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28
Name:
Datum:
Betreff:

Einer aus einer anderen Schule (sv.ebert@arcor.de )
Die 27 Sep 2005 19:04:34 CEST
Gruß
Ich grüße die Klasse 8EL und alle Lehrer die ich mal hatte.

27
Name:
Datum:
Betreff:

Jutta Brennecke (jutta.brennecke@mk.niedersachsen.de )
Fre 23 Sep 2005 13:38:55 CEST
Oldies bur goldies oder: Ne nisi bene!
Liebe Fa. Schneider aus Nr. 17, all diese Herrschaften habe ich noch sehr gut vor
Augen... Bei Barbara Kantner habe ich so manchen Tropfen Schweiß in der
"Kurfürstin" vergossen, wundervoll. Manchmal kam Ernst Beisse von der
Bismarckschule dazu (Kippe im Mundwinkel) und brüllte mächtig, aber liebevoll.
Frau Börner war auch bei uns sehr fruchtbar, was die Geschichte betrifft. Ich habe
sie später mal ohne das Vogelnest auf dem Kopf getroffen. Ob der
Zigarrenstummel von Herrn Gutsche noch im Kreidekästchen an der Tafel liegt?
Frau Schlun vergessen wir, meinetwegen mit Vergeben.
Und bei dem herrlichen Herbstanfangswetter ein Wochenende ins Landheim, das
wär's doch!
Beste Grüße an die alten Mädchen aus der Sophie!

26
Name:
Datum:
Betreff:

Malte Wienker (malte.wienker@law-school.de )
Die 09 Aug 2005 19:38:43 CEST
Klassenfotos
Wo sind sie denn, die versprochenen Klassenfotos vergangener Jahre?
Insbesondere würde ich mich über die von Francisco geschossenen freuen, die sind
doch Einiges wert...

25
Name:
Datum:
Betreff:

Jacqueline Benjamin (jacqueline.benjamin@gmx.net )
Sam 06 Aug 2005 00:41:49 CEST
Amerikaaustausch
Hallo liebe (ehemalige) 10L1!!!!!!!!
Hiermit kommen ganz liebe Gruesse aus Amerika. In Kansas ist es echt total
schoen, vor allem SEHR heiss. Im Moment bin ich in Iowa, bei den Grosseltern von
meiner Gastfamilie. Ich war heute auch schon am Mississippi und kurz in Illinois!
Wuerde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal ne Mail schreibt. Kann dann auch ein
bisschen mehr erzaehlen.
Ganz liebe Gruesse, eure Jacqui

24
Name:
Datum:
Betreff:

Ruben (Ruben-David.Neter@ebs.edu )
Don 30 Jun 2005 10:34:35 CEST
ABI- ich glaube 2003
Hallo Sophie!
2 Jahre ist es jetzt her, seit dem ABI und ich muss sagen Respekt an die Ersteller
der Homepage!
Liebe Gruesse an alle Sophies und an alle Leherer die mich und die anderen aus
meinem Jahrgang "ertragen" mussten!
Herr Denecke, falls Sie dies je lesen sollten sorry fuer die Kommasetzung... ;-) das
werde ich wohl nie lernen ...

23
Name:
Datum:
Betreff:

Doro (callypso@online.de )
Mon 13 Jun 2005 12:13:26 CEST
Manches bessert sich im Lauf der Zeit :)
Hallo Tina und wer immer noch aus unserem Jahrgang dies liest Wow, du hast ein gutes Gedächtnis :). Wir waren zwar jünger aber wir mussten zur
Schule *gg. Heutzutage muss ich immerhin nur noch sehr selten so früh aufstehen.
Ich glaube, in der 13 bin ich fast immer erst zur zweiten Stunde gekommen, weil es
peinlich war, immer in der ersten Stunde zu spät zu sein (oops, lesen hier etwa
Lehrer mit? ;)).
Viele Grüsse
Doro

22
Name:
Datum:
Betreff:

Tina Schneider (schneider-christina@t-online.de )
Mit 08 Jun 2005 18:36:09 CEST
Früher war alles viel schöner!!!!! Vor allem waren wir jünger und die Haut glatter.
Hallo an Nr. 17 / Doro,
ich gehe mal von Dorothea aus... Kann mich an Dorothee Rapp erinnern. Sie war in
der 5 und 6 in meiner Klasse. Liege ich da richtig? Der Papa war Pastor...
Wenn Doro nicht die ist, trotzdem viele liebe Grüße.
Christina Schneider

21
Name:
Datum:
Betreff:

Katjes (Katjes83@gmx.net )
Mon 06 Jun 2005 14:07:30 CEST
Theaterstück für Grundschüler an der Sophienschule
Liebe Theater-Agisten,
meine Mutter hat sich heute mit ihrer Klasse eure Interpretation von "die Odyssee"
angeschaut und mich als hoffentlich bald angegehende Schauspielstudentin gleich
mitgeschleppt...zum Glück, wie ich feststellen musste, denn euer Stück ist wirklich

gelungen und immer für eine kleine Überraschung gut gewesen, sehr erfrischend!
Und den Kleinen hat es auch gefallen.
Toi,Toi,Toi für noch ganz viele tolle Aufführungen!

20
Name:
Datum:
Betreff:

Doro (cellolady@online.de )
Sam 04 Jun 2005 22:50:54 CEST
homepage
Hallo Webmaster - schicke Homepage, Kompliment! So freundlich hatte ich die
Sophie gar nicht in Erinnerung ;) (ok, ist 30 Jahre her und ich hab gerade das
Treffen geschwänzt...). Ein paar Links führen allerdings ins Nirvana von T-Offline...
Die Lehrer sehen auch eindeutig fröhlicher aus - Herrn Denecke hab ich noch gut
erkannt :)
Kann doch nicht an uns gelegen haben? ;)
An Eintrag Nr. 17: Unsere Wege haben sich vermutlich in der 7 getrennt (ich
landete dann im G-Teil), aber etliche Namen sind mir noch im Kopf: Frau Puchelt,
Frau Börner (wobei ich in Geschichte einfach nie was behalten konnte)...
Für heute herzliche Grüsse,
:Doro

19
Name:
Datum:
Betreff:

Daniel Emrich (daniel_emrich@yahoo.de )
Mit 01 Jun 2005 19:22:17 CEST
Kirchentag
Hallo liebe Sophienschule!
Viele liebe Grüße von einem Kirchentagshelfer, der in eurer Schule (2. Stock,
Zimmer 23) übernachtet hat. Hab in eurer Schule stets gut geschlafen.
Grüße aus Rheinland Pfalz, Daniel

18
Name:
Datum:
Betreff:

Jan Birkle ( janbirkle@web.de )
Die 31 Mai 2005 22:30:58 CEST
Kirchentag
Hallo liebe Sophienschule und alle die da irgendwie mitmischen!
Zuerstmal "Danke" für die nette Unterkunft in eurer Schule. Nach dem mehr als
gelungenen Kirchentag bleibt den Bewohnern von Zimmer 34 (3. Stock) nur noch
eine Frage übrig: WER IST PATTI?! (steht dort an der kleinen Tafel) Bitte um
Antwort!
Danke und Grüße
Jan

17
Name:
Datum:
Betreff:

Christina Schneider (schneider-Christina@t-online.de )
Die 31 Mai 2005 20:00:14 CEST
Ach, das waren noch Zeiten
Hallo (auch an Nr. 16!!!)
Schön, mal etwas von einer "älteren Sophie" zu lesen.
Ich möchte schon noch mal einige Tage dort an der Schule erleben. Zusammen mit
Herrn Gutsche ("Wenn Sie schon am Unterricht nicht interessiert sind, dann gucken
Sie wenigstens so.") und ...
Frau Börner, nur wegen ihr habe ich Geschichte studiert.
Frau Kantner ... und ... Frau Schlun, die mir das Leben wirklich zur Hölle gemacht.
Was habe ich ihr bloß getan???
Vergeben und Vergessen!
Unser Treffen im Landheim anläßl. uneres 30j. Abis am 21.05.05 war sehr innig und
harmonisch.
1000 liebe Grüße an meine Mitschülerinnen.
Und einen Gruß an Jutta Brennecke, die ich nicht kenne: Bist Du in
www.stayfriends.de eingetragen??? Es ist herrlich. Manche (auch ich) haben Bilder
dort!

16
Name:
Datum:
Betreff:

Jutta Brennecke (geb. Klöpper) (burncorner@gmx.de )
Mon 30 Mai 2005 14:24:51 CEST
Alte Socken (wir waren damals jung und brauchten das Abizeugnis)
Hallo Firma Schneider (Eintrag 12), ich kenn Dich zwar nicht, aber dafür noch sehr
gut das Plaumännchen (holla, Ida, es hat gescheppert, warum ist der Himmel
blau?) und die liebe Ella Gutsche (hoch mit der Kiste, da lachen ja die Hühner). Ach
war das schön! An Frau Klöppel erinnere ich mich noch, hatte sie aber nicht (weil
G-Klasse), aber an Frau Schrader dafür lebhaft. Frau Dr. Beerhenke ist nun auch
nicht mehr unter uns. Übrigens sind unsere damaligen LehrerInnen alle im
Ruhestand, zuletzt Frau Puchelt, deren erster Abijahrgang (1971) wir damals
waren. Ich freue mich immer total, wenn ich mal Stimmen aus der fernen
Vergangenheit höre. Liebe Grüße
Jutta

15
Name:
Datum:
Betreff:

Invisibleboy (theinvisibleboy4000@yahoo.de )
Mit 20 Apr 2005 18:52:29 CEST
Chat
An und für sich ist der Chat ja eine ganz gute Idee, aber wann sind denn die
Stoßzeiten, in denen man jemanden darin findet?
Ich habe bisher leider noch nie wen getroffen, wenn ich nachgeschaut habe...
:-) Hosni :-)

14
Name:
Datum:
Betreff:

anna und lisa (maren-@gmx.net )
Mon 11 Apr 2005 17:02:42 CEST
es gibt kein thema
hey fruzi,
danke, dass du uns hier als tratschtanten verewigt hast :)
wir wollen auch'n paar grüßen, also:
fruzi, anita, richi, schnoop, lisken, elmar, robin, yannick
und natürlich danny und dougie - und harry und jamsie :)
ihr seid geil leutz
und alle die nicht erwähnt wurden: ihr seid ein bisschen gut :)
bye bye
xxx
anna und lisa

13
Name:
Datum:
Betreff:

anderweitige Schülerin (binchen667@arcor.de )
Mon 04 Apr 2005 17:24:24 CEST
Abirechner
Vielen Dank für den Abirechner, hat mir sehr geholfen und etwas die Angst vorm
Abitur genommen.

12
Name:
Datum:
Betreff:

Christina Schneider (christina.schneider@t-online.de )
Sam 19 Feb 2005 13:40:32 CET
Klassentreffen
Ich stöbere in dem nun endlich seit längerem wieder betreuten Gästebuch. Nur
noch "junge Leute" tragen sich ein. Leider! (Wo sind die Schülerinnen aus den
70ern???) Man merkt es am Sprachgebrauch. Was waren das für strenge Zeiten in
den 60er und 70er Jahren an der Sophie...
Ich würde so gern erfahren, was aus "unseren" Lehrern geworden ist??? Frau
Klöppel??? Ich freue mich auf unser Klassentreffen am 21.05. in unserem Landheim
zu Ehren unseres 30j. Abiturs. Frau Gutsche hat uns damals Mut gemacht - kurz
bevor es in die Prüfungsräume ging. Ich grüße alle, die sich an mich erinnen.
Gruß "Schneiderchen"
oder wie unser alter Mathe-Lehrer, Herr Plaumann, mich immer nannte: "Firma
Schneider"

11
Name:
Datum:
Betreff:

bilge + elif (bilge04@web.de )
Fre 11 Feb 2005 18:29:29 CET
Hey Leute
Heee, wie gehts euch??? Toll, dass es jetzt ein neues Gästebuch gibt!!!
Viel Spaß damit!
Wir grüßen jeden, der auf die SOPHIE geht!!!

Bye bis bald
Elif + Bilge

10
Name:
Datum:
Betreff:

franzi haiduk (franzi.haiduk@arcor.de )
Don 10 Feb 2005 16:37:14 CET
gute frage, nächste frage ...
hey ho leutz,
siehste henni, ich hab gesagt, ich mach das :-)
ich wollt nur mal ein paar leute grüßen, z.b. anita, winnie, lisa, maren, henni, die
beiden tratschtanten (die gerne mal in der milchbar etwas lauter sind und auch
gerne gerüchte in die welt setzen,ihr wisst was ich meine;-)), nici, yannick, die
lustmolche ;-) und überhaupt die ganze 8L und alle 96-fans. und yannick: 96 ist die
beste mannschaft der welt!!!bayern ist sch...lecht!!! das wollt ich nur mal gesagt
haben!
eure franzi

9
Name:
Datum:
Betreff:

Eric Ebermann (e.ebermann@vodafone.de )
Don 10 Feb 2005 14:03:08 CET
Gruesse
Hi Leute,
auch ich will als "Ausgeflogener" mal meine Gruesse rauslassen, und zwar an die
11F und alle anderen 11, sowie an Herrn Isl und seinen neuen Mercedes.
Komme, wie es aussieht, am 29.6. zurueck.
Bis dahin schoene Gruesse,
der Aerre

8
Name:
Datum:
Betreff:

Mary ( Mary_in_Washburn@gmx.de )
Mon 07 Feb 2005 23:32:23 CET
Weiss noch nicht, worauf dieser Eintrag hinauslaeuft, also kann ich kein Thema
nennen ;)
Hallihallo, liebe Sophienschule!
Ich hoffe mal, ihr habt mich alle noch nicht vergessen ;)
Endlich funktioniert das GB wieder und ich kann meine Gruesse raussenden :)
Mit meiner Klasse habe ich ja eh Kontakt, aber ich habe keinen Schimmer, wie ich
Leute aus den Parallelklassen kontaktieren kann ...
z.B. Alessia, Sidney etc ...
Hey, schreibt mir mal!!! Ich vermisse euch doch :(
Sonst bleib ich eben hier in Washburn =P

ICH GRUESSE EUCH ALLE GANZ LIEB!!!
Lande am 29.6., ich hoffe, ich schaffe es dann noch rechtzeitig zur Abientlassung
:D
bye bye
aus Northern Wisconsin

7
Johannes Grimm (webmaster@sophienschule.de )
Name:
Datum: Sam 05 Feb 2005 16:24:16 CET
Betreff: Klassenfotos
Tja, das liegt vermutlich daran, dass ich von den Klassen bisher noch nie auch nur
ein Klassenfoto bekommen habe!
:-)
Aber vielleicht ändert sich das jetzt ja, wenn du mal Klassenfotos machst ...
Ciao!

6
Name:
Datum:
Betreff:

tweety (tweety86@web.de )
Sam 05 Feb 2005 15:06:45 CET
Klassenfotos
Hallo....
ich wollte mal fragen, warum hier auf der Homepage keine Klassenfotos von den
jeweiligen Klassen veröffentlicht sind???
Cööö

5
Name:
Datum:
Betreff:

Astrid Steding (Assue4@gmx.de )
Sam 05 Feb 2005 09:28:11 CET
HUHU
Hey ihr da drueben!!
Wollt mich mal wieder melden!! Hab euch natuerlich noch net vergessen!! Naja,
ich hoffe ihr vermisst mich auch alle schoen. *grinz*
Liebe Gruesse an die 11FL and special greetz to Andy, Jakke S., Jakke M., Floppe,
Arne, Alessia, Falk, Silvana, Katha, Adrian, Stepke, Hanna M., Basti, Anne, Paula,
Lars und Sidney.
See ya in June
Bye Astrid
~~~CANADA ROCKS~~~

4
Name:
Datum:
Betreff:

Cansin ( paco_montana@hotmail.de )
Mon 31 Jan 2005 21:21:41 CET
Gruß

Ey, ich grüße jeden Playa auf der Sophie,
alle Leute dort, die korrekt sind, und meine Freunde!!!
OK, dann haue ich wieder ab, und wer Bock hat mich mal
im Chat bei Sophie zu besuchen, der findet mich unter dem
Namen "PlayaNo1" :)

3
Name:
Datum:
Betreff:

m4kk3 (makke_rockt@gmx.de )
Sam 29 Jan 2005 20:20:36 CET
gleich drauf gedropt!
nach matthi möchte auch ich jetzt gern die gelegenheit nutzen, meine klasse bzw.
meinen gesamten jahrgang zu grüßen.
also, grüße gehen raus an die 11fl (sind wir fl??? ... ja ich denk doch) und noch ein
paar persönliche an:
mike, katha, falk, jakob m, eddi ed, matthi mad, christian, christopher, hans, der
mich heut wieder nach bielefeld begleitet hat und mir nichts bei mc donalds
ausgeben wollte ;) und den rest der durchdröselten schülerschaft, die sich mom
noch im ausland befindet!
grüße raus, so wie ich, ciao

2
Name:
Datum:
Betreff:

mat (an-die-band@gmx.de )
Sam 29 Jan 2005 12:51:57 CET
grüße an vladi!
endlich zeugnisferien und ich nutze die möglichkeit die 11L zu grüßen und alle leute
von uns, die sich in den usa, canada oder neuseeland aufhalten ... aber nicht die in
england!

1
Name:
Datum:
Betreff:

Johannes Grimm (webmaster@sophienschule.de )
Mit 26 Jan 2005 17:52:59 CET
neues Gästebuch
Liebe Schüler, Eltern, Kollegen, Freunde der Sophienschule,
ein neues Gästebuch eröffne ich heute. Hoffentlich wird es fleißig genutzt und
macht uns allen Spaß!
Euer Webmaster

