"BILDUNG ist, was übrig bleibt, wenn man alles,
was man in der Schule lernte, vergessen hat."
(Albert Einstein)

Vergessen haben wir uns vielleicht nicht wirklich, höchstens aus den Augen verloren.

1993 – 2018
KLASSENTREFFEN nach einem VIERTEL JAHRHUNDERT klingt verdammt lange her aber es
sind doch nur oder auch schon 25 JAHRE, die uns von unserem Schulabschluss trennen. Alles eine
Frage der Interpretation.

Der eine oder andere Mitschüler hat uns damals bereits eher verlassen aber am Samstag, den
09.06.2018 haben die meisten Wegbegleiter den Weg gefunden und einem Wiedersehen stand somit
nix mehr im Wege oder etwa doch?
Jeder fragte sich "Erkenne ich die Menschen wieder, mit denen ich einst die Schulbank gedrückt habe?"
Kurz um, dank unserer lieben Katharina, die uns bereits einige Zeit vor dem Termin einen Treffpunkt
in Form eines Schachbrettes auf dem Schulhof hinten links bildlich übermittelt hat, war es für alle überhaupt kein Problem.
Hatten wir uns erstmal gefunden, waren die "Guten, alten Zeiten" schnell Thema und die größte Überraschung, die sich Stefan für uns überlegt hat, war die im Anschluss stattgefundene Schulführung durch
die heiligen Hallen der Vergangenheit.
Herr Weinert und Frau Zimmermann, heute die Direktorin - zu damaligen Zeiten eine unserer liebenswerten Klassenlehrerinnen - haben uns mit offenen Armen empfangen und sich unser angenommen. Herr Weinert hatte dann das Vergnügen, uns durch die Schule zu führen und wie es kommen
musste - gequatscht haben wir wie zu alten Zeiten aber er hat ungeachtet dessen wie auch damals seinen
Stoff durchgezogen. Hut ab und ganz lieben Dank für die Geduld sowohl am Samstag als auch zu Schulzeiten.

Zu uns gesellte sich noch Herr Knobbe, der immer alles gegeben hat, um uns zu sportlichen Höchstleistungen zu motivieren. Frau Krautwurm war zu unserer Freude den ganzen Abend an unserer Seite und
auch unsere ehemalige Direktorin, Frau Schönefeld war in unserer geselligen Runde ein sehr gern gesehener Gast.
Wir, der Abschlussjahrgang 1993, der allererste Jahrgang in einer nicht immer sehr einfachen Zeit, bedankt sich bei sämtlichen Lehrern, die uns begleitet haben insbesondere bei Frau Schönefeld als ehemalige "Chefin des Hauses", die immer ein offenes Ohr für uns hatte und auch beim Klassentreffen waren
wir uns alle schnell einig, dass auch nach 25 JAHREN die Schulzeit eine unvergessliche Zeit war, an die
wir uns alle gern erinnern.
Der neuen Schulleitung, Frau Zimmermann, den noch aktiven Lehrern aus damaliger Zeit sowie allen
Abiturienten, die in Kürze am Anfang ihres beruflichen Lebens stehen, wünschen wir viel Erfolg aber
vor allem Spaß am Leben.
Mit den Worten unserer lieben Frau Schönefeld:
"KINDER, KINDER WERDET JETZT MAL FERTIG"
endet auch dieser Beitrag und ein Wiedersehen ist auf jeden Fall geplant.
Nostalgische Grüße
Ihr Abschlussjahrgang 1993

