht. 
Die WBS habe ich in der kurzen Zeit 
als einen vielseitigen und innovativen 
Lernort kennengelernt, an dem Ideen 
gemeinsam umgesetzt werden.

DANKE!

Im Trubel des Schulalltags wird or-
ganisiert und getröstet, repariert und 
auch mal gequatscht, wenn dies nötig 
ist. Vielen Dank an unsere  tollen Se-
kretärinnen und Hausmeister, ohne die 
unsere Schule aufgeschmissen wäre! 

Sascha Strache
Hallo zusammen! Seit diesem Schuljahr 
2019/2020 bin ich Teil des offenen und 
freundlichen Kollegiums an der Wolfgang-
Borchert-Schule. Hier unterrichte ich die 
GeWi-Fächer (also Geschichte, Geografie, 
Ethik, Politik) und Deutsch. Außerdem bin 
ich Klassenlehrer der Klasse 7f. Wenn ich ge-
rade nicht in der Schule bin, unternehme ich 
sehr gern viel in meiner Heimatstadt Berlin. 
Außerdem engagiere ich mich ehrenamtlich 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
und leite eine Jugendgruppe. Das erste 
Halbjahr an der WBS war sehr aufregend und 
ich bin gespannt auf das zweite Halbjahr.

Nadine Düppe
Mein Name ist Nadine Düppe. Ich bin 
seit den Sommerferien an der Wolf-
gang-Borchert-Schule und habe die 
Aufgabe, die Schulleiterin Daniela 
Mroncz zu vertreten. Viele/vieles von 
der Schule habe ich bereits kennen-
gelernt und ich freue mich darauf, 
noch mehr zu entdecken.

GLÜCKWUNSCH!

Zwischen Studienseminar, Unter-
richtsvorbereitung und Schulalltag 
ist es Juliane Rau äußerst erfolgreich 
gelungen, die zweite Staatsprüfung 
zu absolvieren. Bleib Dir als Lehrerin 
treu; alles Gute für das weitere Lehre- 
rinnenleben!
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Martin Fuhrmann
Seit Oktober bin ich an der WBS als 
Vertretungslehrkraft und beginne im 
Februar mein berufsbegleitendes 
Referendariat. Meine Fächer sind 
Sport und BSO. Ich freue mich darauf, 
mit euch allen jeden Tag zu lernen 
und euch alle noch besser kennen-
zulernen. In meiner Freizeit fahre ich 
gerne Fahrrad und Ski. Ihr fi ndet mich 
aber auch in der Boulderhalle, auf dem 
Fußballplatz und in der Natur beim 
Wandern und Fotografi eren.  

Bis bald im Klassenraum, auf dem Flur 
oder im Lehrerzimmer.

Claudia Komfort
Seit Mitte September 2019 
bin ich an der WBS als Co-
Klassenlehrerin in der 8f tätig 
und unterrichte BSO und 
Deutsch – auch in anderen 
Klassenstufen.

Ich habe Romanistik und 
BWL studiert und viele Jahre 
als Dozentin für Deutsch 
als Zweitsprache gearbeitet. 

Mein Interesse an Sprachen und interkulturellen 
Themen passt gut zu den Aufgaben, die mir an der 
Wolfgang-Borchert-Schule begegnen. Meine Er-
fahrung: Mit Humor, Toleranz und Empathie lässt 
sich eine Menge bewegen... 

Vielen Dank für die herzliche Aufnahme und auf gute 
Zusammenarbeit. 

Özlem Yildiz
Hallo zusammen! Seit November 2019 bin 
ich Teil des Kollegiums. Ich unterrichte 
gemeinsam mit einer Kollegin Deutsch in 
einer achten Klasse und mit einem Kolle-
gen, ebenfalls in einer achten Klasse, GeWi. 
Neben der Schule studiere ich an der Freien 
Universität Berlin die Fächer Deutsch und Geschichte. 

Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches und span-
nendes Schuljahr!

Nach dem Borchertbrief ist 
vor dem Borchertbrief!Du hast Lust, am Borchertbrief mitzuarbeiten? Dann 

wende Dich per Mail an borchertbrief@borchertschule-

spandau.de oder sprich Frau Kretschmar, Frau Schirrow 

oder Herrn Hoffmann an.
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