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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach den ersten Wochen als neuer Schulleiter des Wolfgang-
Borchert-Gymnasiums wende ich mich heute mit meinem 
ersten offiziellen Schreiben an Euch und Sie. Es trägt den 
Namen „WoBo-Post“ in Anlehnung an die Verteilung von 
Nachrichten durch die reitenden Boten unserer Vorfahren, 
die ihren Empfänger seinerzeit schnell und direkt informieren 
sollten. Und so soll auch diese moderne digitale „WoBo-Post“ 
Euch und Sie in regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten 
unserer Schule informieren. Zu berichten gibt es Vieles, denn 
das Schulleben am WoBo ist sehr bunt und interessant. Aber 
leider habe ich heute, in meinem ersten Rundbrief, nicht nur 
gute Nachrichten zu verkünden, sondern möchte auch ein 
unangenehmes, aber wichtiges Thema offen ansprechen.

Runder Tisch
Aus aktuellem Anlass ist die Schulgemeinschaft mit dem 
Thema „Suchtmittel“ befasst. Im konkreten Fall haben 
einzelne Oberstufenschüler während einer Schulfahrt 
Marihuana geraucht. Nach Anhörungen und ausführlichen 
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Ankündigungen 

Mit der Fertigstellung des 
neuen Schulhofs sind die 
neuen Fahrradparkplätze 
freigegeben. Wir bitten alle 
Schülerinnen und Schüler 
darum, ihre Fahrräder auf 
einem der drei Fahrradplätze 
im hinteren Bereich des 
Schulgeländes abzustellen.  
Die Zuwege rund um unser 
Schulgebäude sind für 
Rettungswagen freizuhalten. 
Die Fahrradständer vor dem 
Haupteingang sind für die 
Besucher/innen der Bibliothek 
reserviert. 

Aus dem Schulleben 

Vom 11. bis zum 18. März 
präsentierten Theater-AG, 
Chor-AG und Lehrerband mit 
„Time to Wonder“ ein 
märchenhaftes Musiktheater in 
der Aula. Die unter Leitung von 
Andreas Kroder und Eva Goller 
entstandene musikalische 
Märchenreise verzauberte 
nicht nur Jung und Alt, 
sondern machte auch deutlich, 
welche künstlerischen Talente 
auf und welche technischen 
hinter der WoBo-Bühne 
stehen. Wir freuen uns schon 
auf „Bleicher Bruder“ im 
Rahmen der Borchert-Tage 
vom 19. bis 23. Mai. 
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Gesprächen mit allen Beteiligten haben die zuständigen 
Klassenkonferenzen angemessene Ordnungs- und 
Erziehungsmaßnahmen beschlossen und damit ein klares 
Zeichen gesetzt. An dieser Stelle weise ich ausdrücklich 
darauf hin, dass neben dem Drogenverbot auch ein Rauch- 
und Alkoholverbot auf Schulfahrten besteht (vgl. Erlass des 
Ministeriums vom 7. 12.2005).  
Der von mir einberufene „Runde Tisch“, an dem Lehrkräfte, 
Eltern, Schüler/innen und Fachleute verschiedener Gremien 
vertreten waren, kam zu dem Entschluss, dass wir uns dem 
Thema „Umgang mit Suchtmitteln“ stellen und uns im 
kommenden Schuljahr nach langer Zeit erneut über unsere 
gemeinsamen Werte und Normen als Schulgemeinschaft 
verständigen wollen. Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen 
dann in unser bestehendes Präventionskonzept einfließen.

Anmelderunde 2016
Wir werden im kommenden Schuljahr voraussichtlich sechs  
5. Klassen einrichten und damit alle 154 mit dem Erstwunsch 
Wolfgang-Borchert-Gymnasium angemeldeten Kinder 
aufnehmen können. Das sind so viele 5.-Klässler wie noch nie. 
Die Kinder kommen von 16 verschiedenen Grundschulen zu 
uns. Und auch in der Oberstufe wachsen wir. Im zukünftigen 
E-Jahrgang werden wir eine zusätzliche fünfte Parallelklasse 
einrichten, weil uns für diesen Jahrgang schon heute 24 
Neuanmeldungen vorliegen.

Zum Schluss
Nach den Osterferien können Radfahrer und Fußgänger 
direkt vom Wolfgang-Borchert-Weg auf unseren neuen 
Schulhof gelangen und so den Autoverkehr im vorderen 
Bereich der Schule gefahrlos umgehen. Das hintere Tor wird 
während der Schulzeit geöffnet sein.  
 

Ich wünsche Euch und Ihnen frohe Ostern und schöne, 
erholsame Ferien! 
 

Euer/ Ihr Veit Poeschel
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Aktuelles 

Bienvenue! 
Nach den Osterferien bekommen 
wir Besuch von unserer 
französischen Partnerschule aus 
Maubeuge.  Die französischen 
Gastschüler/innen werden vom 
18. bis zum 25. April bei ihren 
deutschen Gastfamilien wohnen, 
um einmal das (nord-)deutsche 
Leben kennenzulernen.  
Neben einigen Ausflügen, u.a. 
nach Hamburg und Lübeck, 
werden die Gastschüler/innen 
am Mittwoch, dem 20. April, auch 
am Unterricht ihrer Austausch-
partner/innen im Jahrgang 8 
teilnehmen. 

Doppelabitur 

Am Dienstag, dem 22. März, 
begannen die schriftlichen 
Abiturprüfungen, die nach den 
Osterferien fortgesetzt werden. 
Die mündlichen Abiturprüfungen 
werden vom 27. Juni bis zum 
1. Juli stattfinden.  Für alle 
anderen Schüler/innen, die  keine 
Klausuren und Klassenarbeiten 
nachzuschreiben haben, ist 
unterrichtsfrei. Am Donnerstag 
und Freitag wird für angemeldete  
5.- und 6.-Klässler/innen eine 
Betreuung angeboten. 
 

Wir wünschen unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten 
für Ihre Prüfungen viel Erfolg! 


