Gästebuch-EINTRÄGE 2006 bis 2010

40
Name:
Datum:
Betreff:

Kathrin Schlieter (Kathrin.Schlieter@gmx.de)
Di 15 Jun 2010 21:17:06 CEST
Ehemaligentreffen des Abijahrgangs 1995
Hallo,
vielleicht entdeckt ja jemand diesen Eintrag: Es findet am 13.08.2010 ein
Treffen des Abijahrgangs 1995 statt und zwar um 20 Uhr im "Besitos",
Goseriede 4, 30159 Hannover. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen!
Falls noch Fragen sind einfach per email an kathrin.schlieter@gmx.de

39
Name:
Datum:
Betreff:

Elizabeth Thomas (e.thomas@oratory.co.uk)
Fr 15 Jan 2010 22:24:14 CET
Austausch 1971
Ich bin in 1971 in Sophienschule gekommen! Gibt es jemand noch da, der in
Bishop Stopfords School gekommen ist? Oder sind sie alles gegangen?
Vielleicht ihre Mutter ist gekommen; fragen sie bitte ... Jetzt bin ich Lehrerin
bei The Oratory School Woodcote.
Elizabeth Thomas (Farmbrough)

38
Name:
Datum:
Betreff:

Jule Lindner (julimuli97@yahoo.de)
Mi 19 Aug 2009 21:13:33 CEST
Grüße
Ich grüße:
mein Ponylein
Hannah Frank ( 6b )
Lale Bayir ( 6b )
Charlotte Eberitzsch ( 6b )
Elena Stumpf ( 6b )
naja ... halt die ganze Klasse 6b ...

37
Name:
Datum:
Betreff:

Terberger-Büsse, Susanne (susanne.tb@gmx.de)
Do 04 Jun 2009 13:30:04 CEST
Klassentreffen
Hallo,
vielleicht "verirrt" sich ja mal wieder jemand auf diese Seiten.
Die ehemalige Klasse 13F, Abschlussjahrgang 1975, plant ein Klassentreffen
am 15.05.2010 in der Schule.
Wer dabei sein will und nicht auf meiner Klassenliste steht, melde sich bitte
bei mir:
Susanne Terberger-Büsse
T. 0511 55 14 88
F. 0511 55 85 23
susanne.TB@gmx.de

36

Name:
Datum:
Betreff:

J. Grimm (grimm@sophienschule.de)
Sa 18 Apr 2009 11:53:26 CEST
Nachfrage
Hallo Ehemaliger, der am 16. April 2009 um 19:44 Uhr hier seine "Kritik"
hinterlassen hat:
Leider kann ich Ihren recht langen Text hier nicht veröffentlichen, da Sie
(aus welchen Gründen auch immer) offensichtlich anonym bleiben wollten.
Bitte melden Sie sich doch nochmal unter Ihrem Namen, damit ich den
Eintrag freigeben kann.
Freundliche Grüße
J. Grimm

35
Name:
Datum:
Betreff:

Gabi Struck, geb. Schmuhl (gabriele@1struck.de)
Mi 11 Feb 2009 19:50:25 CET
Info für Ehemalige
Ich freue mich als Ehemalige die Schulentwicklung der Sophie so positiv über
die Homepage mitverfolgen zu können. Aber eigentlich wichtig für andere
Ehemalige ist eventuell meine Wohnortänderung: Aus Karlsruhe wurde
Osterode am Harz. Weitere Kontakte sind auch wie üblich möglich über
stay-friends. Gruß an die alte Sophie - Gabi

34
Name:
Datum:
Betreff:

Clarisa S. (clisi9105@hotmail.de)
Di 27 Jan 2009 21:52:40 CET
Schoene warme Gruesse aus Las Vegas
Viele liebe Gruesse aus den USA und dem warmen Las Vegas an alle
Sophienschueler. Besonders an alle aus der jetzigen 11 EL.
Ich habe gerade ein "computer lab" und habe nichts besseres zu tun.
Man sieht sich im Juni wieder.
Liebste Gruesse auch an die Lehrer, Clarisa S.

33
Name:
Datum:
Betreff:

Daniela Gottwald geb. Reinecke (UDGottwald@web.de)
Di 16 Sep 2008 16:28:15 CEST
Ehemalige von der Sophie
Hallo! Ich bin 1985 von der Sophie nach der 10ten abgegangen (10f2), würde
mich freuen, wenn es noch Kontakte zu Ehemaligen geben würde. Gruss
Daniela, damals Reinecke

32
Name:
Datum:
Betreff:

Robin ( galgenknilch@gmx.de )
Mo 26 Nov 2007 19:10:34 CET
gude laune!
sitze gerade in salzburg, 3. obergeschoss, direkt an der salzach mit blick auf
den schnee und lasse mir vom prof was über statistik erklären ... ihr seht ja,
womit ich mich beschäftige ...
liebe grüße
Robin

31
Name:
Datum:
Betreff:

adina ( grün@aol.com )
Mo 12 Nov 2007 12:13:53 CET
Hallo!
Wir sitzen grad im PC-Raum der Sophie (R31).

Liebe Grüße an den 12. Jahrgang!

30
Name:
Datum:
Betreff:

Dagmar Borchers, geb. Reinhold ( dagmar.borchers@zew.uni-hannover.de )
Fr 03 Aug 2007 11:13:52 CEST
Lieben Dank für Anteilnahme am Tod Werner Reinholds
Liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Angestellte der
Sophienschule,
einige Monate sind seit dem Tod meines Vaters vergangen, der so schwer zu
begreifen ist. Heute habe ich mich getraut, in meiner Pause in Ihrem
Gästebuch zu lesen und war ein weiteres Mal gerührt. Ich danke Euch/Ihnen
ganz, ganz herzlich im Namen der Familie für die Anteilnahme, denn sie hat
sehr geholfen und hilft noch.
Heute geht es der Familie schon ein kleines bisschen besser. Sein Haus ist
wieder durch seine Kinder bewohnt und meine Schwester Bettina und ich
sowie Enkelchen Clara sorgen mit unseren von Papa/Opa geerbten
dunkelgrünen Daumen dafür, dass es seinem Garten gut geht, den er so
liebte und der voller Spuren von seiner Planung und Arbeit ist.
Es ist schön zu lesen, dass er nicht nur als Vater, sondern auch als Lehrer in
guter Erinnerung bleibt. Da ich selbst Pädagogin bin, weiß ich, wie wichtig
und zugleich schwer es ist, abstraktes Wissen (ja, auch ich war eine Niete in
Chemie) anschaulich und alltagsnah zu vermitteln. Scheinbar ist ihm das
häufig gelungen. Auch als Vater war er freundlich und großzügig. Das hat mir
in den letzten Monaten sehr geholfen. Wenn ich etwas am Haus ändere,
muss ich nicht ständig daran denken, ob das in seinem Sinne gewesen wäre.
Er selbst hätte gesagt - ich höre das direkt: "Dagmar, du wohnst doch jetzt
hier, das kannst du so machen, wie es dir gefällt". Genau das hätte er
gesagt. Davon möche ich lernen!
Ich wünsche Euch/Ihnen allen einen schönen weiteren Lebensweg.
Besondere Grüße auch an Mirko Schäfer, der bei uns jederzeit herzlich
willkommen ist (er wohnt ja in der Nähe).
Dagmar Borchers, geb. Reinhold

29
Name:
Datum:
Betreff:

Christina Schneider ( Schneider-Christina@t-online.de )
Sa 21 Jul 2007 14:59:25 CEST
Wiedersehen in der Schule
Liebe Schüler-/innen der Sophie ...
wie wäre es einmal mit einem Projekt "Aktuelle und ehemalige
Schüler/Lehrer treffen sich (wieder) / lernen sich kennen".
Mich interessiert, wie sich das Leben heute an der Sophie anfühlt. Ist es auch
so schnell geworden wie der allgemeine Alltag? Habt ihr auch soviel Spaß
wie wir damals hatten?
Sicher, sicher!
Vielleicht ergibt sich wirklich einmal die Gelegenheit, zu einem großen Fest
auf dem Schulhof / im Schulgebäude.
Ich würde mich sehr freuen, diesen Termin auf dieser Homepage zu lesen.
Einen lieben Gruß an die Schüler und die Ehemaligen (vielleicht erkennt
jemand meinen Namen).
Herzlichst
Tina Schneider ("Schneiderchen")
Abi 1975 / 13f2

28
Name:
Datum:
Betreff:

yana ( yaya-1995@web.de )
Do 12 Jul 2007 17:42:44 CEST
6b
eeeeyyy leutz, was geht ???
ich war hier mal auf der schule und will meine klasse, in der ich war, grüßen.
das ist die 6b - heheee, ich liebe euch alle !!!!!!!!!! meine süüüßen - by by
by, yana aus der igs-linden

27
Name:
Datum:
Betreff:

Anna ( tennis_schnecke@web.de )
So 03 Jun 2007 06:19:31 CEST
Freunde
Ich wollte einfach nur mal anmerken, dass es auf Ihrer Schule nette Leute
gibt ... ne Laura?

26
Name:
Datum:
Betreff:

Sophie Charlotte ( Sophie@hotmail.de )
Sa 17 Mär 2007 09:58:49 CET
Grüße!
Hi,
wir grüßen die beste Klasse und zwar die 6b! Von Herrn Grimm!
Herr Grimm, Sie sind der beste Lehrer mit Frau Albrecht!!!
Schöne Grüße
Sophie Charlotte Netzel

25
Name:
Datum:
Betreff:

Sabine Anna Paula M. ( annapaulamargret@gmx.de )
So 26 Nov 2006 22:15:12 CET
Erinnerungen an ferne Zeiten
Ich habe 1971 Abitur an der Sophie gemacht und kann es deshalb kaum
glauben, wenn sich auf diesen Seiten noch jemand außer mir an Herrn
Plaumann als den "Allerliebsten" erinnert ... Einige seiner humorigen
Sprüche sind bei uns ins Familienrepertoire eingegangen ("Kommse mal zur
Bühne" etc.) Wen gab es noch? Frau Schrader, Frau Klöppel, Frau Meine,
Frau Schieck (von mir geliebte Englisch-Lehrerin), Herrn Hüne, Herrn
Mensing ... das Gedächtnis lässt nach. An meine Schulzeit erinnere ich mich
jetzt gern, auch damals Gelerntes ist noch da. Wie wird es meinen beiden
Waldorfschul-Söhnen (14 und 15 Jahre) in meinem Alter gehen? Grüße an
andere Absolventinnen ähnlichen Alters!

24
Name:
Datum:
Betreff:

eine ehemalige ( on@the.net )
Fr 17 Nov 2006 18:37:54 CET
abitur 1967 der altsprachler-klasse
ihr lieben, anlässlich des fast 40jährigen abiturs würden wir gerne ein
klassentreffen veranstalten der altsprachlichen klasse. jeder dieser klasse,
der interesse hat und/oder mit einer anderen ehemaligen in verbindung
steht, kann sich ja hier zurückmelden mit angabe der e-mail adresse.
liebe grüße

ps:vielleicht kennt ja eine von euch noch eine ehemalige dieser klasse, die
per einladung nicht erreicht werden konnte oder ihr seid selbst eine.

23
Name:
Datum:
Betreff:

Dirk Strohmeier ( dirk_strohmeier@msn.com )
Sa 28 Okt 2006 10:33:56 CEST
Herr Reinhold
Als ich von dem Unfall erfahren habe, war ich sehr bestürzt. Herr Reinhold
war in seiner Arbeit immer sehr bemüht, den Schülern der Sophienschule
etwas zu vermitteln.
Er engagierte sich sehr für die Schule und förderte gern Einzelne.
Herr Reinhold war in meinem Fall ein Jahr lang mein Klassenlehrer und wir
hatten sehr viel Spaß mit ihm.
Ich spreche hiermit den Angehörigen und Hinterbliebenen mein tiefstes
Beileid aus.

22
Name:
Datum:
Betreff:

Jan Fetcho ( jfetcho@slcusd.org )
Fr 27 Okt 2006 20:06:30 CEST
Niklas Kalden, Exchange Student
Hello,
We at San Luis Obispo High School are pleased to have Niklas Kalden from
Sophienschule with us this year. I am his Web Design class teacher and we
have been visiting your well designed web site. We especially liked the
picture of Sophie smiling and winking.
Jan Fetcho
San Luis Obispo High School

21
Name:
Datum:
Betreff:

sophie ( dankertk@web.de )
So 08 Okt 2006 21:20:59 CEST
grüße an die sophie!!!
hallo ich bin grad hier und grüße bei der gelegenheit meine klasse die 7b und
unsere neue sv und halt die ganze sophie

20
Name:
Datum:
Betreff:

Sebastian Bayer ( bayer@salmacis.com )
Sa 30 Sep 2006 20:06:38 CEST
Herr Reinhold
Voller Bestürzung erfuhr ich heute erst die tragischen Nachrichten über Herrn
Reinhold. Leider war ich in Physik und Chemie einfach eine Niete und da
konnte er auch nichts retten. In meiner Erinnerung wird er als einer der
Lehrer weiterleben, die aus einer Schule einfach mehr gemacht haben. Mein
tiefstes Beileid an alle Hinterbliebenen.
Grüße aus München, Abi '91

19
Name:
Datum:

Sepideh Saber ( ssaber@stanford.edu )
Fr 29 Sep 2006 02:27:20 CEST

Betreff:

Herr Reinhold
Auch ich bin bestürzt über die schreckliche Nachricht, dass Herr Reinhold
verunglückt ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er mir das erste Mal
die Fliehkraft erklärte und unglaublich geduldig war, als wir alle im Unterricht
rumalberten, während er uns die Bestandteile eines Atoms an die Tafel
malte. Ich bin mir sicher, dass er "Mitschuld" daran trägt, dass ich später im
Chemie-LK gelandet bin und nun als Medizinstudentin immer noch viel mit
der Chemie zu tun habe. Ich wünschte, ich könnte mich noch einmal bei ihm
für all das bedanken. Er war ein unglaublich freundlicher und pflichtbewusster
Mensch und Lehrer und wird mir immer in guter Erinnerung bleiben. Mein
herzliches Beileid an seine Familie, alle seine Kollegen, Schüler und an die
Sophienschule.
Sepideh Saber

18
Name:
Datum:
Betreff:

Sara Saber ( sarajoonsaber@yahoo.com )
So 24 Sep 2006 22:07:56 CEST
herr reinhold
ich habe von meinem freunden gehört (da ich jetzt in amerika lebe), dass
herr reinhold vermisst wird wegen eines schrecklichen unfalles. als erstes
möchte ich mich bei ihm bedanken für all das kluge, das er den schülern und
und mir beigebracht hat. ich persönlich habe ihn sehr als lehrer gemocht.
zunächst möchte ich mich auch bei ihm entschuldigen für jedesmal, das ich
den unterricht gestört habe oder ich auch ein wenig frech zu ihm wurde. ich
möchte noch sagen, dass ich hoffe, dass es ihm gut geht und er das
irgendwann mal lesen wird. sara saber

17
Name:
Datum:
Betreff:

Lisa K. Schälicke ( kuehn-schaelicke@arcor.de )
So 24 Sep 2006 19:30:58 CEST
Grüße aus Salem
Ich möchte die ganze 9EL aus dem Internat grüßen! Ich vermisse euch alle
ganz schrecklich, aber sonst ist es hier richtig super!
An die Lehrer auch schöne Grüße!
Lisa

16
Name:
Datum:
Betreff:

Melanie Hohmann ( melanie-hohmann@web.de )
So 24 Sep 2006 12:14:57 CEST
Herr Reinhold
Da ich seit Jahren in Hamburg lebe, habe ich erst gestern von meiner
Schwester am Telefon erfahren, dass neulich eine Anzeige der Sophienschule
in der Zeitung stand... Nun bin ich ins Internet gegangen - und bin
fassungslos. Ich habe 1998 bei Herrn Reinhold mein Abi im Chemie-LK
gemacht. Er hat uns beigebracht, Chemie zu lieben. Noch heute denke ich
beim Öffnen einer Wasserflasche daran, was er uns über das
CO2-Gleichgewicht in der Flasche erklärt hat, und erkläre es neugierigen
Kollegen im Büro. Oder das Gesetz der Entropie in der eigenen Wohnung...
Ich bin sehr traurig, dass ihm etwas Schlimmes passiert ist. Er war so eine
Seele von Mensch und Lehrer.
2008 wollten wir uns doch zum 10-jährigen Abi wiedersehen...

15

Name:
Datum:
Betreff:

Thomas Heppel (Abi 82) ( thermie@gmx.de )
Mi 20 Sep 2006 09:33:28 CEST
Es ist sehr, sehr traurig!
Positive Erinnerungen an die Sophienschule habe ich etliche, aber ganz
besonders angenehm ist mir Herr Reinhold in Erinnerung. Seine freundliche
Art und sein interessanter Unterricht waren etwas Besonderes.
Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, seinen KollegInnen
und SchülerInnen!
Thomas Heppel (Göttingen)

14
Name:
Datum:
Betreff:

Patrick Arora ( mail@patrick-arora.de )
Di 19 Sep 2006 21:09:20 CEST
Herr Reinhold
Mit großer Bestürzung habe ich lesen müssen, dass Herr Reinhold vermutlich
tödlich verunglückt ist. Ich war von 1990 - 1997 Schüler der Sophienschule.
Ich habe Herrn Reinhold in dieser Zeit immer als fairen und gerechten Lehrer
kennengelernt, der auch für Sorgen außerhalb des Schulbetriebs ein offenes
Ohr hatte.
Ich selbst hatte Chemie-Unterricht bei ihm und bin sehr traurig über das,
was passiert ist.

13
Name:
Datum:
Betreff:

J. Grimm ( webmaster@sophienschule.de )
Di 19 Sep 2006 17:40:41 CEST
Gästebucheinträge
Der herzliche Beitrag zu dem schrecklichen Unfall von Herrn Reinhold hat
mich sehr gefreut. Deshalb habe ich ihn gern veröffentlicht. Ich möchte an
dieser Stelle jedoch darum bitten, dass Beiträge grundsätzlich NICHT
anonym erfolgen sollten. Ich denke, jede/r sollte zu seiner Meinung und
seinen Gefühlen stehen.
Danke!

12
Name:
Datum:
Betreff:

XXX ( xxx@gmx.de )
Mo 18 Sep 2006 18:27:13 CEST
herr reinhold
ich möchte meine trauer ausdrücken um einen gerechten und guten lehrer
... ich denke, keiner kann bis jetzt verstehen, wie es dazu kam ... er hatte
vor seinem verschwinden sicher einen tag nach seinen vorstellungen ...
wenn er wüsste, dass es allen anderen gut geht, wäre er sicher glücklich ...
mein beileid an seine familie und die schüler und lehrer, die an einem
schönen tag einen einmaligen lehrer und kollegen verloren haben ... herr
reinhold lebt weiter in den köpfen und herzen vieler lehrer und schüler

11
Name:
Datum:
Betreff:

sofia ( seniorita-sofia@hotmail.de )
Di 29 Aug 2006 21:11:52 CEST
zukunft@sophie

hey leute ... übermorgen gehts los :(
hoffe, ihr seid auch alle gaaaannnzzzzz lübb zu den neuen :)
sind sicher viele neue da im 11. jahrgang ... freu mich schon drauf :)
bis dann, byebye :)

10
Name:
Datum:
Betreff:

Dr. Karoline Läger-Reinbold ( karoline.laeger-reinbold@evlka.de )
Do 24 Aug 2006 12:53:19 CEST
Abi 1982
Liebe Ehemalige!
Für ein Treffen zum "Silbernen Abi" suchen wir noch Anschriften und E-MailAdressen aus dem Abijahrgang 1982. ßber Nachrichten und Mails freut sich
Karoline.

9
Name:
Datum:
Betreff:

Lena ( trinity-ly@web.de )
Di 27 Jun 2006 20:57:46 CEST
Einladung
Eie schöne Seite habt ihr hier, und da ihr ein Gymnasium seid, hab ich auch
noch eine kleine Einladung an die Schüler, vielleicht interessiert es ja einen
von euch:
*************Tech Buffet************
+++++++Universität Hannover++++++++
Ihr seid Schüler des 10 bis 12 Jahrgangs?
Oder habt gerade euer Abi gemacht?
Vielleicht habt ihr auch vor nach eurer Ausbildung zu studieren?
Am 12.07.2006 findet in der Universität Hannover das jährliche Tech-Buffet
statt.
Alle Ingenieursstudiengänge stellen sich an einem Tag mit Innovationen und
Faszinationen vor.
Es gibt viel zu sehen und zu essen! Dazu noch den ganzen Tag schulfrei! Alles
kostenlos aber nicht umsonst!
Schau hier: http://www.unikik.uni-hannover.de/techbuffet/
Meldet euch an unter: http://www.tech-buffet.uni-hannover.de/

8
Name:
Datum:
Betreff:

jonsi ( der-jonas@arcor.de )
Mo 12 Jun 2006 19:45:21 CEST
abi 06
saustarke abifahrt, jungs ...
grüße an alle, die dabei waren!

7
Name:
Datum:
Betreff:

Yonca Heuer ( yonci.us5@hotmail.de )
Di 02 Mai 2006 14:27:46 CEST
-------------------------Hallo, ich wollte nur mal die Lehrer grüßen und die gesamte 5b.

6
Name:
Datum:
Betreff:

Tilmann ( tw@tilmannweiss.de )
Sa 29 Apr 2006 09:13:58 CEST
eine neue Band
Hi Leute!
Wir suchen junge Musiker und 1 Sängerin für eine neue Rockband aus
Hannover. Wenn ihr eure Instrumente oder Stimme mehr als nur ein
bisschen beherrscht, meldet euch bei mir. Es gibt erstmal nur ein ganz
lockeres Treffen, damit wir uns etwas kennenlernen. Geprobt und produziert
wird dann in Peppermint Park.
Schreibt mir einfach 'ne email oder leitet das an die Musicians weiter!
LG
Til

5
Name:
Datum:
Betreff:

Nuscha ( anja_kessler@hotmail.de )
Mo 13 Feb 2006 21:02:33 CET
egal
hi leutz!!!
grüß die ganze sophie und vor allem die 8EL!!! hab euch lieb!!! herr grimm,
sie sind der beste =)
byebye

4
Name:
Datum:
Betreff:

Karen ( sag@ich.net )
Di 24 Jan 2006 12:22:25 CET
hallihallo
hey leute!
gibt es hier auf der seite auch irgendwo klassenfotos? möchte ja mal wissen,
wen ich dann alles im neuen schuljahr so treffe! hoffe, ich schaff den
erweiterten und dann sophienschule!
bye
Karen

3
Name:
Datum:
Betreff:

Vany-Nessa ( haeschen_50@hotmail.com )
Di 24 Jan 2006 12:21:22 CET
Zukünftige Schülerin der Sophienschule in Hannover
Hallo ihr Lieben!
Also, ich denke das ihr lieb seit, denn ihr seht alle sehr nett aus!
Ich hoffe, ich schaffe meinen erweiterten Realschulabschluss, damit ich zu
euch auf die Schule kommen kann!
Ich hoffe, ich werde lieb aufgenommen! *hihi*
Wir sehen uns!
Vany

2
Name:
Datum:
Betreff:

Rifat Öztürk ( r_ozturk_11@hotmail.com )
Fr 20 Jan 2006 19:37:56 CET
alles mögliche
Moin, ich grüße die 8EL und diese Lehrer: Herr Grimm, Herr Lauing, Herr
Zwake, Herr Runze.
Herr Lauing, bitte kommen Sie uns einmal besuchen!

1
Name:
Datum:
Betreff:

Ulrike Kaiser-Sturm ( UlrikeKaiser@gmx.de )
Mo 09 Jan 2006 21:34:35 CET
15 Jahre ist's bald her
Hallo!
Es ist unvorstellbar, daß das Abitur nun bald 15 Jahre her sein soll. Auch
wenn meine Zeit auf der Sophie nicht ganz so lang war, erinnere ich mich
gern daran. Habe beim Stöbern auf der Homepage ein paar bekannte Lehrer
entdeckt - meine allerherzlichsten Grüße, Sie erinnern sich wohl an die
Musik- und Ruderverrückte "von't Dorpe"?
Schön, daß man sich hier aktuell und "papierlos" über die Schule informieren
kann, wenn die Nostalgie einen einholt (kann ja mal passieren...).
Ich werde bestimmt mal wieder vorbeisurfen!
Viele Grüße aus Rostock.

