
 

Gästebucharchiv 
Feedback und Gästebuch 

Datum:  29.11.2006 um 15:46:27
E-Mail:  sabina.sagolla@web.de
Name:  sabina sagolla

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, hoffe du kannst mit den Namen überhaupt noch was 
anfangen?! Reiseverkehrskauffrau RB 11 Bin zufällig auf deine Seite 
gekommen und als ich dein Foto gesehen habe, hatte ich ein Lächeln 
auf dem Gesicht und dachte mir fragst mal wie es denn dem Claus 
geht. Und ich hatte noch nicht vorher die Gelegenheit ergriffen, dir 
einmal Danke zusagen für den schönen Unterricht und vorallem für die 
Vorbereitung für die Prüfung.Supi. Bei mir hat sich vieles verändert.Bin 
seit 2 Jahren auf Mallorca (zwischen durch 3 Monate auf TFS letzten 
Winter) und arbeite für alltours als Reiseleitung und bin sehr glücklich. 
Wünsche Dir nur das Beste und würde mich sehr freuen mal was von 
Dir zu hören. Gruss sabina 

Datum:  14.11.2006 um 12:12:55
E-Mail:  lariss-from-the-block@arcor.de
Name:  Larissa

Inhalt der 
Mitteilung:  

Das Seminar in Berlin war einfach super und es ist jedem zu 
empfehlen an so einer fahrt teilzunehmen.Man lernt die Rechte der 
Schüler kennen und begnet neuen interessanten Menschen.Schade 
das es schon nach drei Tagen vorbei war.Schöne Grüße an die 
Mitreisenden.

Datum:  10.11.2006 um 11:39:36
E-Mail:  Jennifer_Christine_Bell@web.de
Name:  Jenny

Inhalt der 
Mitteilung:  

hi, ich muss sagen das SV-Seminar in Berlin war einsamme Spitze. 
nicht nur das alles super nette leute dabei waren, sondern auch das 
es wirklich super informativ war. ich empfehle allen die die chance 
haben an so einem Seminar teilzunehemen, das sie die auch nutzen 
sollen. grüße an die Truppen von Berlin 2006. es war toll mit euch!!! 
hoffe man sieht sich mal jenny 

Datum:  25.09.2006 um 10:11:23
E-Mail:  ingo.stroeh@t-online.de
Name:  stroehi

Inhalt der 
Moin, Claus! Respekt, Mann, Respekt! Sportliche Grüße von 
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Mitteilung:  Neu-AH-Spieler Ingo aus Stade bzw. Hannover

Datum:  11.09.2006 um 22:57:50
E-Mail:  Timo_FCS04@web.de
Name:  Timo Schwenger

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo, sehr schön gelungen die Page...mit vielen Informationen. 
Besonders gut find ich den Punkt Persönliches. Macht halt nicht 
jeder Lehrer...aber kommt auf jeden Fall gut an;)zumindest bei mir... 
Gruß Timo

Datum:  08.06.2006 um 10:07:05
E-Mail:  ludger_hannemann@gmx.de
Name:  Ludger Hannemann

Inhalt der 
Mitteilung:  

Sry, hab natürlich vergessen bei der mail meine e-mail-adresse 
anzugeben. mach weiter so. lg ludger

Datum:  25.01.2006 um 00:02:33
E-Mail:  BlackOrchids86@aol.com
Name:  Mats Kambeck

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, vielleicht erinnerst du dich ja noch an mich. Ich hab 
meine Bankausbildung nun endlich nach dem zweiten Anlauf 
geschafft und wollte dir noch einmal alles gute wünschen. Gruß 
Mats

Datum:  15.11.2005 um 17:29:49
E-Mail:  bbs3-sv-celle@web.de
Name:  Sonja Rohrbeck

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, auch ich fand das Siminar in Berlin sehr gut und hoffe, 
dass Du und Manni auch das nächste leitet. (Denk ja nicht ans 
aufhören ) Ihr habt es echt richtig gut drauf Schüler zu motivieren und 
es sollte viel mehr Lehrer wie euch geben. Schade, dass solche 
Gemeinnützige Arbeit so wenig gewürdigt wird. Weil mal ehrlich 
wieviele Lehrer erklären sich bereit SV-Arbeit zu machen und ihre 
Freizeit zu opfern???? Ich danke Dir und Manni für die schönen Tage 
in Berlin. Es hat mir nochmal deutlich gezeigt wieviel mehr SV-Arbeit 
sein kann. Also macht weiter so. Ich freu mich riesig aufs nächste 
Seminar und bin auf jeden Fall dabei wenn ihr mich mitnehmt. ;-) Auf 
diesem Wege auch liebe grüße an alle anderen Teilnehmer. Liebste 
Grüße von der Sonja

Datum:  13.11.2005 um 22:45:21
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E-Mail:  v.taron@arcor.de
Name:  Victor Taron

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, erst einmal tut mir leid für den vorhergehenden Eintrag 
(habe zu frü die enter Taste gedrückt!:-) ).Ich schließe mich den 
vorherigen Meinungen der Seminarbesucher an. Es war echt eine 
super Zeit die wir in Berlin verbracht haben! Es war sehr interessant 
die vielen unterschiedlichen Leute kennen zu lernern.Das Seminar hat 
mir vieles gebracht, vom kennen lernen der Stadt bis zum Inhalt des 
Seminares, über die sv-arbeit. PS: Ich hoffe ebenfalls wie Normen , 
dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.Es wär nämlich sehr 
schade, denn ich denke wir könnten zusammen mehr für die SV tun!
also ich freue mich über eine mail!!

Datum:  12.11.2005 um 14:58:51
E-Mail:  norman-moehle@web.de
Name:  Norman Möhle

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hi Claus, ich bin froh mich für dieses Seminar entschieden zu haben. 
Eigentlich wollte ich im vorfeld gar nicht mitfahren, weil ich nicht 
wusste, was auf mich zukommt. Ich habe mir echt was anderes 
vorgestellt, ich hatte im Vorfeld keine Ahnung, dass es so gut wird. Ich 
bin vielleicht auch mit ein paar Vorurteilen in dieses Seminar 
gegangen, aber die haben sich innerhalb der ersten 2min am Bahnhof 
gelegt. Jetzt im nachhinein kann ich es echt nur weiter empfehlen. Ich 
hab mir echt vorgestellt, dass die Lehrer bei diesem Seminar total 
streng und authoritär wären. Aber dem war ja echt nicht so. Das 
Seminar war eine sehr schöne Erfahrung, die ich auch nicht mehr 
hergeben möchte. Die Menschen waren alle total lieb und keiner war 
dabei mit dem man sich nicht verstehen konnte. Ich habe viel von 
Berlin gesehen, dank der Tagestouren, die wir gemacht haben. Der 
SV-Block war auch super, wir konnten alle etwas über die Schule und 
über´s Leben lernen. Ihr seid ein gutes Team und ich würde es schade 
finden,wenn du aufhörst. Mach bitte weiter, für uns, für deine schüler. 
Hiermit verbleibe ich. Dein Norman P.s ich würde mir wünschen, wenn 
wir alle in Kontakt bleiben würden. 

Datum:  11.11.2005 um 12:42:32
E-Mail:  AnnikaMuecke@gmx.de
Name:  Annika

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus! *wink* Auch ich wollte noch mal "DANKE" sagen, für die 
schönen Seminar Tage... Wenn ich weiter hier an der Schule bleibe, 
würde ich mich riesig freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder mitfahren 
kann. Natürlich hoffe ich das Du und Manni dann wieder das Seminar 
leiten. Ihr seid einfach ein super Team =) Es war super so viele 
verschiedene Leute und ihre Ideen und Meinungen kennen zu lernen 
und ich hoffe das die Kontakte bleiben. Und halt mich mit dem Retorik-
Semiar auf dem laufenden, da möcht ich nicht fehlen. Liebe Grüße 
aus Hameln

Datum:  11.11.2005 um 11:31:19
E-Mail:  marlene_meyer@yahoo.de
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Name:  Marlene
Inhalt der 

Mitteilung: 
 

Hallo Claus, ich möchte dir ganz herzlich für mein drittes und leider 
auch letztes SV-Seminar danken, noch immer hoffe ich, dass es nur 
mein letztes war und dass du weiter machst!!! Es war wie immer 
schön, ansträngend, aber wunderschön. Mit einigen werde ich wohl 
auch dieses Mal in Kontakt bleiben. Mir haben die Aktionen in und um 
Berlin sehr gut gefallen, interessant war es, Berlin mal für sich selbst 
zu entdecken, aber der SV Teil ist schlussendlich auch nicht zu kurz 
gekommen, bin froh über jede Stunde, die ich nicht geschlafen habe!!! 
Auch in dieser Gruppe hat man viele nette Menschen kennen gelernt, 
mit denen man sich fast auch ohne euch noch über SV unterhalten 
hat. Unglaublich, wie viele außergewöhnliche Persönlichkeiten 
aufeinandertreffen können. Ich freue mich auf deine nächste Mail, bis 
denne Marlene

Datum:  22.02.2005 um 16:39:42
E-Mail:  www.wiebkesteier@aol.com
Name:  wiebke 

Inhalt der 
Mitteilung:  

sehr geehrter Herr Göpfert, ich schätze ihrern Unterricht in der Klasse 
FVP4 sehr und finde es daher auch sehr schade, dass sie uns nicht 
auf der diesjährigen Klassenfahrt begleiten können. ich finde ihre 
Seite echt gut und werde mir auch gleich mal die seite über 
Präsentationen ansehen. Mit freundlichen grüßen wiebke

Datum:  08.12.2004 um 13:20:47
E-Mail:  grzonkowski.86@gmx.de
Name:  Ole Grzonkowski

Inhalt der 
Mitteilung:  

Vielen, vielen Dank... Ihre Page hat etliche meiner Fragen die zum 
Thema Sv, Sv-Leitung und Schülersprecher hatte beantwortet. Mit 
freundlichen Grüßen Ole G. Stellvertretender Schülersprecher BBS 
III Lüneburg

Datum:  24.11.2004 um 11:03:31
E-Mail:  mobbel@dj-mobbel.de
Name:  Bastian Buxtehude

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus!! Ich weiß du hast lange nichts von mir gehört!!! Und ich 
wollte mich ja schon anfang des Jahres, mich hier verewigen! Sorry, 
sorry! Ich werde nun in den nächsten Tagen beruflich nach Paris 
umziehen und hatte leider in den letzten Monaten sehr wenig Zeit!!! 
So wie ich sehe, kannst du deine Berufung fortsetzen, was mich sehr 
gefreut hat! Jedes SV Mitglied, bzw. jeder kann froh sein der Dich 
kennenlernen durfte!!!! Bis bald Bastian (aus Buxtehude)

Datum:  18.11.2004 um 16:53:45
E-Mail:  kaizielinski@yahoo.de
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Name:  kai zielinski
Inhalt der 

Mitteilung:  
hallo ich bins kai es war schon coll von euer seite hat mir sehr 
vill spaß gemacht danke 

Datum:  13.11.2004 um 21:40:56
E-Mail:  hellflip@gmx.de
Name:  Philip Meyer-Rößler

Inhalt der 
Mitteilung:  

War echt toll... WIEDERHOLENSWERT !!! Wenn ich dass gelernte 
Wissen auch umzusetzen weiß, wird unsere SV-Arbeit supergut :P

Datum:  13.11.2004 um 19:48:28
E-Mail:  falkenhand@web.de
Name:  Hakan Usanmaz

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, erstmal nochmal 2Daumen hoch für das Seminar, auf 
das Du noch lange Zeit weiter arbeiten kannst. Es war ein kleines 
Abenteuer in jederlei Hinsicht! Danke für Deine Mühe!

Datum:  13.11.2004 um 17:05:07
E-Mail:  sebastian_pindel@gmx.de
Name:  Sebastian Pindel

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hey Claus! Das SV Seminar war eigentlich ganz in Ordung und eine 
ordentliche Bereicherung für mich über die SV. Hoffe das es nicht die 
letzte Tagung war. Dem DBG will ich auch nochmal für die Mühe 
danken. Es war interessant neue Leute aus andern Schulen 
kennenlernen. Ich will mal ohne namen zu nennen sagen, das ich 
glaube, das nicht alle die teil nahmen wirklich Interesse an der ganzen 
Sache hatte. Aber auch egal. Noch mals vielen Dank Claus, Manni 
und dem DGB. Hoffe nächstes Jahr die selben gesichter zu 
treffen ...zumindest manche davon ;) Liebe Grüße Sebastian

Datum:  13.11.2004 um 14:39:48
E-Mail:  malteonken@web.de
Name:  Malte

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, ich wollte an mich an dieser Stelle für Dein und Mannis 
Engagement bedanken. Ich habe in den 4 Tagen sehr viel über die SV 
Probleme und Problemlösungen erfahren. Ich finde dieses Seminar 
verdient es zu jeder Zeit wiederholt zu werden!!! Wichtig ist auch, dass 
ich viele Menschen kennen gelernt habe, mit denen ich Erfahrungen 
über unsere SV-Arbeit in der Schule ausgetauscht habe. Dabei habe 
ich auch viele nette Leute kennen gelernt . Fazit: Die vier Tage waren 
eine kostbare Bereicherung für mich. Vielen Dank! PS: Ein 
„SponsorenLauf“ ist bereits in Planung. Ich hoffe wir sehen uns noch 
mal… Tschüß ICQ: 165-331-889 (nur selten online) 
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Datum:  12.11.2004 um 22:08:11
E-Mail:  tine_marie@gmx.net
Name:  Tine Zint

Inhalt der 
Mitteilung:  

Mir hat das seminar sehr gut gefallen! Danke nochmal! ich habe 
dadurch interessante menschen kennengelernt und in der sv hat sich 
heute schon was getan!!! grüße alle die auch dabei waren, vorallem 
manni und claus :) liebe grüße tine

Datum:  12.11.2004 um 20:53:09
E-Mail:  Troles@web.de
Name:  AKSANA

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, ich möchte mich noch mal bei dir bedanken für das 
schöne Sv seminar was wie alle mit erleben durften.es war echt sehr 
interresant und informationsreich.dank euch hab ich echt viel dazu 
gelernt.ich weiß jetzt was ich als nächstes in meiner schule versuchen 
werde durchzusetzen!!!!!!! Ich hoffe das ich nächstes jahr wieder dabei 
sein kann!!! Ich hab mit vielen kontakt aufgennomen und hoffe auf 
eine gute zusammenarbeit!!!!! Über mein erfolg, werde ich dich noch 
informieren!!!!!! DANKE!!!! DANKE!!! DANKE!!! Liebe grüße aus 
HANNOVER!!! AKSANA

Datum:  12.11.2004 um 19:52:15
E-Mail:  selle1986@t-online.de
Name:  Stefanie Sellmann

Inhalt der 
Mitteilung:  

Das SV-Seminar hat mir sehr sehr gut gefallen. Es war auch sehr 
schön andere Schüler und Schülerin mit gleichen Interessen 
kennengelernt zu haben. Ich würde jederzeit gerne wieder an so 
einem Seminar teilnehmen, weil ich für mich auch noch einiges dazu 
gelernt habe. 

Datum:  12.11.2004 um 18:43:36
E-Mail:  marlene_meyer@yahoo.de
Name:  Marlene

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Lieber Claus, auch ich möchte dir, Manni und dem DGB für diese 
wunderschöne Zeit danken. Das SV-Seminar beinhaltete für mich auch 
dieses Jahr wieder viel Spass im Privaten sowie während der Arbeit. 
Ich freue mich so motiviert wieder an meine Schule zurück zu kehren 
und all die Denkanstöße um zu setzten, die auch dieses Mal wieder 
dabei waren, auch in einigen Gesprächen innerhalb der Gruppe habe 
ich viel gelernt und sehr nette Menschen kennen gelernt, mit denen ich 
hoffentlich noch lange Kontakt genießen darf. Du und Manni, ihr habt 
eure Arbeit, die euch sichtlich Spass macht, auch super gemacht und 
ich will mihc entschuldigen, wenn wir manchmal über die Stränge 
geschlagen haben. Letztes Jahr haben wir uns aus den Augen 
verloren, das hoffe ich für dieses Jahr nicht mehr.
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Datum:  12.11.2004 um 18:02:00
E-Mail:  PhilippGreschak@aol.com
Name:  Philipp Greschak

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus! Ich wollte auf diesem Wege die Gelegenheit nutzen, dir 
nochmals für ein sehr gelungenes SV-Seminar zu danken. Auch wenn 
manches nicht ganz so geklappt hat wie es sollte, so habe ich doch 
wieder eine Menge für mich daraus mitnehmen können und werde 
versuchen meine gesammelten Erfahrungen im weiteren SV-Leben 
einzubringen. Und außerdem, was wäre das Leben ohne 
Überraschungen?? ;-) Vielen Dank auch für eure manchmal bald 
unendlich erscheinende Geduld. Bis Bald Lip P.S.:Meine ICQ# 301-
371-306

Datum:  12.11.2004 um 12:56:00
E-Mail:  jennifer_kribitz@web.de
Name:  Jennifer Kribitz

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo an alle... Hoffe ihr seit ale gut an gekommen und habt alle die 
Zeit zusammen miteinander genossen. Für meinen Teil, war es super 
witzig. Man konnte schnell Kontakte knüpfen, aber auch das Seminar 
war lustig und vor allem Ideenreich. Wir (Julian und meine Wenigkeit)
werden davon sicherlich vieles anwenden und verbessern. Ja, die 
Pausen zwischen diesen Seminaren, waren leider oft zu kurz, aber ich 
fand das es ging! Hätte schlimmer weden können ^^. Würde mich 
super freuen, wenn sich ein paar Leute bei mir melden würden. Denn 
der Kontakt sollte doch ein bißchen bestehen bleiben. Denn Julian und 
ich plannen noch etwas *g*, und vielleicht *i hope so* sehen wir uns 
dort alle wieder. Lasst euch überraschen! Lieber Claus und Manny, 
fand euch beiden super nett und wart nicht so wie die "normalen" 
Leherern... müsste mehr von euch beiden geben. Wünsche euch 
weiterhin alles liebe und gute (sowie denn anderen natürlich. Es wäre 
schade wenn Claus nicht mehr da wäre, aber wir stehen hinter dir und 
täten dich 1000% unterstützen. Naja, das wollte ich mal so los werden 
*g*. Könnt mich auch bei icq adden 214-958-225 Viele liebe Grüsse 
Eure JENNY

Datum:  11.11.2004 um 21:09:53
E-Mail:  manuelschroeder@arcor.de
Name:  Manuel Schröder

Inhalt der 
Mitteilung: 

 
Moin Manni und Claus, auch ich wollte mich auf diesem Weg für das 
schöne SV-Seminar bedanken! 4 schöne Tage haben wir miteinander 
verbracht. Eine Menge an guter SV-Arbeit haben wir beigebracht 
bekommen und, was eigentlich noch viel wichtiger ist, wir konnten 
Kontakte aufbauen, die wir in unserer zukünftigen Arbeit gebrauchen 
können. An dieser Stelle, Grüße an alle Anderen! Tja, was währe das 
Leben ohne Kritik? Richtig, ein Leben, in dem man sich nicht 
verändert. Wie war das? Stillstand ist Rückschritt? Desshalb hab ich 
auch noch einen Kritikpunkt vorzubringen. Der einzige Punkt den ich 
am Seminar bemängeln muss, sind die Ruhezeiten zwischen den 
einzelnen Tagespunkten. Also zwischen Mittagessen und dem 
nächsten Seminar-Punkt! Davon hatten wir meiner Meinung nach 
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einfach zu wenig bzw. sie waren höchstens 25 Minuten, was für mich 
persönlich zu kurz zum ausruhen war. Doch das soll auch der einzige 
Kritikpunkt sein. Ansonsten ist Eure Weltanschauung sehr lobenswert! 
Spitzen Pädagogen, wenn ich das mal so als herangehender 
Pädagoge so sagen darf!;) Beste Grüße aus Hildesheim von der 
Herman-Nohl-Schule, Manuel Schröder (ICQ#167233422))

Datum:  11.11.2004 um 23:17:52
E-Mail:  alicia10787@gmx.de
Name:  nourin

Inhalt der 
Mitteilung:  

hallo, ich wollte auch nur sagen das es mir sehr gut gefallen hat und 
ich auch einiges gelernt habe.es war sehr informativ. also danke für 
diese schönen tage ciao nourin

Datum:  11.11.2004 um 19:57:43
E-Mail:  Troles@web.de
Name:  Irina,die Portugiesin

Inhalt der 
Mitteilung:  

Ola meu amigo Claus, es war eine wunderbare Woche!!Ich habe sehr 
nette Menschen kennengelernt,viel Spass gehabt und dazu auch 
noch Wichtiges gelernt...besser gehts nicht.Du bist mit Leib und Seele 
dabei gewesen und wolltest wirklich,dass jeder Einzelne von uns mit 
einer positiven Einstellung wieder an die SV-Arbeit gehen...und soll 
ich dir was verraten????...Bei mir hast du´s geschafft :) BEIJO 
GRANDE,IRINA 

Datum:  11.11.2004 um 18:29:44
E-Mail:  Mazidc@gmx.de
Name:  Mazid Cirousse

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Auf diesem Wege wollt ich Dir nochmal viele Grüsse senden und mich 
bei Dir bedanken, Denn das Seminar hatte die gesunde Mischung aus 
Hilfestellung deinerseits und Eigeninitiative. Das Interessanteste 
dieses Seminars, das Kennenlernen anderer "SVer" und deren 
Arbeitsbereiche, wird mir in Zukunft helfen Projekte 
flächenübergreifend in die Hand zu nehmen. Viele gute Idden sind 
schon in Planung und werden dich zu gegebener Zeit natürlich auch 
erreichen. Bis dahin liebe Grüße Mazid 

Datum:  11.11.2004 um 18:16:01
E-Mail:  mavo87@gmx.de
Name:  Martin Vorbringer

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Klaus, ich bin gut zu Hause angekommen. Ich wollte mich noch 
einmal bei dem Einblick, den du uns bei dem Seminar gegeben hast 
bedanken. Kai und ich werden versuchen den Ideenmangel, der 
momentan bei uns an der Schule herrscht, mit den mitgenommenen 
Anregungen und Ideen in einen Überschuss von Vorschlägen 
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umzuwandeln. Mir persönlich hat das SV-Seminar sehr gut gefallen, 
da trotz der vielen Freiheiten, die du und Mani uns gegeben hast, 
doch viel erreicht wurde. Auf Wiedersehen (vielleicht) bis zum 
nächsten Seminar, Martin.

Datum:  05.06.2004 um 00:23:50
E-Mail:  ivan.neykov@web.de
Name:  Neykov, Ivan

Inhalt der 
Mitteilung:  

Lieber Herr Göpfert, es war ein wunderschöner Abend eben bei 
Frau Liebeneiner ich habe mich so köstlich amüsiert. Hrzlichen 
Dank! Schlafen Sie schön und viele grüße an Ihre Frau Ihr Ivan 
Neykov 

Datum:  25.04.2004 um 10:29:08
E-Mail:  ba_eschbach@onlinehome.de
Name:  Angelika

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi, Claus! Schön, dass du uns allen diese Seite zur Verfügung 
stellst. Da gibt es immer wieder tolle Anregungen und man kann 
dich auf Wunsch sofort sehen! 

Datum:  19.04.2004 um 16:25:44
E-Mail:  info@reisecenter-buchholz.de
Name:  sabina sagolla

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo claus, hilfe ich wollte doch immer die zusammenfassung über 
alle wichtigen themen für unsere prüfung.weiß aber nicht unter 
welcher rubrik ich das finde. bitte um mail vielen dank lieben gruß 
sabina sagolla rb11

Datum:  05.03.2004 um 02:38:24
E-Mail:  tarikca@aol.com
Name:  Kemal107

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Ihr Lieben!Ich bin Kemal Orman einer von den Türkstar 
Finalisten, ich bitte allen die Türkstar avrupa bei Kanal D 
anschauen,mich zu unterstützen.Am Samstag um 18.50 erwarte ich 
eure Unterstützungen.

Datum:  27.01.2004 um 15:45:51
E-Mail:  gro_clan@web.de
Name:  Fabian Grote

Inhalt der Hallo Claus!!Wie geht es dir?Die Arbeit mit dir und den anderen 
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Mitteilung:  SV-Beratern macht echt Spaß!naja!meld dich mal.Mfg Fabian 
14.Landesschüerrat 

Datum:  20.01.2004 um 17:20:31
E-Mail:  Marlboro00000@aol.com
Name:  Florian

Inhalt der 
Mitteilung:  

Ich muss schon sagen! diese Web seite ist eine Richtig gute! wenn 
man jetzt noch hir und da etwas ferändert! dann ist sie einfach 
perfeckt.

Datum:  09.01.2004 um 08:51:49
E-Mail:  wwhrohmann@web.de
Name:  Wolfgang W. H. Rohmann

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo, Herr Kollege, interessante Seite, die Sie da erstellt haben- hoffe 
nur, dass ganz viele SchülerInnen (aber auch KollegInnen) sie lesen. 
Kleiner Fehler auf S.9 der PPT-Präsentation "Rechtliche 
Grundlagen...": § 87 / "Her- ausgabe von Schülergruppe(n) (nicht 
SV)..." Diese Aussage ist irreführend; wenn man dann 'Schülergruppe
(n)' er- setzt hat durch 'Schülerzei- tungen' bleibt unklar, 
was'(nichtSV)' besagt. MfG, Rohmann

Datum:  06.01.2004 um 08:10:56
E-Mail:  seelenwald@gmx.de
Name:  Andre`Schrader

Inhalt der Mitteilung:  damit du meinen vollen namen kennst!

Datum:  06.01.2004 um 08:09:56
E-Mail:  seelenwald@gmx.de
Name:  Andre`

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hi Claus! ich wollte mich noch mal bedanken für das sv seminar vor 
ein paar jahren!ich fand es sehr schön und ist mir immer noch in guter 
errinnerung!du leistest gute arbeit und hoffe das es auch weiterhin so 
gut läuft!hast du eigentlich noch kontakt zu anderen sv seminar 
teilnehmern?und die bilder von damals,hast du welche bekommen?ich 
schicke dir sobald ich meine eingescannt habe mal ein paar 
rüber,vielleicht errinnerst du dich dann wieder*g* liebe grüße 
Andre ,BBS Winsen, Fachschule Altenpflege III

Datum:  10.12.2003 um 12:22:47
E-Mail:  Christianneuber@t-online.de
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Name:  Christian Neuber
Inhalt der 

Mitteilung: 
 

So lieber Claus ich wollte mich erstmal bedanken für das was du 
überhaupt leistest. Denn was du machst ist heutzutage nicht mehr 
selbstverständlich. Die meisten wissen gar nicht wie viel Zeit die SV 
arbeit kostet und dies ist schade, denn die SV arbeitet ist wichtig. 
Leider ist sie nicht mehr so populär in der Öffentlichkeit und wird daher 
meist nicht beachtet oder gar nicht erst wahrgenommen. Die Seminare 
die du anbietest sind sehr wichtig und informativ. Man kann sich mit 
anderen austauschen und vielleicht Anregungen holen, was man bei 
sich verbessern könnte und wie man es tun kann. Denn wenn man was 
Wissen will und das möchte glaube ich jeder der in der SV arbeitet, 
kriegt man dort fast alles geboten. Wenn Claus mal was nicht weist, 
macht er sich schlau und informiert dich darüber auf dem schnellsten 
wäge was er dazu raus gefunden hat. Ich sage mal die SV-Berater und 
da sind wir uns glaube ich alle einig, sind sehr sehr wichtig für uns. 
Denn wir können nicht alles Wissen und es ist gut einen zuhaben wie 
beispielsweise Claus, denn egal was man fragt man kriegt immer von 
ihm eine Antwort. Also wer noch nicht so ein Seminar besucht hat, 
sollte dies solange es dies noch gibt besuchen. Ihr habt dadurch nur 
Vorteile und wisst beispielsweise mit euern rechten umzugehen. Ich 
würde mich freuen, wenn die Seminare weiter angeboten würden 
werden, denn die SV arbeitet ist sehr wichtig für uns Schüler. Wir 
müssen etwas bewegen, wenn wir noch was in der heutigen Zukunft 
erreichen möchten. Wenn wir nicht kämpfen für uns, wer soll es denn 
sonst tun???? Noch einmal danke für alles Claus. 

Datum:  04.12.2003 um 14:06:10
E-Mail:  tanjadewall@aol.com
Name:  Tanja de WAll

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, ich finde es erstmal sehr nett, das du mich eingeladen 
hast. Für mich ist das jedes mal ein Erlebnis und eine Bereicherung für 
meine Schule und mich, wenn ich an einem Seminar teilnehmen kann. 
Ich lerne dort sehr viel über die SV- Arbeit und kann das dann in der 
SV umsetzen. Ausserdem kann ich durch die Gespräche mit anderen 
Seminarteilnehmern viel lernen, was es an den anderen Schulen 
gemacht wird. Das ist dann auch gut für meine Schule, da ich 
versuchen kann es hier auch umzusetzen. Desweiteren habe ich 
wieder viel über die Rechte der Sv erfahren, die ich sonst gar nicht 
gewußt hätte. Ich bedanken mich noch mal recht herzlich das ich an 
dem Seminar teilnehmen durfte und hoffe, das es in Zukunft noch viele 
Seminare geben wird, damit die Schüler aufgeklärt werden. Danke das 
du dich dafür so einsetzt. Es könnte keinen besseren geben, der sich 
so ins Zeug legt wie du!! Liebe Grüße Tanja

Datum:  27.11.2003 um 17:03:46
E-Mail:  dennis.schmidt@hiller-spedition.de
Name:  Dennis Schmidt

Inhalt der 
Mitteilung:  

Sehr geehrter Herr Göpfert, ich wollte doch noch einmal loswerden, 
das mir die HP sehr gefällt und mir die 90 min. 
Politikunterrichtsstunde bei Ihnen sehr viel Spaß bereitet hat. 
Gestalten Sie Ihren Unterricht weiterhin so Interessant und nicht 
aufgeben :-) Frauen sind schwierig :-)) Gruß Dennis 
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Datum:  27.11.2003 um 14:13:58
E-Mail:  yvynnchen@gmx.de
Name:  Yvonne

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Jo Hallo. Ich war in der Zeit von 5.11-7.11 in Lüneburg beim Seminar 
und mußte feststellen das dies sehr Interessant und Informationreich 
war.Mann hat auch nette Leute kennengelernt und viel Spaß 
gehabt.Ich würde es echt Begrüßen wenn solche Seminare öfters 
wären,zu mal wir Schüler eine echte Unterstützung brauchen um mit 
mehr Mutivation an die Sache ran zu gehen.Würde auch auf jeden 
Fall wieder mit dran Teilnehmen.Hoffe das man uns die Chance gibt 
und unsere Seminare läßt.MFG Yvonne

Datum:  23.11.2003 um 00:31:52
E-Mail:  nopointin@gmx.de
Name:  Ingo Foth (BBS1 Winsen L - FOSWI)

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi alle, so ein SV Seminar bringt euch mit euren SV Zielen sehr viel, 
da ihr endlich die Möglichkeit habt mit Gleichgesinnten ins Gespräch 
zu kommen. Der Lerneffekt bei Gruppenarbeiten an unterschiedlichen 
Themen ist immens und überdurchschnittlich effektiv. Ich denke, dass 
es mich sehr weit gebracht hat und meine Ideen zur SV Tätigkeit 
gefördert hat. Weiter so. Fördert die SV und ihre Kompetenzen... Viele 
Grüße Ingo Ein Teilnehmer des SV Seminars 2003

Datum:  19.11.2003 um 21:22:56
E-Mail:  marlene_meyer@yahoo.de
Name:  Marlene Meyer

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Lieber Claus, wir kämpfen gern an deiner Seite, wenn es für eine gute 
Sache ist! Mir hat das SV-Seminar vorletzte Woche einges an 
Anregungen ung Hilfestellungen gegeben, ich bin froh, dass ich bei 
solch einer Sache mitmachen durfte, es war mehr als nur eine 
Erfahrung wert. Ich habe nette Menschen kennen gelernt und hoffe 
natürlich, dass auch weiterhin engagierte Leute bei ihren Aktionen 
soooo gut unterstützt werden, solche eine Einrichtung darf nicht 
verloren gehen!!! Liebe Grüße an alle, die das lesen und meiner 
Meinung sind! 

Datum:  13.11.2003 um 08:13:54
E-Mail:  rohkohl@yahoo.de
Name:  Markus Rohkohl

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo, danke nochmal Claus, für das nette 1. Ausbildungsjahr - 
Politik mit dir war echt klasse!!! Mach weiter so! wollt ich nur mal 
loswerden...
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Datum:  07.10.2003 um 14:29:02
E-Mail:  schmidtlein-lg@t-online.de
Name:  Roland

Inhalt der 
Mitteilung:  

Halo Claus wir haben auch mal wieder eine neue SV gewählt. Dirk 
Weidemann will demnächst den SV - Lehrer machen, ich bin schon 
zu lange dabei und nur noch eingeschränkt tauglich. Gruß Roland

Datum:  03.10.2003 um 18:35:48
E-Mail:  nicht@web.de
Name:  Realschülerin Oedeme

Inhalt der 
Mitteilung:  

Mir gefällt die Seite sehr gut. Ich habe mir einen ihrer Vorträge über 
die SV an der BBS1 in Lüneburg angehört und freue mich darüber 
das es noch so engagierte und schülerfreundliche Lehrer gibt, die 
sich wie sie auf eigenen Wusch duzen lassen. Ich sage nur WEITER 
SO!

Datum:  01.10.2003 um 18:42:27
E-Mail:  1567@web.de
Name:  sebastian & kalle

Inhalt der Mitteilung:  sehr schöne internetseite LSK LSK LSK

Datum:  30.09.2003 um 07:06:08
E-Mail:  helen_willmeroth@hotmail.com
Name:  Helen

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo, ich komme von der Rs Oedeme und habe gestern in der 11 a 
mitbekommen wie sie sich für die SV einsetzen! Von dieser Seite ein 
ganz dickes Lob, ich habe noch nie einen Lehrer gesehen der sich so 
für dir SV einsetzt wie sie und so locker mit den chülern umgeht! Also 
machen sie weiter so, vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr wieder!

Datum:  19.09.2003 um 00:05:20
E-Mail:  npi@gmx.net
Name:  Lugo ausssa IT nech

Inhalt der 
Mitteilung:  

Moist Clausi, alles klar bei dir? Bei mir schon, mein Studium kommt 
immer näher :] Bin demnächst bei dir dabei in der Ostakademie und 
bringe großen (Wissens)"Hunger" mit. Schöne Page. Die wird ja 
immer ausführlicher.... *Daumen hoch* Lugo

Seite 13 von 31

27.02.2007http://cgi07.puretec.de/cgi-bin/gb?clsid=b78a35b6d79379b56bfd992928f6e447



Datum:  16.08.2003 um 15:02:34
E-Mail:  vogel.carstenLOESCHMICH@web.de
Name:  Carsten Vogel (1999/2001 - BBSII Oldenburg)

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Moin Claus! Ich glaube wir haben uns nie gesehen, aber ich habe viel 
gutes von Dir gehört. Ich war mit Heike und Uli in der SV der BBSII 
Oldenburg. Hach war das für eine schöne Zeit. Die Zimmerei habe ich 
an den Nagel gehängt, aber dafür studiere ich jetzt Mathematik und 
Kunst auf Lehramt. 1998: Damals hatte ich so viel vor, soviele Ideen 
und Pläne... Mein Fazit ist: mit der SV an der BBS kann man nicht die 
Welt verändern - aber es ist ein gutes Sprungbrett für interessierte 
Schüler hinter die Kulissen zu gucken, und Organisation zu üben. Die 
Rhetorikseminare sind auf jeden Fall super! Und auch der SV-Kongreß 
in St. Andreasberg ist ganz klasse gewesen: Ein tolles Erlebnis 
genauso wie der SV Tag in Lingen - es ist einfach toll mitzubekommen, 
daß es engagierte Berufsschüler überall (in Niedersachsen) gibt. 2003: 
Mein erstes Praktikum habe ich bereits gehabt, genauso wie 
Zwischenprüfungen in Mathe, Kunst und Erziehungswissenschaft. Es 
ist schön zu studieren, aber gerne erinnere ich mich an meine Zeit an 
der BBSII Oldenburg zurück (Danke an das Kollegium und alle SV-
Beratungslehrer in Niedersachsen)! In wenigen Jahren werde ich 
selber unterrichten und trotz aller Anstrengungen freue ich mich darauf. 
(www.<vorname><nachname>.de)

Datum:  12.05.2003 um 17:46:09
E-Mail:  nils.g-punkt@gmx.de
Name:  FRAU RIGO(NILS)

Inhalt der 
Mitteilung:  

HI Klausi, na alles klar bei dir??? Bei mir schon bin gerade n bisschen 
am surfen und habe gedacht:Schriebst du dem Jungen mal wat dolles 
in sein Gästebuch.Ich habe mit meiner SV nur profitiert vom 
Kongress. Haben eine DEMO gemacht und ganz CELLE lahm gelegt
(geht jetzt alles vors gericht). Grüsse alle die im HARZ waren und ich 
hoffe wir sehen uns nächstes jahr wieder!!!! Ciao Nils

Datum:  03.05.2003 um 16:19:36
E-Mail:  jonny-seydel02@gmx.de
Name:  Jonas Seydel

Inhalt der Mitteilung:  Ich will da wieder hin und Lena haben !!!!!!!

Datum:  31.03.2003 um 13:52:39
E-Mail:  www.krissy1212@freenet.de
Name:  tweety

Inhalt der 
Mitteilung: 

 
ich finde das es mit dem rauchen nur noch im freien ehrlich gesagt 
richtig scheiße denn wenn es regnet werden wir raucher nass und das 
finde ich nicht gut. Besser wäre es dieses verbot wieder aufzuheben 
denn es nützt sowieso nichts, denn am hientereingang stehen auch 
raucher direkt an der tür und rauchen dort da zieht der rauch genauso 
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rein deshalb finde ich es mit dem rauchverbot im unterdachtem 
bereich schwachsinnig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Datum:  29.03.2003 um 14:09:34
E-Mail:  jonny-seydel02@gmx.de
Name:  Jonas Seydel

Inhalt der 
Mitteilung:  

Also ich war bei diesem Kongress dabei und kann soetwas nur 
weiterempfehlen ! Ich hab sau nette Leute kennengelernt und auch 
ein sau süßes Mädel ! Also Freunde der Nacht , immer weiter so und 
vielleicht sieht man sich ja 2004 ! Ich wäre gerne wieder dabei ! Und 
ein großes Lob an die Organiesatoren !!! 

Datum:  20.03.2003 um 10:55:55
E-Mail:  hundnamenskatze@compuserve.de
Name:  Sebnem (Shebby)

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus! Der Kongress in St. Andreasberg war echt klasse! Ich 
schaue mir immer wieder gerne die Bilder auf Deiner Seite an. 
Nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich würde mich 
auch sehr freuen, wenn Du bei dem Seminar in Belgien für BBSen 
dabei wärst...ich schreibe gerade vom Schul PC im Sekreteriat, muß 
mich beeilen. (Bot sich gerade so an) :-) Lieben Gruß an:Omar (war ja 
klar), Shoeib, Dennis, Sarah, Erik, Pia und natürlich Manni-Man! Laßt 
es euch gut gehen!

Datum:  20.03.2003 um 09:02:04
E-Mail:  Marcellius@gmx.de
Name:  Marcel Matthias

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi Leute Ich grüße alle die bei dem SV - Kongress 2003 dabei 
waren. MFG euer Marcel

Datum:  19.03.2003 um 16:38:42
E-Mail:  nomexx@uboot.com
Name:  Jan P.

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hi Leute!Also das Seminar war echt der Hammer!Am Abend war ich 
noch ganz überwältigt und voller Tatendrang endlich meinen anderen 
Teammitgliedern vom Seminar zu erzählen!Da hat man sich sogar 
gefreut,dass wieder Montag ist!Auch sehr selten,aber es war so!
Jedenfalls hoffe ich jetzt,dass wir noch so einige Sachen in diesem 
Jahr aif die Beine stellen,genug Anregungen haben wir ja gesammelt! 
Alles in Allem war5 der Kongress ein riesen Erfolg und ich hoffe,dass 
wir im nächsten Jahr wieder dabei sind!Dann möcht ich noch die Leute 
ausm geilsten Zimmer grüßen!War etwas eng (im Bad vor allem),aber 
auch umso lustiger!Also haut rein,man hört voneinander! Jan (--
>Eminem ist doch voll der Gott,ey)
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Datum:  16.03.2003 um 19:18:03
E-Mail:  janina.uhlworm@lycos.de
Name:  Janina

Inhalt der 
Mitteilung:  

Ich war selbst auf dem Seminar. Die seite dazu ist super gelungen. 
Kompliment. Ich grüße alle die auch im Internationalen haus 
Sonnenberg waren. Janina

Datum:  15.03.2003 um 22:10:02
E-Mail:  Haras86@aol.com
Name:  Sjo

Inhalt der 
Mitteilung:  

:X an alle die auf dem Subbbbbbbaaaaa sv- Kongress in st. 
Andreasberg waren 

Datum:  15.03.2003 um 20:06:56
E-Mail:  Prinzessin86@gmx.de
Name:  svenja

Inhalt der 
Mitteilung:  

hallo !Danke für die super Tage mit euch!Wie hatten echt viel spaß 
zusammen!Werde euch vermissen....! Claus ..?Könntest du mir 
vielleicht mal die Adresse von der Homepage geben die der eine 
Workshop gemacht hat!?wäre echt nett! Ciao Svenja

Datum:  15.03.2003 um 14:10:12
E-Mail:  deadaloose@freenet.de
Name:  Danny Brandtner

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi also danke Klausi und auch Dir Manni für die schönen Tage 
aufm Sonnenberg,ich würde mir wünschen das ihr an unser Schule 
untericht macht!!!!!

Datum:  14.03.2003 um 20:24:03
E-Mail:  DasKarinchen@web.de
Name:  Karina

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hey ihr! Ich wollte mich nochmal für die coolen 3 tage bedanken 
und wer weiss.... vielleicht sieht man sich nochmal !! Alles Liebe 
*Karina*

Datum:  27.01.2003 um 23:18:39
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E-Mail:  cjanssen@gmx.de
Name:  Christian Janssen

Inhalt der 
Mitteilung:  

herzlichen Glückwunsch zu dieser sehr gelungenen Seite. Ich bin 
selbst ein knappes Jahr Schülersprecher der BBS Ammerland und bin 
stets auf der Suche nach geeigneten Materialien für die SV-Arbeit. 
Speziell die PDF Dokumente und die PowerPoint Präsentationen 
haben mir sehr gefallen und wurden sehr positiv aufgenommen in der 
SV. Das Lesezeichen ist gesetzt :-)

Datum:  10.01.2003 um 17:07:05
E-Mail:  J_dreg@hotmail.com
Name:  Jonas Dreger

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Herr Göpfert! Ihre Site ist sehr informativ. Wir überarbeiten 
gerade die unsere (wie eigentlich immer) und ich glaube, hier können 
wir noch einiges lernen... Wissen Sie, ob auch die SV- Berater aus 
dem Reg. bezirk Hannover eine solche Site haben? MFG, Jonas 
Dreger, SV der GFS Diepholz

Datum:  09.01.2003 um 15:34:01
E-Mail:  Dorothee_Hartmann@gmx.de
Name:  Dorothee

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, habe mir einen Teil Deiner Seite angeschaut- sehr 
interessant. Wir überlegen nämlich, ob wir hier an der Akademie mal 
eine SV bilden sollten- 300 Schüler und eine sehr merkwürdige 
Schulleitung. War schön am 28.12. im Hemingways, gell? Liebe 
Grüße aus Heidelberg, Dorothee

Datum:  07.01.2003 um 12:46:09
E-Mail:  fly78@t-online.de
Name:  Jan

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, ich war letztes Jahr mit im Harz :) SV-Luechow (Jan) !! 
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bin gerade mal wieder auf deine 
Seite gestossen und ich kann immer wieder nur sagen: Sehr 
Informativ, Hilfreich und schnell. Hoffe das es bei mir dieses Jahr 
doch noch klappt mit einer Lehrstelle, denn den Spaß im Harz will ich 
mir doch nicht entgehen lassen. Gruß an alle, weiter so. MfG Jan

Datum:  23.12.2002 um 10:58:20
E-Mail:  voss@nya.com
Name:  Johann Voß

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus! Hab mir gerade mal die Zeit genommen, um mir einmal 
Deine Hompage anzuschauen.Ist Dir gelungen.Sehr übersichtlich 
und gut strukturiert.Weiter so!Frohes Fest und guten Rutsch noch!
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Datum:  19.12.2002 um 12:31:37
E-Mail:  privat@tommyz.de
Name:  Tommy Ziegler

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, irgendwann im Januar hasst du uns ja wieder! *g* Erhol 
dich bis dahin noch etwas! Also ich wünsch dir einen fleißigen 
Weihnachstmann und ein super Rutsch ins neue Jahr. Tommy

Datum:  09.12.2002 um 15:59:52
E-Mail:  Eike.Leverenz@gmx.de
Name:  Eirynhawk

Inhalt der 
Mitteilung:  

Super Seite, schnell und Übersichtlich!!! Nur dass wir unsere 
Seiten selber downloaden müssen ... na ja! :-)

Datum:  03.12.2002 um 20:22:48
E-Mail:  support@microsoft.com
Name:  Der Streithahn

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo! contra ist gut! ähm ne. wollte mich nur mal verewigen. greets, 
Der Streithahn P.S.: bitte würdigen dass ich im politik unterricht 
noch nie eingepennt bin - das spricht für den lehrer ;)

Datum:  01.12.2002 um 14:31:26
E-Mail:  sebastian.koeller@gmx.de
Name:  Sebastian Köller

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo CLaus, ich grüße dich. Ich finde die Seite ganz nett ;) jedoch 
konnte ich leider die 13 Seiten(für den Unterricht) nicht 
herunterladen, da der link leider nicht funktioniert. Ich probiers später 
noch einmal. Gruß Sebastian

Datum:  29.11.2002 um 08:00:18
E-Mail:  rohkohl@yahoo.de
Name:  Markus Rohkohl

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Claus, um für die schule deine hausaufgabe zu erfüllen, bin ich 
jetzt auf deiner seite: wollte dir nur sagen, dass ich deine seite nicht so 
schlecht find, wie andere es ja im forum hier behauptet haben! Für 
jemanden, der erst seit einigen Jahren mit computern zu tun hat, ist 
sie richtig gut geworden: mir gehts da ähnlich wie dir, ich mach auch 
erst seit ein paar jahren was mit pcs und ich z. b. kann kein html 
programmieren, also ich würd so eine seite gar nicht hinkriegen. 
Deshalb: Respekt! Mach weiter so, dein unterricht is echt klasse, 
markus rohkohl
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Datum:  26.11.2002 um 22:45:14
E-Mail:  nudel.juke@gmx.net
Name:  Julia

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus! Find Deine Homepage klasse, vor allem die Sachen 
zum Politikunterricht. Ist echt hilfreich. Aber auch alles andere ist 
recht interessant. Ein Gewinnspiel fehlt noch... ;-) Gruß Julia

Datum:  26.11.2002 um 10:34:59
E-Mail:  dnbtm@web.de
Name:  Jan Matthies

Inhalt der 
Mitteilung:  

Also ich find die Seite vor allem Umfangreich. Am Design könnte man 
schon och was machen ;-) Ansonsten da du das ja vorher nie 
gemacht hast und in deinem Alter, Respect!!! Mein Vater könnte das 
alles nicht mehr, der ist nicht mehr so lernfähig. So das war nun mein 
Kommentar zu deiner Seite!!!!! MFG Jan aka Gomez 
www.gomez.be.tt

Datum:  18.11.2002 um 12:34:05
E-Mail:  ite0_system@yahoogroups.de
Name:  IT-Fachkräfte

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Uwe, wir haben uns mal den spass gemacht eure FDP Seite --> 
http://fdp-steinburg.bei.t-online.de/VLKVorst.htm <-- anzuschauen... 
*LOOL* Respekt Ihr habt ja wohl nen Profi beauftragt... ;-) *Gröhl* 
ALSO CLAUS WEITER SO!!! mfg ITE10

Datum:  15.11.2002 um 20:12:31
E-Mail:  schwenck@web.de
Name:  Uwe

Inhalt der 
Mitteilung:  

Wenn mann von Webdesign und Weberstellung keine Ahnung hat, 
sollte mann es lassen. EDV-Fachkräfte sind auch nicht alle Lehrer. 
Oder schreiben Sie sich Leerer. Die Schüler und Betriebe können 
mir nur leid tun.

Datum:  13.11.2002 um 20:50:18
E-Mail:  Druid_2@gmx.de
Name:  Niklas BBS Winsen\Luhe

Inhalt der 
Mitteilung:  Moinsen Herr Goepfert! wie man sieht haben Sie Wort gehalten und 

die Bilder online Gestellt... nette Sache! Ich hoffe Sie denken an uns 
wenn es mal wieder um Schulübergreifende Projekte und Seminare 
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geht... Haun se rein und grüßen sie Serjoscha und Sandra! Viel Spaß 
und gutes Gelingen!

Datum:  04.11.2002 um 11:04:35
E-Mail:  Fenrir@home-of-the-gods.de
Name:  Robert

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hoi Claus super das du die sachen bereits ins netz gestellt hast..... 
sieht toll aus, hoffe ich habe die chance nochmal wiederzukommen 
bis die tage Robert

Datum:  01.11.2002 um 10:04:43
E-Mail:  dana@learning-english-in-australia.de
Name:  Dana

Inhalt der 
Mitteilung:  

Möchtest du dein Englisch verbessern - in Verbindung mit einem 
Auslandsaufenthalt? Wie wär's mit Australien? Und danach vielleicht 
noch durch das Land "down under" reisen? Beratung, Tipps & 
Informationen aus erster Hand. Viel Spaß auf meiner Website. 
http://www.learning-english-in-australia.de

Datum:  23.10.2002 um 10:47:47
E-Mail:  wirlieben@politikunterricht.de
Name:  Thorben, Stefan, Florian und ein paar andere aus ITW2.1 

Inhalt der 
Mitteilung:  

Alles ganz TOLL hier, wirklich! Umfangreiche Sammlung an Infos, 
mit sehr viel Liebe erstellt (vermuten wir jetzt mal so). Bis dann

Datum:  22.10.2002 um 20:48:47
E-Mail:  tommy@thrams.org
Name:  Tommy Boy Thrams

Inhalt der Mitteilung:  Diese Gelben Seiten machen das Leben leichter ;) Danke !

Datum:  13.08.2002 um 19:44:36
E-Mail:  sebastianilse@web.de
Name:  Sebastian Ilse

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi Claus, sehr informativ deine Seite! Die Farbwahl solltest du noch 
einmal überdenken... (ich bin auch nicht besser: www.sebastian-
ilse.de) Ich glaub das ist der erste Eintrag eines ITE20ers... sowas? 
Und das bei Fachinformatikern! Viele Grüße bis September 
Sebastian
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Datum:  05.08.2002 um 14:01:23
E-Mail:  noeon@gmx.de
Name:  Lars Schmitt

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, heute war der erste Tag an der BBS I für mich ich hab 
dich gefragt nach der Organisation... (Was passiert im Unterricht). 
Spontan würde ich zu Deiner Seite sagen: das seiten layout 
abstimmen auf max:800x600 min:640x480 weil, selbst bei einer 
Auflösung von 1024x768 nach links gescollt werden muss, das nervt 
ein bischen das man das nicht auf einer Breite hat!! mein Email für 
den verteiler hast ja jetzt damit! Bis Donnerstag lars

Datum:  24.06.2002 um 10:09:42
E-Mail:  a.schulz@team3-stimmat.de
Name:  André Schulz

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, endlich hast du mal was richtig Persönliches 
geschrieben. Wunderbar, jetzt wird die Seite immer runder. Ich 
vermisse nur noch ein schönes Gewinnspiel (Autos, Reise, etc.) ;-). 
Aber das hast du bestimmt noch in Planung, oder? Tschau und bis 
bald, André

Datum:  20.06.2002 um 22:47:48
E-Mail:  jeromezietlow@web.de
Name:  Jerome 

Inhalt der 
Mitteilung:  

hey Claus, hier hat sich nach meinem letztem Besuch einiges 
positiv verändert. Sieht gut aus und hat struktur...

Datum:  29.05.2002 um 21:17:15
E-Mail:  SvCvd@gmx.de
Name:  Andrea

Inhalt der Mitteilung: 
 
Bitte schaut euch diese Seite mal an. DANKE 
www.svcvd.de.vu

Datum:  24.04.2002 um 16:59:26
E-Mail:  MaximilianSchmidt@gmx.net
Name:  Maximilian Schmidt

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Herr Goepfert ! respekt, zu dem, was sie da 
zusammengetragen haben. wenn dies alle lehrer täten... wenn sie 
mehr infos über den landesschülerInnenrat haben möchten: einfach 
unter 0511/1317917 anrufen. Maximilian Schmidt Sprecher des 
LandesschülerInnenrat Niedersachsen
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Datum:  11.04.2002 um 13:31:56
E-Mail:  bbs-syke@t-online.de
Name:  Karl Lücke

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hallo Klaus, ich hoffe, du hattest recht erhosame Ferien. Ich sitze auch 
bereits an meinem Lieblingsplatz und überlege, wie ich die Kollegen 
ärgern kann. Das ist natürlich nicht richtig, aber es gibt immer viel zu 
tun. Ich habe von Manfred K. gehört, dass ihr oft einige SV-
Veranstaltungen gemeinsam durchführt. Viel Spaß weiterhin dabei. Mir 
geht es persönlich noch recht gut, denn auch ich war mit meiner Frau 
14 Tage auf Lanzarote und habe dort eine erholsame Zeit verbracht 
und die Schule zeitweise sogar ganz vergessen. Ich wünsche dir und 
deiner Frau alles Gute. Villeicht trifft man sich ja wieder einmal auf 
einer Veranstaltung, so dass man dann über alte Zeiten plaudern 
kann. Gruß Karl

Datum:  03.04.2002 um 16:05:18
E-Mail:  a.schulz@team3-stimmat.de
Name:  André Schulz

Inhalt der 
Mitteilung:  

Klasse, dass du so etwas auf die Beine gestellt hast. Bist und 
bleibst halt eine echte "Lehrerausnahme" vom sonstigen 
grausamen Bild. Tschau, André

Datum:  20.03.2002 um 16:47:31
E-Mail:  Bernd.Tollmann@gmx.de
Name:  Bernd Tollmann

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus, die Veranstaltung in Lüneburg war sehr informativ und 
ich komme gern im kommenden Jahr wieder. Es gibt ein Problem auf 
der Homepage von Dir: Die Einladung zum SV Seminar an der Ost 
Akademie kann z.Zt. nicht geöffnet/heruntergeladen werden. Viele 
Grüße und erholsame Ferien! Bernd 

Datum:  20.03.2002 um 16:36:48
E-Mail:  JasminBurkhardt@web.de
Name:  Jasmin

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Ciao Claus!!! Tutto bene??Na seid ihr gut nach Hause gekommen?? 
Jetzt hab auch ich endlich zeit gefunden, mir deine site von vorne bis 
hinten anzusehen, und muß sagen: Spitze!! Ich fand aber den SV-
Kongress richtig genial!!! Besonders unseren workshop!! CU! Jasmin 
PS: Nach deinen Anweisungen, bin ich einfach aus dem 
Unterrichtsraum gegangen als ich mal auf die Toilette mußte!! 
Natürlich erst nach nettem fragen und einem Nein als antwort!! Es gab 
ein wenig ärger!!
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Datum:  17.03.2002 um 14:50:39
E-Mail:  simon.kleinert@web.de
Name:  Simon

Inhalt der 
Mitteilung:  

Moin Klaus. Finde deine Site echt cool. Super viele infos zur SV. 
Werd gleich noch nen bisschen durch schauen. Achja wollte nochmal 
sagen das ich den SV-Kongress echt super cool fand. Vorallem die 
arbei in dem Workshop. Weiter so. Schau doch mal auf unserer Sv-
Page vorbei. www.sv-igs.de cu Simon

Datum:  17.03.2002 um 13:27:41
E-Mail:  carolineller@gmx.de
Name:  Carolin Eller

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus! Ich bins Carolin. Hoffe du und Manni seid gut 
angekommen. Ich hoffe wir werden weiterhin von uns hören.Gucke 
mir im Moment deine Homepage an, gleich die von Manni. Bis 
denne. Carolin

Datum:  16.03.2002 um 19:44:58
E-Mail:  Tommy.weller@freemail.de
Name:  Tom Weller

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hey Claus! Wollte nur noch mal vorbeischauen und alle Grüßen! An 
alle Gästebuchleser,dies ist ein Insider:Die Schöne vom SV-Seminar 
wohnt in Uelzen und die gehe ich bald besuchen,*freu*! Hoffe,dir 
gehts sonst gut,würd mich freuen,wenn du mir die E-mail-Addy von 
Sven(hieß er glaube ich) nochmal geben könntest,danke Dir,machs 
gut,Gruß Tom!

Datum:  16.03.2002 um 15:33:28
E-Mail:  CoregaTubbi@gmx.de
Name:  Christian Kerl

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi Claus! Der SV-Kongress war genial und auch die Arbeit vor den 
Workshops mit dir hat Spaß gemacht! Ich denke mal, dass ich deine 
Site in Zukunft öfter gebrauchen kann. Schau doch mal bei unserm 
Workshop-Ergebnis rein: www.die-nationale-jugend.de.vu Sobald ich 
die Kriterienliste von Thomas Pfeiffer bekommen habe werde ich sie 
hochladen, keine Sorge! mfg chris

Datum:  15.03.2002 um 20:06:58
E-Mail:  fly78@t-online.de
Name:  Jan Oberstuke

Inhalt der 
Hallo Klaus, deine Site, die Ich mir ja mit den Kursteilnehmern schon 
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Mitteilung:  einmal anschauen und auch gleich benutzen konnten, gefällt mir sehr 
gut. Da unsere Site leider noch nicht ganz steht, kann ich leider auch 
kein Link setzen. Soweit dieses geschehen ist, werde ich mich bei dir 
Persönlich noch einmal melden. bis dahin... weiter so Jan Oberstuke

Datum:  03.03.2002 um 21:56:22
E-Mail:  Funke-Wieneke@uni-hamburg.de
Name:  Prof. Jürgen Funke-Wieneke

Inhalt der 
Mitteilung:  

27.02.2002 um 13:19:03 an Claus Göpfert Super Seite, Klaus. 
Mit freundlichen Gruessen

Datum:  01.03.2002 um 14:20:31
E-Mail:  DieckerJunge@gmx.de
Name:  Nairolf Detlef

Inhalt der Mitteilung:  Gaannnz tolle Seite hast DU da!!!

Datum:  28.02.2002 um 21:35:28
E-Mail:  iceball1492@gmx.de
Name:  EB

Inhalt der Mitteilung:  Hi Clausi, Danke schön für "_" ;-) EB!

Datum:  24.01.2002 um 19:59:58
E-Mail:  susanne.scherlinger@t-online.de
Name:  Susanne

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo, liebe Claus, deine Homepage finde ich außerordentlich 
gelungen: informativ, vielseitig und praktisch anzuwenden. Schön 
finde ich nebenbei auch Frank W. im Hintergrund!!

Datum:  17.01.2002 um 12:01:30
E-Mail:  Fossi@gmx.de
Name:  Marlon Baumann

Inhalt der 
Mitteilung:  

noch ne Anmerkung so viele leute waren wohl noch nicht auf 
deiner seite HÄ? Wohl ein bisschen langweilig was?

Datum:  17.01.2002 um 11:57:50
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E-Mail:  Fossi@gmx.de
Name:  Marlon Baumann

Inhalt der 
Mitteilung:  

und übrigens Die Vorbereitungsfragen sind verdammt schlecht 
eingscannt. Schöne Grüsse Fossi 

Datum:  17.01.2002 um 11:52:50
E-Mail:  Fossi@gmx.de
Name:  Marlon Baumann

Inhalt der 
Mitteilung:  

War sehr überrascht über diese Seite Kompliment Gut Clausi. 
Gruss probiers mal mit ner anderen Farbmischung 

Datum:  08.01.2002 um 13:31:47
E-Mail:  tommyziegler@t-online.de
Name:  Tommy

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hy Claus! War ja schon öfters hier und ich muss Echt ein Lob 
aussprechen! Deine Homepage ist echt super. Das wollte ich jetzt 
auch mal in dein Gästebuch loswerden.Mach weiter so! Cu bis 
Montag Tommy aus der ITE1

Datum:  29.12.2001 um 12:16:28
E-Mail:  joc_mohl@freenet.de
Name:  Jochen Mohl

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi Klaus, your homepage is absolutely super!! Einen guten Sprung 
ins Jahr 2002 und alles Gute für Dich und Deine Frau. Jochen 

Datum:  19.12.2001 um 13:03:22
E-Mail:  hefiwi@gmx.de
Name:  Helga

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hey Göpfi, bin gerade im Computerraum der Schule und habe deine 
homepage, d.h. Pisa-Studie studiert. Interessant. Allerdings sind die 
Ergebnisse im Überblick auf chinesisch, schade. Lasst es euch 
gutgehen, Gruß von Helga

Datum:  07.12.2001 um 14:56:12
E-Mail:  warnking@berufsschule-lohne.de
Name:  Gregor

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Klaus, auf der Suche nach einem Fortbildungsangebot für 
Französisch bin ich irgendwie auf deine Seite gekommen, 
interessehalber. Sieht gut aus! Ich wünsche dir ein schönes 
Wochenende! mfg Gregor
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Datum:  03.12.2001 um 21:11:39
E-Mail:  rovok@web.de
Name:  Roland

Inhalt der Mitteilung:  Hallo Claus, tolle Seite, mach weiter so. Roland

Datum:  23.11.2001 um 16:38:16
E-Mail:  mwelters@foninet.de
Name:  meike welters

Inhalt der 
Mitteilung:  

ich bin realschullehrerin und suche eine stelle als 
englisch/französisch u. ev. rel. lehrerin. habe mein staatsexamen am 
15.5.01 in husum absolviert, aber bis heute noch keine einstellung. 
solltet ihr euch für mich interessieren, würde ich mich über eine mail 
freuen. bis dann meike

Datum:  22.11.2001 um 22:17:08
E-Mail:  tobi-lebewohl@gmx.de
Name:  Tobi

Inhalt der 
Mitteilung:  

Bis auf die Farbauswahl eine sehr gelungene Seite . Auf jeden 
Fall sehr informativ .

Datum:  22.11.2001 um 16:57:21
E-Mail:  matzelogo@gmx.de
Name:  Matthias Gloge

Inhalt der 
Mitteilung:  

Echt stark ihre Seite. War sehr überrascht, als ich hörte, dass sie 
als Lehrer eine eigene Homepage haben. Respekt.

Datum:  22.11.2001 um 12:45:47
E-Mail:  sensemann01@uboot.de
Name:  martin born

Inhalt der 
Mitteilung:  

können sie mir helfen ich bin im sv von der bbs meppen wir wollen 
jetzt ein fussballtunier verantstalten was kann ich machen wenn wir 
ein erfolg haben mochten

Datum:  08.11.2001 um 21:31:14
E-Mail:  dhnse@dusnet.de
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Name:  David Hanke
Inhalt der 

Mitteilung:  
Also ersteinmal möchte ich diese Seite loben. Sie ist ist gut zu 
bedienen und übersichtlich gestaltet und genau das was ich noch zu 
meiner SV-Arbeit gebraucht habe. Ich denke ich werde hier als 
Stammgast einkehren. Nur weiter so. - Die Gleichgültigkeit ist wie 
das Eis an den Polen: Sie tötet alles -

Datum:  03.11.2001 um 10:43:33
E-Mail:  pcmfsw@surfeu.de
Name:  Patricia Scheler-Wrobel

Inhalt der 
Mitteilung:  

Lieber Claus Goepfert, Ihre Homepage gefällt mir ausgesprochen gut, 
sehr übersichtlich, man kommt dahin, wo man hin will. Sie enthält 
sehr interessante sites und links. Einfach toll und nachahmneswert. 
Kleiner Kritikpunkt: die Werbung unter Lösung zu den Rätseln lässt 
sich nicht wie vorgesehen wegdrücken und verursacht coockies. 
Liebe Grüße Patricia Scheler-Wrobel ( BBS 3)

Datum:  29.10.2001 um 17:15:32
E-Mail:  blineramt@yahoo.de
Name:  Pranvera Voca

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo Claus!Na hast du dich von uns erholt?Das Seminar vom 24.10. 
- 26.10.01 war sehr interessant,für alle beteiligten.Ich wünsche dir 
alles Gute und viel Erfolg bei deinen weiteren Seminaren!Deine 
Pranvera

Datum:  25.10.2001 um 12:08:29
E-Mail:  mleu@gmx.de
Name:  Michael Leu

Inhalt der Mitteilung:  Deine Seite ist echt cool!

Datum:  14.10.2001 um 12:17:24
E-Mail:  Schmidtlein-Lueneburg@t-online.de
Name:  Roland Schmidtlein

Inhalt der Mitteilung:  SV - Web- site ist große Klasse! Gruß Roland

Datum:  10.10.2001 um 15:01:52
E-Mail:  dr.strothmann@web.de
Name:  Ellenberg, Henning

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hallo, bin ich schon drin oder was? Habe gerade Medienkompetenz 
bewiesen und meine Mails abgefragt. Gut oder? Schöne Ferien, bis 
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denn dann MfG Henning

Datum:  10.10.2001 um 11:02:09
E-Mail:  Ceylan1@jet2web.cc
Name:  Ceylan

Inhalt der 
Mitteilung:  

Habt's keine Aufzählingen?? z.B:Wie es Früher war,was die 
lehrer(schüler)anziehen müssten,... 

Datum:  26.09.2001 um 23:16:14
E-Mail:  Andre.Marquis@diagonal-gruppe.de
Name:  Andre Marquis

Inhalt der 
Mitteilung:  

Na ja, erst mal ins Gästebuch... immer diese Inputgierigen... *g* Ist 
ganz ok, auch wenn ich sie nicht von a bis z studiert habe. MfG 
André

Datum:  14.06.2001 um 22:05:34
E-Mail:  hhaeger@t-online.de
Name:  Hartmut Häger

Inhalt der 
Mitteilung:  

Lieber Claus, nach der heutigen Einladung bin ich gleich einmal 
vorbei gekommen. Es ist ganz übersichtlich und informativ bei dir. 
Ich fühle mich ganz gut aufgehoben. Viele Grüße

Datum:  18.05.2001 um 09:09:47
E-Mail:  Dynamic_01@hotmail.com
Name:  Benjamin Peters

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hey Claus, ganz gute Seite geworden, nur an den Buttons solltest 
du noch mal ein bisschen Feilen, eine sind zu klein für die 
beschriftung...Naja wir sehen uns dann ja bald im unterricht :-) MFg 
Benny ITE9

Datum:  08.05.2001 um 14:59:04
E-Mail:  Timmi-g@gmx.de
Name:  Tim Graubaum

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi Claus wie gehts dir denn so? Bei uns läuft zur Zeit nicht ganz so 
viel. Naja aber nach den ganzen Klausuren gehts weiter. Unser 
Internetcafe ist auch fast fertig Schöne Grüße auch von Felix. Bis 
dann. Timmi
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Datum:  05.09.2001 um 15:43:44
E-Mail:  Timmi-g@gmx.de
Name:  Tim Graubaum

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

Hi Clausi. Danke für die Einladung zum SV-Seminar.Ich hätte da mal 
ne Frage.Mit wie vielen Leuten könnten wir maximal teilnehmen.Ich 
hab so viel vom letzten und vorletzten Mal erzählt, dass jetzt auch 
noch einige andere mit wollen. Hab leider zur Zeit kein 
Internet.Tel.04141/982295 oder 0170/6258565.Wir haben Dir viel zu 
erzählen.Übrigens die Nachricht kommt von unserem Internetcafe!!!!!! 
Schöne Grüße Schülervertretung der BBS I Stade. Tim 

Datum:  18.07.2001 um 21:43:14
E-Mail:  tanjafuchs@hotmail.com
Name:  Tanja Fuchs

Inhalt der 
Mitteilung: 

 

hallo! hiermit bewerbe ich mit um eine ausbildungsstelle zur 
fachlehrerrin für den bereich maschinentechnik. ich habe eine 
berufsaus- bildung zur technischen zeichnerin sowie zur 
maschinentechnikerin absolwiert. weiterhin habe ich die 
fachhochschulreife. ich würde mich sehr freuen, ihnen meine 
bewerbungsunterlagen zuschicken zu dürfen. mir freundlichem gruß 
tanja fuchs celsiusstr. 4 24610 trappenkamp 04323-910958 mobil: 
0718-6762597

Datum:  27.07.2001 um 09:20:27
E-Mail:  Nicole-Liebig@web.de
Name:  Nicole Liebig

Inhalt der 
Mitteilung:  

hallo klaus, ich finde die seiten richig gut, wird man voll an alte seiten 
erinnert, stell dir vor du musst dich jetzt schon seit über einem jahr 
nicht mehr mit uns rumärgern, hi hi, naja.....senden jedenfalls 
nochmals liebe grüsse aus salzwedel, bis dann nicole

Datum:  27.07.2001 um 16:44:34
E-Mail:  cordelia@flyhard.de
Name:  Frau Schnell

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi Claus, hab Dich heute als SV-Berater auf der BBS I page 
gefunden und mir gleich mal Deine Internetseite angeschaut. Die ist 
ja schon mächtig umfangreich. Kompliment! HAb noch ein paar 
schöne Urlaustage, bis demnächst auf ne Brause... Frau Schnell

Datum:  27.07.2001 um 16:47:03
E-Mail:  cordelia@flyhard.de
Name:  Cordelia
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Inhalt der 
Mitteilung:  

Ich bin´s nochmal: warum machst Du nicht in die linke Leiste der 
Themen auch Dein Gästebuch, dann brauch man nicht bis zum 
Anfang zurückklicken. Oder hab ich auf die Schnelle was 
übersehen?

Datum:  05.08.2001 um 11:02:04
E-Mail:  klaus.schilling@t-online.de
Name:  klausi-mausi

Inhalt der 
Mitteilung:  

eine außergewöhnlich gut gelungene homepage. herzlichen 
glückwunsch. durch deine homepage habe ich auch entdeckt, dass 
die überlange zeit vernachlässigte schul-homepage aktualisiert 
worden ist und auch wirklich sehr gut gelungen ist. mfg klaus

Datum:  24.08.2001 um 13:56:12
E-Mail:  Jeff21337@web.de
Name:  Jeff

Inhalt der 
Mitteilung:  

Wollte das ihr GB nicht so trostlos ausschaut... Gruss an alle 
hübschen Frauen... Jeff FGW 11/2 Ps Frauen dürfen mir gerne 
eine e-mail schreiben.. :-)

Datum:  04.09.2001 um 14:05:06
E-Mail:  ingo-internet@web.de
Name:  Ingo aussa BBS

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hey, Clausi, astreine Seite. Klar gegliedert finde ich, aber deine 
Dokumente habe ich nitt gleich gefunden. Wie wäre es mit einem 
Downloadlink??? Gruss Ingo

Datum:  17.09.2001 um 15:57:05
E-Mail:  MTGC@gmx.de
Name:  Mesut Genc

Inhalt der 
Mitteilung:  

Hi! Ich war heute beim SV-Seminar beim DGB in Hannover! Ich wollt 
nur sagen das Seminar war toll, endlich weiß ich was ich so zu tun 
habe als SV-Mitglied. Ich hoffe nur das das in Zukunft noch besser 
wird in den Schulen und das wir als SV der BBS11 Hannover auch 
langfristige Ziele gut vorbereitet der kommenden SV (Nächste Woche 
offiziel im AMT) geben können. MFG MG

Neue Eingabe  
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