
Liebe Lehrer und Schüler, 12.11.2008

Das Wiedersehenstreffen des Abiturjahrgangs 1988 am 18.04.2008 in der Palette hat 
überragenden Anklang gefunden.

Neben 60 Schülern haben 20 (!) Lehrer den Weg zu uns gefunden. Das Organisationsteam, 
Holger Christenn, Marcel Thomas und Thorsten Schwafferts hat sich darüber sehr gefreut. 
Wir wissen, dass wir unseren Lehrern sehr viel zu verdanken haben und sind über die rege 
Teilnahme sehr erfreut. Was wäre ein solcher Abend wert gewesen, wenn diejenigen, die 
uns auf unserer weiteres Leben vorbereitet und Wissen vermittelt haben, gefehlt hätten?

Bilder und Filme aus der Schulzeit wurden präsentiert. In den regen Gesprächen, die unter 
uns Schülern und mit unseren Lehrern geführt wurden, gab es viel zu erzählen. Viel zu kurz 
war die Zeit, sich mit allen auszutauschen. Daraus resultierend gab es lautstarke Wünsche, 
eine Plattform für unseren Abiturjahrgang einzurichten. Das zuvor beschriebene 
Organisationsteam hat die Situation schnell erkannt und befand noch am folgenden 
Aufräumtag, dass unser Abiturjahrgang und seine Lehrer es verdient hätten, auf einer eigens 
eingerichteten Homepage Kontakte austauschen zu dürfen.
Diese Internetplattform existiert nun unter

www.abitour88.com

und wird von Holger Christenn aus unserem Abiturjahrgang als Webmaster gestaltet.

Unter dem Unterpunkt „Adressen“ gibt es ein e-Mail Adressenverzeichnis, das die 
Möglichkeit bietet, ohne Veröffentlichung der wahren e-Mail Adresse Nachrichten 
untereinander auszutauschen. Die Mails werden einfach umgeleitet.

Es wäre schön, diese Liste um e-Mail Adressen unserer Lehrer ergänzen zu dürfen. Hierzu 
benötige ich eine Einverständniserklärung (am einfachsten per Antwortmail). Dieser „Dienst“ 
ist völlig kostenlos.

Unter dem Menüpunkt „Berichte“ würden wir gerne auch Beiträge unserer Lehrer 
veröffentlichen. Wir sind interessiert, womit sich unsere Lehrer zur Zeit beschäftigen. Ein 
Grußwort wäre doch ein toller Anfang!

Wir freuen uns schon jetzt auf die 25Jahr Feier im Jahre 2013. Nach den ersten 
Überlegungen könnte diese Feier durchaus 2-3 Tage an einem Wochenende im April in 
Anspruch nehmen. 
Nach einem geselligen Freitagabend in der Palette wäre der folgende Samstagvormittag 
sicher ein guter Zeitpunkt, den Kreis um die Abitour mit einer Fahrradtour entlang der 
umzubauenden Nordbahntrasse nach 25 Jahren zu schließen. Weiteres ist zumindest 
gedanklich bereits in Planung.

Informativ ist auch die Internetseite

www.unsere-alte-penne.de

Viele Grüße vom Organisationsteam 

http://www.abitour88.com
http://www.unsere-alte-penne.de

