Gästebuch-EINTRÄGE 2003

Eric
Naja...
Hannover
Jan 23, 2003, 11:21
Ich grüße die 9F und alle anderen auf der Sophie! Grüße auch an Info-Isl!
Kommentar:
Eric
Name:
Homepage:
Wohnort:
Datum:

Thomas Winkelmann
Hannover Partyscene
Freiberg
Feb 6, 2003, 05:56
So, wo sich schon so viele Abi 2000 Jünger hier breitgemacht haben, auch
ein dickes RESPEKT von mir!!! Ich grüße alle Süffelknaben aus dem 13.
Jahrgang (Don´t worry about Abitur), sowie alle 2000er und alle die sich
richtig (so wie ich) feiern!!! Desweiteren noch ganz ganz liebe Grüße an
ein paar ausgewählte Lehrer, nämlich an Herrn Fischer, Frau Hirth und
Kommentar:
Frau Puchelt, sowie Herrn Denecke (Wo ich erst nach Jahren verstanden
habe, was er in der 7ten zu mir gesagt hat) und an alle anderen Lehrkräfte,
die mich noch kennen!!! Sophie rulez!!! Homepage ist natürlich sehr
hübsch, Verbesserungen sind ja noch möglich, aber das auf die Beine zu
stellen ist auch schon eine Menge Arbeit!!!Gruß Thomas
Name:
Homepage:
Wohnort:
Datum:

Lars Magunna
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Feb 6, 2003, 19:34
Datum:
Ich bin seit Wochen mal wieder auf dieser Homepage und ich muss sagen,
viel hat sich ja nicht gerade geändert. Aber es wurde endlich geschafft, die
neusten Termine und Klausurenpläne online zu stellen. Das erfreut mich
Kommentar: sehr, vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Hoppe. Diese so gerad erlebte
Euphorie ging aber in Tiefe Trauer über, als ich mich in das Gästebuch
eintragen wollte. Denn leider ist noch nicht mal dies auf 2003 aktualisiert.
CuRMaD
Achim und Leena
Name:
Homepage:
Berlin Berlin Berlin
Wohnort:
Feb 18, 2003, 08:01
Datum:
Ein großes !Hallo! aus Achims neuer Heimat, der Stadt der
Großdemonstrationen! Er hat jetzt Biochemie-Bücher neben seinem Bett
liegen und schreibt Bioinformatikklausuren am laufenden Band. Ich hab
Kommentar:
frei und genieße den Besuch in einer größeren Stadt als Lüneburg und jetzt
träumen wir vom schönen alten provinziellen Hannover und grüßen alle,
die noch da sind! Sophie!!!
Name:

Helen

Homepage:
Trier
Wohnort:
Feb 22, 2003, 17:41
Datum:
Viele liebe Grüße an die gute alte Sophie, natürlich an meinen ehemaligen
Kommentar:
Jahrgang und an alle Lehrer, die sich noch an mich erinnern können.
Kühne-Werkmeister, Dieter
Name:
Homepage:
30559 Hannover
Wohnort:
Feb 23, 2003, 11:13
Datum:
Die WEB-Site gibt einige Informationen, aber an manchen Stellen fehlen
gerade die interessanten Informationen. Z. B. hätte ich gern genauer
gewusst, was im Chemie über die Stoffe in Zitronen untersucht worden ist.
Auf der Seite, auf die verwiesen wird, sind diese Informationen entweder
nicht oder sehr versteckt. Jedenfalls habe ich sie nicht gefunden. Die
Aktualität ist nicht an allen Punkten gegeben. Ein bisschen ahne ich
natürlich auch, dass das nicht immer leicht ist, aktuell zu bleiben. Der
GRund warum ich mir die WEB-Site der Sophienschule angeschaut habe,
ist der, dass ich Informationen gesucht habe, um den Entscheidungsprozess
Kommentar: meiner Tochter begleiten zu können, die jetzt die Orientierungsstufe
verlässt. Als ich selber noch zur Schule ging, hätte ich übrigens die
"Sophie" nicht besuchen können, da damals dort die Koedukation noch
nicht verwirklicht war. Ich war aber in der Nachbarschaft, nämlich auf dem
KWG. Mit herzlichem Gruß Dieter Kühne-Werkmeister P.S.: Übrigens
habe ich mich sehr gefreut, dass die Darstellung der WEB-Site doch auch
mit Opera funktionierte, obwohl dort die Bemerkung stand, dass das nicht
ganz funktionieren solle. Ich habe aber auch Opera 7.01 - bisher nur in
Englisch zu haben. Ich schätze es, wenn Sites nicht nur mit Produkten aus
Redmont gelesen werden können.
Andreas
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Feb 25, 2003, 15:28
Datum:
Hi liebe Sophies.... das ist nun mein erstes Mal in diesem Gästebuch...sieht
Kommentar: ja ganz ordentlich aus(Kompliment an Herrn ISL!)! Also ich wollte mal alle
grüßen die mich kennen und die Klasse 9L2 ganz besonders! CIAO Andy
Carole
Name:
Homepage:
Schweiz
Wohnort:
Apr 06, 2003, 11:44
Datum:
Hallo ihr alle! ich wünsche Euch alle schöne und erholsame Ferien und
Kommentar: wünsche den 13. Jahrgang alles Gute für die Prüfungen! Ihr seid die
Besten! Toi toi toi! Liebe Grüsse an alle! Carole
Flo
Name:
Homepage: gibts noch nicht
Bolzum
Wohnort:

Apr 22, 2003, 11:33
Hey Partypeople aus Hannover, gucke mir gerade mal ein paar Schule an
und muss sagen, dass mir was auf eurer Page fehlt. Und zwar sind das die
Kommentar:
Klassenfotos. Entweder ich bin blind oder die gibts tatsächlich nicht... Haut
rein!!!
Datum:

Yunus Yagiz
Name:
Homepage: ?!
Hannover
Wohnort:
May 06, 2003, 12:58
Datum:
Kommentar: Ich grüße die 8F- und die ganzen Lehrer!! bye@all YUNUS :-))
Salima
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
May 20, 2003, 10:55
Datum:
Ganz viel liebe Grüße an die 9L1(besonders an Tweet, Märy, Inna...naja an
alle Mädchen) und an den restlichen 9. Jahrgang.Ich vermisse euch alle
Kommentar: und diese verrückte kleine alte Schule. Das heißt nicht,dass meine neue
Schule nicht gut ist, aber irgendwie war die Sophi doch ganz lustig und in
manchen Sachen auf jeden Fall besser. Eure Schlima
Caro
Name:
Homepage:
Uetze
Wohnort:
May 30, 2003, 08:29
Datum:
Hey Leute! Ich wollt mich einfach mal eintragen und verlauten lassen, dass
Kommentar: ich vielleicht auch bald bei euch auf der Schule sein werde.. aber es steht
noch nichts fest. Naja, hoffe es ist ganz lustig bei euch! Bye bye Caro
Kenny
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Jun 06, 2003, 18:10
Datum:
Halli-Hallo! Auf diesem Weg möchte ich mal einige Leute grüssen (die
sowieso nicht auf die Idee kommen würden mal hierher zu schauen, aber
Kommentar: egal)! Ich grüsse besonders die Klasse 11FL und die Leute Anki, Jonny,
Henning *2, Jan *2 und Alex! MfG Eure KennY PS: Die Homepage
könnte ja mal bei Gelegenheit erneuert werden! :o)
Karin Petersen
Name:
Homepage:
Salzhausen
Wohnort:
Jun 24, 2003, 16:20
Datum:
Kann es eigentlich sein, daß seit langem niemand etwas ins Gästebuch
Kommentar: eingetragen hat, oder ist dieses schon ewig nicht aktualisiert worden ?
Letzteres wäre ganz schön traurig.

Julia
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Jun 29, 2003, 10:19
Datum:
Hi Sophie!!! 1. Guckt euch mal bitte die Seite vom KWR an
(www.kwrg.de) Die ist ja wohl vooool sch....! 2. "Unsere" Seite find ich
Kommentar:
total geil. Am besten find ich die Bilder von den Lehrern *gg* Sophie an
die Macht !!! Julia
Nele Fitschen
hannover
Jul 10, 2003, 14:26
Ja, richtig, ich bin die Schwester von dem allberüchtigten Timm
Fitschen...den kennen aber nur die, die auf der Sophie sind/waren.Also,ich
wollt´ nur loswerden, dass die "site" im Vergleich zu der vom KWR echt
Hammer ist!Denkt jetzt aber nicht, dass ich auch so KWR-feindlich bin,
wie einige andere...Naja, mehr wollt ich nicht, außer, dass ich ganz lieb die
Kommentar: (ehemalige)7l, nach den Sommerferein 8l,
grüsse:Jules,Chrissy,Charly,Kira,Flo,Yannick,Amandaschätzchen(;-))&Jan, die auf ´ne andere Schule müssen,
Madeleine&Winnie, die leider die 7. wiederholen,
Mama,Daddy,Timm,seine Freunde Benny,Felix,Niklas,Johanna und die
anderen, die ich aber nicht so gut kenne.Ciao,nelf:-)
Name:
Homepage:
Wohnort:
Datum:

Christina Schneider
Und es war doch schön...
28816 Stuhr-Brinkum
Jul 15, 2003, 10:23
Wenn ich heute die doch so spärlichen Kommentare lese, vermisse ich die
"alten" Sophienschülerinnen. Ich grüße den Abi-Jahrgang 1975. Hier im
besonderen die f-Klassen. Vielleicht erinnert sich ja jemand an die schöne
Kommentar: Zeit damals und die tollen Feten mit dem KWG.... An die Klassenzimmer
in der Dependance, hier fiel der Lärm nicht so auf. An Herrn Raupach, der
als junger Lehrer, es wahrlich nicht leicht mit uns hatte. Heute nochmal
"sorry", Herr Raupach!
Name:
Homepage:
Wohnort:
Datum:

lisa&ina
Name:
Homepage:
hannover
Wohnort:
Jul 16, 2003, 17:44
Datum:
hi leute ist ja ne super spannende seite !!!!! freu mich schon das ich bald
Kommentar:
auf diese schule komm.....
Name:
Homepage:
Wohnort:
Datum:

Achim Seifert
Tschüss Sophie
Hannover
Jul 24, 2003, 12:23

Nach vielen schönen und einigen weniger schönen Jahren auf der Sophie
sage ich nun tschüss. Ab dem 1.8.2003 bin auf der Schillerschule und
Kommentar: werde dort hoffentlich noch ein paar erlebnisreiche Lehrerjahre
verbringen. Allen Schülern, Ehemaligen und dem Kollegium wünsche ich
alles Gute. Achim Seifert
Henrieke Miehe
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Jul 30, 2003, 13:24
Datum:
ABI 96... lang, lang ist es her, aber ich wünsche auch allen Abiturienten
Kommentar: 2003 viel Erfolg für die Zukunft! Herzliche Grüße auch an meinen
Abijahrgang - bis zum 23.12... oder auch früher
Johannes Grimm
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Jul 31, 2003, 13:23
Datum:
Soeben habe ich die neue Homepage pünktlich zum 1. August
hochgeladen. Puh! Ich hoffe, sie gefällt. Sollten sich irgendwo noch kleine
Fehler verstecken, dann melde man mir dies bitte. Und auch über sonstige
Kommentar: konstruktive (!) Kritik freue ich mich. Insbesondere möchte ich nun aber
auch die SCHÜLER und die SV aufrufen, ihren Bereich, den ich für sie
reserviert habe, zu nutzen. Dies ist euer Sprachrohr! - Dicke Grüße an alle
Sophienfreaks, J.Grimm
Malte Wienker
Name:
Homepage:
Singapur
Wohnort:
Aug 17, 2003, 10:42
Datum:
Na - trotz neuer Homepage sieht das Gästebuch nach wie vor so verlassen
aus wie die Sophie am Freitag nach 8. Stunde Latein. Das soll sich ändern:
Kommentar:
Ein Gruß von mir aus Singapur! Vor allem an Herrn Fischer und Herrn
Wirth! -malte
Astrid von Thadden
Name:
Homepage:
Isernhagen
Wohnort:
Aug 22, 2003, 09:32
Datum:
Hey, hätte ich ja nicht gedacht, dass sich doch so viele aus dem 2000-AbiJahrgang hier verewigen. Lang ist´s her :-) Aber die Uni ist ja fast genauso.
Von mir ein lieber Gruß an alle Mitabiturienten von 2000. Außerdem
möchte ich noch ganz besonders Herrn Quaas grüßen (Ich mag Geschichte
Kommentar:
immer noch, ist ihr verdienst) und Frau Remmers, die eine klasse Tutorin
war. Und dann wollte ich noch loswerden, dass ich es sehr traurig finde,
dass Herr Seifert nicht mehr an der Sophie ist. Es war immer sehr lustig :-)
Vielleicht sieht man sich ja nochmal!
Name:

Teresa Rötting

Homepage:
hannover
Wohnort:
Sep 02, 2003, 09:07
Datum:
hallöchen liebe schule, auf der ich drei jahre lang war! ich erlebe grade
meine ersten schulwochen auf der ebs, und ich muss sagen, ich vermiss die
sophie schon! ich hab twar die schule gewechselt, das lag aber nich an der
Kommentar: schule, sondern an meiner alten klasse, die trotzdem grüße! außerdem
gehen grüße an herrn isl, herrn herlitze, herrn czapek und natürlich frau
hampe-ehlers ;)! ich komme meine alte schule ma besuchen, verprochen!
bye, tessa :)
Christina Muehlenbein
Name:
Homepage:
Plymouth, England
Wohnort:
Sep 04, 2003, 06:48
Datum:
Hallo allerseits!!! Schoene Homepage! Gaaanz liebe Gruesse an alle auf
Kommentar: der Sophie *g* have a nice time. hier in england ist es wirklich cool, bis
bald, Christina
Marion Quintos
Name:
Homepage:
Düsseldorf
Wohnort:
Sep 16, 2003, 14:06
Datum:
Huhu... Sophie! Da sitze ich eben noch mit dem Abibuch 2000 auf'm Schoß
Kommentar: und schwelge in alten Erinnerungen... und tatsächlich findet sich auch die
Homepage meiner alten Schule... Gruß an alle aus D'dorf Marion
Manuela Majic
Name:
Homepage:
Ft.Lupton,Colorado
Wohnort:
Sep 22, 2003, 14:44
Datum:
viele Gruesse aus den U.S.A. mit der Gastfamilie hat es nicht so
Kommentar:
getroffen.viele liebe Gruesse an die ehemalige 10EF
Marie Brüning
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Sep 26, 2003, 12:45
Datum:
Hallöchen! Ich Grüße die 9L2! Die geilste Klasse der ganzen schule! *fg*
Kommentar: und meinen alten klassenlehrer, herrn seifert! war echt immer cool mit
ihnen! lg marie
Christian Günter
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Sep 26, 2003, 18:32
Datum:

Also ich muss jetzt einfach mal,da es bisher noch keiner getan hat den
diesjährigen Abi-Jahrgang grüßen! Leute wir habens bald geschafft!Nach
so vielen Jahren der Schufterei sind wir endlich frei!Aber mal ehrlichKommentar:
irgendwie war es doch eine schöne Zeit,oder?(Wenn man mal an die
Pausen denkt und nicht an den Unterricht denkt!) WIR SCHAFFEN DAS
SCHON IRGENDWIE!!!!!
Guido Völker
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Oct 02, 2003, 02:38
Datum:
Hallo und Gruss an alle Lehrer die noch den Abijahrgang 1988 kennen.
Laut der Lehrerliste auf der Webseite müssten das ja noch einige sein.
Dieses Jahr hatten wir es endlich mal wieder geschafft ein Abitreffen zu
organisieren. Alle haben wir natürlich nicht erreicht, aber es war ein
Kommentar:
gelungenes Wiedersehen. Einige Fotos vom Treffen findet Ihr unter
http://groups.msn.com/Sophie88/ Ich hoffe auf viele weitere Bilder, also
tragt Euch als Gruppenmitglied ein ... und los gehts. Wenn ich mal Zeit und
Lust habe werde ich noch unsere "alte" Abizeitung online stellen. CU!
heike hoyer
Name:
Homepage:
Köln/essen
Wohnort:
Oct 12, 2003, 07:19
Datum:
Hallo, liebe Sophie!Ich bin über die Homepage positiv überraschtKompliment, was sich dort getan hat.....vielleicht sollte man auch einfach
nur öfter draufgucken?Naja, ich nutze die Gelegenheit, um meinen
Kommentar: 98-Jahrgang zu grüßen!Auch an Herrn Dr.Meyerhoff, Frau BessertNettelbeck und stellvertretend von meinem Bruder Dieter an Herrn
LAuing einen ganz herzlichen Gruss aus dem Rheinland!Bis bald einmal
alles Gute, Heike Hoyer
katharina läer
Name:
Homepage:
hannover
Wohnort:
Oct 17, 2003, 14:00
Datum:
hallo ihr lieben!! viele liebe schöne grüße aus dem sony center in berlin!
Kommentar:
wir sehen uns alle nach den ferien!!! yay!!! bis bald, machts jut, kat
Susanne Jakubeit, geb. Sanders
Name:
Homepage:
Ettenheim/Baden
Wohnort:
Oct 28, 2003, 15:22
Datum:
Herzliche Grüße aus Südbaden an alle SchülerInnen und Ehemalige der
Sophie! Ich bin 1974 auf die Sophie gekommen und habe dort 1978 Abi
gemacht.Ich habe mich durch alle Jahrgänge im Gästebuch
Kommentar: hindurchgelesen und dabei nur 2 bekannte Namen gefunden, den einer
Klassenkameradin aus der Parallelklasse und den eines Sohnes einer
Klassenkameradin! Der Speisesaal im Landheim sah damals schon genau

so aus, aber auf dem Schulhof hat sich ja einiges getan! An einige Lehrer
denke ich noch heute gerne mit viel Respekt, an Frau Dr. Obrock, Herrn
Persson, Frau Dr. Beerhenke, Frau Könnecker, Herrn Krüger, Frau
Engelke und vor allem an Frau Schrader. Danke, liebe Sophie, für die
schöne Schulzeit!
Sepideh Saber
Name:
Homepage:
Irvine, California
Wohnort:
Oct 31, 2003, 00:57
Datum:
Liebe Gruesse an die Sophienschule und alle Mitabiturienten vom Jahre
2000. Lang ist es her aber die sieben Jahre in der Sophie werden
Kommentar: unvergesslich bleiben. Viele Gruesse from sunny California an Herrn
Denecke, Herrn Lauing, Herrn Reinhold, und besonders Frau Meyer... I'm
publishing lots of research papers in English...
Jana Eickmann
Name:
Homepage:
Artesian, SD
Wohnort:
Nov 24, 2003, 11:10
Datum:
So, erstmal liebe Gruesse an die ehemalige 10F. Hier herrscht nun
Kommentar: Schneesturm. Hat sich ja bis jetzt nicht allzu viel auf der Sophie geaendert.
Hoffe, dass das so bleibt. Bis naechstes Jahr....
chrissi&irina
Name:
Homepage:
hannover d-west
Wohnort:
Nov 26, 2003, 14:35
Datum:
hey leutz was geht ? die site is ja ganz gut aba etwas langweilig ! wir
grüssen niemanden von der schule sondern : marc&marc
Kommentar: ,isi,mario,nils,maria,püschel,frese,conny,wauker,sahra,maria d.
olli,paddy,franzi,katha,natalie,matze,jan,arne,annika,julia,und alle die wa
vergessn habn:WIR LIEBEN EUCH,tschöö! Chrissi & Irina
Sasi und Patti
Name:
Homepage:
Hannover in Deutschland
Wohnort:
Dec 01, 2003, 08:13
Datum:
KoRn ist GEIL!!!!! hi leute!Diese homepage ist voll geil!wir grüßen
Valle,anna,fidi,passi,saki,jaqui,paul,tommy,laurie,frau klinke und ganz
Kommentar:
besonders herrn wemuth!!!!Ihr seid alle voll geil!Sophie forever (und
KoRn)!!!ciau und Tschuss, bis zum nächsten mal,eure sasi und Patti!!!
Christian Kaup
Name:
Homepage:
Hannover
Wohnort:
Dec 12, 2003, 07:56
Datum:

Hallo 96er Abi-Jahrgang! Wir wollen uns dieses Jahr, wie immer eigentlich,
auch wieder treffen, doch diesmal ÄNDERUNG des Ortes!!! Wir treffen
Kommentar: uns am 23. Dezember um 19.45 Uhr im Treibhaus, Lister Platz. ALLE
LEHRER, DIE UNS NOCH KENNEN UND TREFFEN WOLLEN SIND
HERZLICH WILKOMMEN! Gruss Christian Kaup
Manuela Majic
Name:
Homepage:
Wohnort:
Dec 20, 2003, 20:17
Datum:
Ich gruesse die gute und alte Sophienschule ganz dolle.also Amerika ist
ziemlich cool.ein Austauschjahr ist ziemlich empfehlenswert.man verpasst
Kommentar: vieles in Deutschland aber lernt auch andererseits megamaessig vieles
dazu. also wer es mal wagen moechte, versucht es mal mit EP, die sind
besser denn andere.
maike
Name:
Homepage:
Wohnort:
Dec 23, 2003, 07:23
Datum:
also,ich habe natürlich garnichts gegen das kwr.....(oder etwa doch???*g*)
aber die homepage von denen ist (nach einigen "aufforderungen" hier im
gb habe ich sie mir natürlich auch mal angeschaut) wirklich nicht das beste
Kommentar: um es mild auszudrücken.die photos bei uns von unseren allzeit geliebten
lehrern sind aber richtig g***-nicht war herr zwake??? so,werd dann mal
wieder!!!wünsche allen wunderschöne weihnachten und 'nen guten rutsch treibts nicht zu wild!!!!!busserle

