
 

Liebe zukünftige 5. Klässlerinnen und 5. Klässler, liebe Eltern! 

Herzlich willkommen an der Wolfgang-Borchert-Schule!!! 

Wir freuen uns, dass du heute bei uns reinschaust, um unsere Schule kennenzulernen. 

Wir, das sind Nele, Lukas, Lotta und Max. 

Du und deine Eltern sollen in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden, auf 

welche Schule du in Zukunft gehen möchtest. Das ist seeehr aufregend und spannend! 

Wir erinnern uns noch sehr gut, wie wir uns gefühlt haben, als wir das erste Mal die 

Wolfgang-Borchert-Schule betreten haben, das war nämlich am Tag der offenen Tür, 

irgendwann im Januar. 

Die Schule ist sooo viel größer als unsere kleinen Grundschulen. Überall standen viele 

Lehrerinnen und Lehrer, große Schülerinnen und Schüler und es wurden uns Fächer 

vorgestellt, von denen wir zuvor noch nie etwas gehört hatten.  

Aber das mulmige Gefühl in unserem Magen war schnell verflogen: Alle waren total 

nett und hilfsbereit und wir konnten sehr viele 

Sachen ausprobieren und hatten an diesem Tag 

eine Menge Spaß.  

Leider ist es für euch in diesem Jahr nicht 

möglich, einen Blick in unsere Schule zu werfen. 

Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und uns 

Gedanken gemacht, was wir an deiner Stelle  

unbedingt über die Wolfgang-Borchert-Schule 

wissen wollten und was uns jetzt an unserer 

Schule so gut gefällt. 

Sicherlich hast du eine Menge Fragen an uns. Wir wollen sie dir jetzt beantworten! 



Die allerwichtigste Frage für jeden von uns war: Finde ich auf der 

neuen Schule Freunde und sind meine neuen Klassenkameraden nett? 

Da hat es schon sehr geholfen, dass wir unsere Wünsche äußern durften, als wir uns 

an der WBS angemeldet haben. VOR DEN SOMMERFERIEN bekamen wir dann 

EINEN BRIEF von unserer neuen Schule, in dem stand, wer unsere neue 

Klassenlehrerin oder unser neuer Klassenlehrer wird und in welche Klasse wir kommen.  

Wir haben dann bei unseren Freunden und Klassenkameraden in der Grundschule 

herumgefragt und so haben wir herausgefunden, ob wir an der WBS in dieselbe Klasse 

kommen würden.  

Und falls wir noch Fragen hatten, konnten unsere Eltern in der Schule anrufen. FRAU 

MEHRENS, UNSERE STUFENLEITERIN FÜR DIE 5. UND 6. KLASSEN, konnte 

dann alle unsere Fragen gemeinsam mit uns klären. 

Wir haben hier alle neue Freunde gefunden und unsere Klassenkameraden und  

-kameradinnen haben wir auch ganz schnell kennengelernt. 

AM TAG DEINER EINSCHULUNG empfangen wir dich und deine Eltern mit einem 

BUNTEN BEGRÜẞUNGSPROGRAMM und du begegnest endlich deinen neuen 

Klassenlehrer*innen und Mitschüler*innen.  

IN DER ERSTEN WOCHE hast du dann nur KLASSENLEHRERUNTERRICHT. Du 

lernst deine Klasse, deine Klassenlehrer, unsere Schulsozialarbeiterin Noura Scheller 

und deine Schule kennen.  

Wir haben miteinander gespielt, gebastelt, wir sind zusammen auf den Spielplatz am 

Planschbecken gegangen und haben gemeinsam gefrühstückt. Außerdem haben uns 



unsere Lehrer natürlich das ganze 

Schulgebäude gezeigt und wir haben 

eine Rallye gemacht.  

Um uns besser kennenzulernen, 

machen wir von Anfang an, viele 

Sachen miteinander: 

Damit wir eine richtig tolle Klasse 

werden, in der wir uns gut miteinander verstehen, haben wir zum Beispiel JEDE 

WOCHE ZWEI STUNDEN KLASSENLEHRERUNTERRICHT. Hier besprechen wir im 

Klassenrat alles miteinander, was uns in der Klasse gerade beschäftigt: Wir planen, 

was wir gemeinsam unternehmen wollen und wir lösen unsere Streitigkeiten. Wenn wir 

möchten, hilft uns dabei auch FRAU SCHELLER, UNSERE 

SCHULSOZIALARBEITERIN. Zu ihr kannst du auch jederzeit gehen, wenn dir etwas 

auf dem Herzen liegt oder du etwas mit Schülern aus anderen Klassen klären 

möchtest. 

In den PAUSEN könnt ihr euch viele 

SPIELGERÄTE ausleihen, zusammen auf 

unserem FUẞBALLFELD spielen oder auf 

den KLETTERGERÜSTEN turnen.  

Während der Pausen kannst du dich 

übrigens am BRÖTCHENSTAND auch mit 

Brötchen, knackigen Äpfeln, Kakao und anderen 

LECKERE GETRÄNKE versorgen. 



Wir machen AUSFLÜGE.  

Zum Beispiel sind die 5. Klassen in der 4. Schulwoche auf 

einen Bauernhof gefahren, weil wir im Fach 

Naturwissenschaften gerade das Thema Nutztiere 

hatten. Auf dem Bauernhof haben wir uns dann 

angeguckt, wie Kühe gehalten werden. Wir durften 

selber das Futter für die Tiere mischen und lernen, wie Kühe gemolken werden. 

Außerdem machen wir natürlich tolle KLASSENFAHRTEN. Da kann es schon mal hoch 

hinaus, frisch zur See oder lustig und erlebnisreich zu Berg und Tal gehen.                 

 

Wir gehen ins THEATER und ins WEIHNACHTSKINO. 

Wir treffen uns zum WEIHNACHTSSINGEN und veranstalten einen SUPERTOLLEN 

WEIHNACHTSBASAR.  

Wir feiern ORIENTIERUNGSSTUFENFEST im Haus der Jugend und haben eine 

megacoole PROJEKTWOCHE, die „WOLBORGIA“ heißt. 

 



Damit wir uns in der Schule richtig wohl fühlen, ist die Frage wichtig, 

ob die Lehrerinnen und Lehrer an der WBS nett sind. 

Klar, die Stimmung ist fast immer gut und wir können nur sagen, wie es in den Wald 

hineinschallt, so schallt es auch heraus – sprich: Wenn ich zu den Lehrern freundlich, 

höflich und respektvoll bin, dann sind sie es auch zu mir.  

Unsere Fragen und Sorgen sind für unsere Lehrer immer wichtig und auch für unsere 

Eltern sind sie immer zu sprechen. Sie kümmern sich um uns und helfen uns. Ja, wir 

finden unsere Lehrerinnen und Lehrer sind SEHR FREUNDLICH, FAIR und 

GERECHT zu uns… und Spaß verstehen sie auch. 

 

Ihr seid sicherlich neugierig, was man in den neuen Fächern Geografie 

und Nawi macht. 

In GEOGRAFIE dreht sich alles um die Welt: 

Um Länder, Landschaften und die Menschen, 

die in diesen Ländern leben. 

In NAWI, beschäftigen wir uns nicht nur mit 

Tieren, sondern auch mit der Natur, Wasser 

und Strom. Spannend ist dieses Fach, weil wir 

in unseren Fachräumen viel experimentieren 

dürfen und auch mal Besuch von UNSEREN SCHULHUNDEN MEGGI UND MIMI 

bekommen. 



Natürlich interessiert euch auch die Frage, ob es viele 

Hausaufgaben gibt, oder? 

Manchmal gibt es mehr, manchmal 

weniger Hausaufgaben auf. Die Zeit 

für deine Hobbys hast du aber 

immer! 

Du hast auch Zeit, die tollen AGs an der WBS zu 

besuchen: 

In der BIENEN-AG  lernst du alles über Bienen und 

machst Honig und Kerzen selber. Und in der HUNDE-

AG lernst du mit Hunden umzugehen.  

Wenn du gerne Sport magst, bist du bei uns richtig.  

Wir bieten verschiedene SPORT-AGs an.  

Du kannst bei uns GITARRE üben, im CHOR singen oder 

in der BAND mitspielen. Außerdem kannst du dich zum 

SCHULSANITÄTER oder KONFLIKTLOTSEN 

ausbilden lassen 

Und zum Schluss verraten wir dir, was uns an unserer Schule am 

besten gefällt: 

Wir mögen unsere 90-MINUTEN-STUNDEN sehr, weil wir dann nur drei 

Unterrichtsfächer am Tag haben. Das macht den Schulranzen leicht und den Kopf 

frei. Und keine Angst, die Lehrer*innen geben uns erst einmal Zeit, uns an die 

Stundenzeiten zu gewöhnen, weil wir im Unterricht kleine 

5-Minuten-Pausen machen. 

Die LESEZEIT ist prima. Wir lesen jeden Tag 15 

Minuten in unserem eigenen Buch, manchmal auch ein 

bisschen länger. Das ist sehr erholsam, schön still und 

fördert -das weiß ja jedes Kind- natürlich auch das 

Lesen. 



Jeden Tag sehen wir sooo SÜẞE EICHHÖRNCHEN, die auf unseren Bäumen 

rumflitzen. Deshalb ist unser SCHULGLÜCKSBRINGER auch ein Eichhörnchen, das 

wir Wolfgang-B.-Eichhorn genannt haben. 

 

Der RIESIGE SCHULHOF ist 

fantastisch! Man kann sich 

richtig gut austoben und viel 

frische WALDLUFT einatmen. 

Wenn du Lust hast, das alles 

auch zu erleben, dann komm 

zu uns auf die WBS!!!  

Wir gehen gerne auf unsere Schule und freuen uns sehr darauf, dich nächstes Jahr 

bei uns zu begrüßen. Bis bald!!!  

Viele liebe WBS-Grüße von Nele, Lukas, Lotta und Max         


