184) Christian aus Wildenfels schrieb am 10.Juni 2015 um 18:53 Uhr:
-die Bilder der neuen Schule sehen ja
toll aus
#und die neue Homepage wird bestimmt auch so super
grüße an alle die ich noch so kenne
Christian
183) Anna Trommler aus Grünhain schrieb am 7.Januar 2015 um 10:20 Uhr:
-Hallo,
Ich wünsche euch allen noch ein gesundes Neues!:) Gnießt eure Schulzeit noch so
lange hier könnt, auch wenn es manchmal stressig ist. ;)
182) Christian aus Wildenfels schrieb am 30.November 2014 um 10:07 Uhr:
-wünsche allen lehren eine schöne weihnachtszeit
und Adventzeit
Kommentar: Vielen Dank, das wünschen wir Dir auch !
181) Christian aus Wildenfels schrieb am 14.September 2014 um 10:07 Uhr:
-Es war ein sehr schönes
Absolvententreffen. Es war sehr Toll.
Ich freue mich schon auf näste Absolvententreffen
Essen und Getränke waren sehr Gut.
bis bald Esgrüßt Christian
P.S. Nur das Wetter hätte besser sein können
180) Ines Richter aus L.-O. schrieb am 9.Juli 2014 um 12:27 Uhr:
-Hallo
Ich wüsste gern wann absolvententreffen ist würde nämlich gerne kommen!
hinterlege email adresse. Wer mich noch kennt bitte anschreiben!
Lg grüße an alles die das lesen ;)
179) Christian aus Wildenfels schrieb am 7.Juli 2014 um 16:35 Uhr:
-Wann werden die Einladungen zum
Absolventen treffen versendetet,
damit ich alles Planen kann.

Viele grüße aus Wildenfels sendetet
euch Christian
178) Denis Schuster aus Chemnitz schrieb am 5.Juli 2014 um 22:00 Uhr:
-Hallo an alle die mich noch kennen (Abschlussjahr 2006/Klasse L9) :).
Neue Schule? Wird auch mal langsam Zeit! :D
177) Anja aus Annaberg schrieb am 7.Mai 2014 um 12:00 Uhr:
-wann ist daas richtfest von unsere
neuen schule?
176) Sandra Rentzsch aus Thalheim schrieb am 27.März 2014 um 17:03 Uhr:
-Mich würde mal brennend interessieren, ob das diesjährige Absolvententreffen noch
in der alten Schule stattfindet?
175) Ines Richter aus L.-O. schrieb am 14.März 2014 um 10:46 Uhr:
-Hallo
ich grüße alle die mich noch kennen!!! ;-)
Abschlussjahr 2003
LG
174) Christian aus Wildenfels schrieb am 2.März 2014 um 12:17 Uhr:
-glück auf
toll das es bald ein neue schule gibt
grüße alle
173) Jan Kuhn aus Thum / Erzgeb. schrieb am 11.Oktober 2013 um 11:07 Uhr:
-Hallo, ich gehöre zu den Altersgruppen, die 1981 in die damals neue Schule gehen
durften.Vorher war ich noch in der alten Schule, auf der Markersdorfer Straße. Mit
meinen Bruder Ulf bin ich vorher jeden Tag die 20 km von Thum in die Schule
gefahren und zurück. Das Inernat war eine Erlösung für uns. Ich grüße alle
Ehemaligen auf diesem Wege. Ich freue mich, dass ihr jetzt eine neue Schule
bekommt, die nicht mehr auf dem Berg ist. Ich habe tolle Erinnerungen an meine
Schulzeit. Währe schön wenn wir Ehemaligen ein Forum auf eurer Seite bekämen.
Tschüß Jan Kuhn!
172) Andreas Götz aus Plauen schrieb am 17.August 2013 um 11:37 Uhr:
--

Da ich die 172 in diesem Gästebuch bin und keine Gelegenheit hatte mal persönlich
vorbei zu schauen grüß ich alle von hier aus.
Mit den besten grüßen euer Andi :-)
171) Anja aus Ehrenfriedersdorf schrieb am 18.Juni 2013 um 20:49 Uhr:
-Her ist es sehr schön und cool und lustig
und das mittagessen ist lecker.Von Anja Kümmel
Klasse:O1
170) Christian aus Wildenfels schrieb am 19.April 2013 um 14:49 Uhr:
-oh kein Eintrag in diesen Jahr dann schreibe mal einen
hallo möchte mal wieder alle grüßen Grüße auch ins
Wohnheim
169) Ramona Leitenberger(Köhler) aus Bayern schrieb am 21.September 2012
um 22:45 Uhr:
-Schaaaaade,diesmal habe ich das Treffen verpasst.
Würde mich über eine einladung in 2 Jahren freuen. Bin 1982 aus der Schule
entlassen worden.
168) ich aus Sachsen schrieb am 12.August 2012 um 18:13 Uhr:
-Absolvententreffen
Bald ist es so weit
ich freue mich schan
167) BENNY 96111065 01735652389 aus chemnnitz schrieb am 28.Juli 2012
um 11:08 Uhr:
-wie so habe ich noch keine,die anderen aus meiner klasse haben sie schon.
Kommentar: Bitte eine kurze E-Mail an unseren Förderverein senden. Danke!
166) Christian S aus Wildenfels schrieb am 16.März 2012 um 16:38 Uhr:
-habe da mal ne frage :
werden dieses Jahr wieder E-Mails zum
Absolvententreffen versendet oder wollt ihr meine anschrieft haben wo ich wohne?
Hallo
Ich grüße alle lehrer die ich kenne
und viele grüße ans wohnheim die ich noch kenne.

viele grüße Christian
165) Susann aus Schwarzenberg schrieb am 9.Februar 2012 um 16:50 Uhr:
-WARUM BEKOMME ICH KEINE ANTWORT?
LG Susann
Kommentar: Siehe Eintrag Nr. 162.
164) Susann Markert aus Schwarzenberg schrieb am 21.Januar 2012 um 22:12
Uhr:
-Ich wünsche allen ehemaligen Erzieherinnen sowie Erziehern u. Lehrern
von meiner ehemaligen
Schule ein frohes und glückliches Jahr 2012.
Wann ist in diesem Jahr das Absolvententreffen und
findet es zum letzten Mal jetzt an der Schule statt?
Liebe grüße von Susann Markert
163) benjamin böhme aus Chemnitz schrieb am 8.Januar 2012 um 14:29 Uhr:
-Ich freue mich aufs nächste Absolventen
treffen.Meine neue Adresse.Arthur-Strobel-Strasse 86
09127 Chemnitz.
162) Hr. Schieferdecker aus Chemnitz chemkoe schrieb am 21.November 2011
um 10:30 Uhr:
Homepage: http://www.foerderverein-chemkoe.de
-Hallo!
Informationen zum nächsten Absolvententreffen
finden sich auf jeden Fall auf der Seite des
Fördervereins www.foerderverein-chemkoe.de
Das letzte AT fand ja 2010 statt, das nächste
also aller Voraussicht nach Ende 2012.
Sollten wir von jemandem noch keine Adresse haben,
so kann man sich am besten gleich dort melden und sie
hinterlassen!
Viele Grüße, auch an die Macher dieser Seite,
die "Macher des Fördervereins" :-)
161) Christian aus Wildenfels schrieb am 27.Oktober 2011 um 16:23 Uhr:
-Schöne neue Seite
viele grüßean an die Lehrer und ins Wohnheim
Kommentar: Vielen Dank !

160) Thomas Nötzold aus Chemnitz schrieb am 18.Oktober 2011 um 22:49 Uhr:
-So da es mich nach fünf Jahren wieder nach Chemnitz getrieben hat,
möchte ich erst mal alle ganz lieb grüßen.
Es würde mich mal Interessieren wann das nächstes Absolvententreffen ist!
Denn da ihr von mir keine Adresse habt könnt Ihr mir ja auch keine Einladung
senden.
Würde mich über eine Information freuen
159) Susann aus Schwarzenberg schrieb am 20.September 2011 um 21:40 Uhr:
-Hallo, ihr in Chemnitz,
gibt es etwas neues aus meiner ehemaligen
Chemnitzer Körperbehindertenschule?
Ich war schon sehr lange nicht mehr dort.
bitte antwortet mir mal.
Meine Mail heißt: s.markert-susann@web.de
158) Franz aus Chemnitz schrieb am 31.August 2011 um 13:29 Uhr:
-Hey!!
Ich grüße alle Schüler
:-)
157) Annett aus Zschocken schrieb am 25.August 2011 um 20:50 Uhr:
-Hallo!
Ich heiße Annett,bin baujahr 71,war von 1980-88
in diese Schule gegangen. Hab eine frage
an euch. Ist Frau Dr.Ursula Neubert jetzt
im Juli/Aug.Verstorben? Sie war eine
Gute Ärztin:-) Liebe Grüße an alle Lehrrer/innen und Erzieher/innen.
mit Lieben Grüßen Annett
156) M. aus Sachsen schrieb am 31.Juli 2011 um 10:55 Uhr:
-Hallo viele grüße an die Leherer
155) Jan Boenke aus Schlema schrieb am 17.Juli 2011 um 21:54 Uhr:
-Wünsche allen Lehrern einen erholsamen Urlaub und einen guten Start in das
nächste Schuljahr.

Schöne grüße die mich noch kennen.
Lg jan
154) Ramona aus Mömlingen(Bayern) schrieb am 25.Mai 2011 um 23:13 Uhr:
-Hallo,war auch vor vielen Jahren mal auf dieser Schule(1972-1982).Werde auf alle
Fälle zum Sommerfest erscheinen.
Hoffe das ich dann noch einpaar Lehrer und Erzieher aus meiner Zeit sehe.
Bis dahin frohes lernen.
Lg Ramona Leitenberger(ehemals Köhler)
153) murat magat aus hessen schrieb am 30.April 2011 um 14:26 Uhr:
-hallo ich bins der murat und
wollte euch mal liebe grüsse da lassen viel
spass im unterricht und in der schule
152) Steffi Sewing aus Limbach-Oberfrohna schrieb am 15.März 2011 um 07:25
Uhr:
-Hallo,
meine Tochter geht seit 2010 auf diese Schule.Sie heißt Michelle,und sie findet die
Schule spitzenmäßig.Auf Grund ihrer Krankheit hatte sie immer Angst von anderen
gehänselt zu werden.Aber,da wird sie aktzeptiert.
Das ist toll,und diese Schule ist spitze.
Kommentar: Vielen Dank !
151) Ein Schüler aus Deutschland Sachsen schrieb am 7.März 2011 um 18:05
Uhr:
-Was ist.
Mchte mal wieder Grüßen und Helau
Kann mir jemand sagen wan Sommerfest ist
( Konnte dieSeite mit den Terminen nicht öffnen)
Kommentar: Sommerfest ist am 22.06.2011.
150) kevin lohse aus zschopau schrieb am 27.Januar 2011 um 20:28 Uhr:
-hallo ich komme bald auf euche schule ich habe
mir ange schaut und da habe ich überleckt das ich auf
euche schule gehen will ich heise kevin bin 15 jahre alt
bin 1m55 kross und habe braune augen ps. kevin
149) Christian aus Wildenfels schrieb am 22.Dezember 2010 um 10:19 Uhr:
--

Frohe Weihnachten und ein guten
rutsch ins Neue Jahr 2011
Grüße alle Lehrer(in)
Grüße von Christian
148) Udo aus Leipzig schrieb am 25.Oktober 2010 um 07:44 Uhr:
-Hallo wie gehts?
Mir geht es gut
bin auf diesen wege auf der suche nach Stephanie Richter
wenn irgend jemand kontakt zu ihr hat eine handynr von ihr oder oder.....
bitte lasst es mich wissen und mir zukommen
Danke
Udo Schubert
147) Axel aus Chemnitz schrieb am 2.Oktober 2010 um 12:56 Uhr:
Homepage: http://www.nie-wieder-tele.com
-Hallo.
Auch von mir ein Danke an die Organisatoren fürs Absolvententreffen.
War ein schöner Abend. Leider fand ich das Abendessen aber andere Jahre
wesentlich besser. Hätte für in 2 Jahren nen Tip für Catering. Bei Bedarf einfach
fragen...
Das soll aber den o.g. Dank auf keinen Fall schmälern :)
146) Denis Toth aus Zwickau schrieb am 19.September 2010 um 23:08 Uhr:
-war wieder ein tolles Treffen und ein schöne Führung durchs Internat.Danke an alle
Organiesatoren und Helfer.
Bis bald Denis.
145) schüler von ABSOLVENTENTREFFEN aus Sachsen schrieb am
14.September 2010 um 16:14 Uhr:
-Hallo
grüße alle die ich kenne
wo sind den die Fotos von den ABSOLVENTENTREFFEN
Stellt doch malein paar Bilder rein wen mglich.....
144) Anonym aus ------ schrieb am 9.September 2010 um 17:44 Uhr:
-HALLO IHR!
DAS ABSOLVENTEN TREFFEN AM VERGANGENEN
SAMSAG WAR WIRKLICH KLASSE.EIN GANZ GROßESS

KOMPLIMENT AN ALLE ORGANISATOREN UND HELFER!
ES WIEDER MAL SEHR SCHÖN ALTE BEKANTE ZU SEHEN
143) reen aus Sachen/Thüringen schrieb am 5.September 2010 um 11:08 Uhr:
-Danke für das schöne Absolvententreffen!
Habe mich sehr gefreud euch alle mal wieder zusehen!
Und freu mich schon aufs nägste mal!
LG de Reen
142) Christian aus Wildenfels schrieb am 5.September 2010 um 10:41 Uhr:
-Absolvententreffen Absolvententreffen
War da und muß sagen es war gestern am 04.09.2010
14.00 Uhr ein tolles Absolvententreffen
Es war sehr schoen.
Tolles Wetter.
gutes Essen
gute Musik wurde gespielt
Viele Lehrer waren da
aber leider habe ich niemand aus meiner Klasse gesehn
Schoene Führung durchs Wohnheim
Führung durch die Schule leider Verpasst.
Es war ein gelunges Fest
Viele güße von mir an alle Lehrer die ich kenne
Sowie ins Wohnheim
Danke
141) reen aus mal hir mal da schrieb am 1.September 2010 um 17:28 Uhr:
-Ich grüße Alle Lehrer, Schüler und mit Absolventen
und freue mich euch am 04.09 wiederzusehen!
140) Anonym aus Sachsen schrieb am 31.August 2010 um 16:57 Uhr:
-Bald geht´s looooooos
Ich freue mich schon
Bis 4.09.2010 14.00 Uhr
auf den Berg in Chemnitz
Viele grüße alle die kenne
Viele grüße auch ins Wohnheim
Bis Sonntag
Kommentar: Der 04.09.2010 ist ein Samstag !

139) Ein alter Hase aus ..... schrieb am 19.August 2010 um 17:00 Uhr:
-Ich lass mal einen Lieben gruß da!
Bis bald zum Absolvententreffen
Ich freue mich schon darauf
Hoffentlich sind auch ein paar mehr Leher
da ( nicht so wie vor2 Jahren )
138) murat aus aus der schule schrieb am 18.August 2010 um 13:24 Uhr:
-hallo
habe sehr viel spass in der schule
und werde lange zeit bleiben
viele grüssse murat
137) Ein ehemaliger Schüler aus irgen wo her schrieb am 2.Juli 2010 um 15:13
Uhr:
-Habe voreinigen Jahren auch mal
die Hompage mit gestalltet
und muß feststellendas die Hompage immer
schöner wird
viel glück für die nästen entwürfe
Bis bald zum Absolvententreffen
136) Anonym aus Anonym schrieb am 30.Juni 2010 um 17:09 Uhr:
-Hallo Ich freue mich schon auf das
Große Absolvententreffen
Es wir d bestimmt ganz toll
Sind den Führungen durch Schule und Heim Mglich
Bis bald eucher anonym
Kommentar: Ist "anonym" der Vor- oder Nachname? Oder heißt es vielleicht
"A. Nonym" ?
135) knubbe kai aus chemnitz/hamburg schrieb am 28.Juni 2010 um 14:09 Uhr:
-hy ich bin ein alter schüler woolte nach 10 jahren mich mal melden
134) murat aus chemnitz schrieb am 16.Juni 2010 um 13:19 Uhr:
-hallo

133) Absolvententreffkomi tee aus Kö - wo sonst schrieb am 2.Juni 2010 um
13:20 Uhr:
Homepage: http://bwz-chemnitz.de
-Hallo ihr Lieben, Vorbereitungen fürs Absolvententreffen sind angelaufen.
Adressänderungen und Fragen könnt ihr auf oben genannter E-Mailadresse los
werden.
GlG die Komitee-Mädels
132) Marcel Dreyer aus Deutschland schrieb am 1.Juni 2010 um 21:15 Uhr:
-Hallo Ihr Lieben,
es war eine schöne Zeit bei euch.
Ich grüße alle Lehrer und Therapeuten
die mich noch kennen. Ich absolviere zur Zeit
eine Ausbildung in München. Was machen eigentlich
die ehemaligen aus meiner Klasse?
Euer Marcel Dreyer aus Freiberg
131) Anonym schrieb am 18.Mai 2010 um 16:54 Uhr:
-Tipp
Wegen den Neubau der Schule
wendet euch doch mal ans mdr ( Mach dich ran )
Vieleicht könn die ja was machen
130) Christian aus Wildenfels schrieb am 22.April 2010 um 16:09 Uhr:
-Wann findet das nächste Absollvendentreffen statt
Kommentar: Ein genauer Termin steht noch nicht fest.
129) Jan Boenke aus Bad Schlema schrieb am 13.April 2010 um 21:13 Uhr:
-Wollte mal fragen ob man schon etwa neues wegen Absollvendentreffen in diesem
Jahr weiß?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Schön gruß an alle Lehrer.
Mfg Jan Boenke
128) Marcel Tóth aus Flein schrieb am 15.März 2010 um 21:53 Uhr:
-Hey Ihr,

wollt mal wieder vobei schauen,und gucken wie's Euch so geht! ;-)
Ich vermiss Euch wirklich sehr.... ;-((
aber ich werde Kurs auf die KÖ nehmen und Euch einen Besuch abstatten, soviel
steht fest! ;-)
Vielleicht im Mai...
freu mich schon ganz arg drauf!!
liebe Grüße aus dem Schwaabenländle...
marcel tóth
127) Anonym aus Chemnitz schrieb am 6.Januar 2010 um 17:02 Uhr:
-Hallo
Ich wünsch allen moch ein Gesundes neues Jahr
126) Anonym aus chemnitz schrieb am 20.November 2009 um 16:06 Uhr:
-Hallo ich find die Seite spitze.
und wan ist Sommerfest
125) Maximilian Krenzlin aus Plauen schrieb am 17.November 2009 um 15:01
Uhr:
-Hi Leute. Ich schreib jetzt einfach mal was hier rein,
weil ich mich auch mal verewigen möchte.
Ich grüße auf jeden Fall die Frau Hennemann, die Frau Donczik,
die Frau Hain, die Frau Kolata, die Frau Gerbig und auch die anderen weiblichen
Lehrer,
welche die Klasse 10 im Jahr 08/09 unterrichtet haben.
Jetzt kommen noch die männlichen Lehrer.
Ich grüße den Herrn Bergt, den Herrn Hofmann, den Herrn Siegert.
Dazu gehören aber natürlch auch die Lehrer, welche bereits in Rente gegangen
sind, als wir noch in der Schule waren.
Ich grüße also auch den Herrn Richter, den Herrn Piechutta (ich hoffe ich habe Sie
richtig geschrieben^^).
Ich möchte allen Lehrern die unsere Klasse aushalten mussten ganz herzlich
"Danke für die tolle Zeit" sagen und ihnen ebenfalls viel
Glück für das weitere Leben wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Krenzlin
124) Anonym schrieb am 16.November 2009 um 17:48 Uhr:

-Hallo
Ich Grüße alle Lehrer
Viele Grüße auch an das Heim
Kommentar: Von wem denn... ???
123) Jan Boenke aus Schlema schrieb am 12.November 2009 um 08:33 Uhr:
-Warum steht nicht fest ob ein Absolvententreffen 2010 statt findet?
Kommentar: Sobald der Termin des nächsten Absolvententreffens fest steht,
wird er unter "Aktuelles" erscheinen.
122) Maximilian aus Chemnitz schrieb am 10.November 2009 um 08:43 Uhr:
Homepage: http://www.maximilianthiele.com
-Ich Grüße alle Lehrer und Schüler. Euer Max
121) anonym aus Keine Angabe schrieb am 8.September 2009 um 17:15 Uhr:
-wann ist das nächste Absolvententreffen?
Ich bitte um ein schnelle antwort
[ wen mglich bitte bis nächste woche Mittwoch )
Kommentar: Ein Absolvententreffen ist 2009 nicht geplant. Ob und wann ein
Absolvententreffen 2010 stattfindet, steht noch nicht fest.
120) anonym aus Schwarzenberg schrieb am 25.August 2009 um 16:37 Uhr:
-Hallo ihr da,
wann ist das nächste Absolvententreffen?
Ich bitte darum, über genannter Mailadresse mich zu benachrichtigen
Meine E-Mail-Adresse lautet: s.markert-susann@web.de
119) Anonym aus Anonym schrieb am 21.August 2009 um 15:42 Uhr:
-Hier bin ich
Mchte nächste Woche in der Schule Kommen
und mal alle wieder zu sehn bitte um kurze Nachrict wann es recht ist
vieleicht ist schnes Wetter
Grü0e alle Leher die ich so kenne
118) Daniel Pfeil aus Schneeberg/Erzgeb., seit ´90: Halle/Saale schrieb am
6.August 2009 um 23:18 Uhr:
-Ich würde gern mal zu meinen Wurzeln zurückkehren und vorbeischauen. Dank

Internet hat mich nun nach 19 Jahren (!!) eine Klassenkameradin aus der 3b von
Heike Einhorn gefunden!! Ich hatte leider gar keine Kontakte mehr. Aber so geht es,
wenn die Eltern umziehen müssen und man ist Kind und muss mit...
Liebe Grüße aus der größten Stadt Sachsen-Anhalts!
117) Anonym schrieb am 26.Mai 2009 um 17:16 Uhr:
-Hallo Erstmal
Wann ist den eigendlich das
Sommerfest Sagt mal bitte Bescheid
täte mich auf eine Antwort sehr freuen
und kann auch vieleich kommen
Außerdem viele grüße an alle Lehere
Kommentar: Unter "Aktuelles" steht der Termin für das Sommerfest am
11.06.09 --> Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Außerdem kannst Du ruhig
Deinen Namen nennen oder möchtest Du zum Sommerfest anonym kommen
???
116) Marcel Toth aus Flein schrieb am 19.April 2009 um 11:56 Uhr:
-Hey Leute,
nach langem suchen, habe ich eure Homepage
endlich gefunden. Die ist sehr nett gemacht (mit vielen Bildern und Infos)!
Da werden einem doch gleich die schönen
Momente in Erinnerungen gerufen, die ich in all den Jahren bei euch hatte!;-)
Ich hoffe ihr kennt mich noch und wie bereits gesagt: tolle Website die ihr da habt.
P.S.:Für die die mich noch kennen, können mir ja mal schreiben, meine E-MailAdresse wird (hoffentlich) bei meinem
Eintrag in euer Gästebuch eingeblendet.
Es grüsst ganz ♥-lich,
m.f.G.(mit freundlichen Grüssen):
Marcel;-D
115) Tilo Hübschmann aus Nürnberg schrieb am 21.März 2009 um 22:06 Uhr:
Homepage: http://tilo.weissensand.de
-Hallo Ihr da,
ich bin grad über eure Homepage gestollpert und habe gemerkt, dass diese für
Sehbehinderte nicht erfassbar ist.
Die BITV sieht jedoch vor, dass öffentl. Einrichtungen Barriefrei Internetseiten haben
sollten.
Falls interresse an weiteren Informationen besteht, bitte ich um eine kurze Email. Ich
werde mich dann melden.

Viele Grüße auch an Frau Pechmann und Herrn Siegert.
Sendet
Tilo Hübschmann
R10-2004
114) Susann Haupt aus Chemnitz :-) schrieb am 31.Dezember 2008 um 18:11
Uhr:
Homepage: http://www.bwz-chemnitz.de
-Ich wünsche allen jetzigen und ehemaligen Kö-Leuten einen guten Rutsch und ein
erfolgreiches Jahr 2009!
113) andy Hertel aus Oelsnitz/ Erzgebirge schrieb am 27.Dezember 2008 um
13:07 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
-Gestalte dieses Jahr die Homepage mit
112) Dietel Annett aus Zschocken schrieb am 11.November 2008 um 08:53 Uhr:
-Na,das sind doch tolle Fotos!Auf dem
einen Foto habe ich Frau Sylke Merz
erkannt und auf dem anderen Frau Kerstin Otto,kann das sein?Diese Schüler
die jetzt in der Schule sind,kenne ich
alle gar nicht.Wir,das sind die ältesten.
Lieber Christian Seidlitz,Du aus Wildenfels,
ich aus Zschocken,kennst Du Zschocken?Maile,
mir doch mal bitte,würde mich freuen.Wie alt
bist Du?Wer hat mir aws darunter geschrieben?Liebe Grüße Annett
111) Dietel Annett aus Zschocken schrieb am 10.November 2008 um 19:24 Uhr:
-Ich sehe leider keine Fotos von
Absolvententreffen?
110) Christian Seidlitz aus Wildenfels schrieb am 8.November 2008 um 11:21
Uhr:
-SchneNeue Fotos auf der Page Aber knnte noch die
Fotos von Absolventreffen einfügen
ensonsten istalles sehr schn

109) Dietel Annett aus Zschocken schrieb am 7.November 2008 um 11:07 Uhr:
-Hallo!Die Internetseiten sind zwar
schön,könnten wieder aber erneuert
werden.Auch ein paar neuere Fotos
wäre angebracht und auch neue Termine,
das Absolventreffen ist doch schon
lange vorbei.Liebe Grüße Annett
Kommentar: Du hast vollkommen recht! Deshalb haben wir soeben unter
"Aktuelles"
alle Fotos und unsere Terminliste erneuert. Viel Spass beim Ansehen!
108) Anonym schrieb am 31.Oktober 2008 um 13:28 Uhr:
-Hallo Die Internet Seitem sind schön
107) Beatrice Sadzewicz aus Freiburg (Breisgau) schrieb am 29.September 2008
um 16:37 Uhr:
-Hallo Ihr Lieben,
ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, dann schreib ich Euch was nettes in
Euer Gästebuch rein.
Das Absolvententreffen fand ich sehr schön, man könnte sich austauschen und man
hat einige ehemalige Freunde wieder getroffen,
auch das Büffet war toll. Im Großen und Ganzen passte alles.
Ein dickes Kompliment an alle, die für diese Homepage zuständig sind, die ist richtig
toll, macht weiter so!
Ganz Liebe Grüße aus dem schönen Schwarzwald
Bea
106) Anonym schrieb am 19.September 2008 um 16:31 Uhr:
-DAs Absolvententreffen war spitze
undwunderbar
105) Kati aus Chemnitz schrieb am 17.September 2008 um 00:28 Uhr:
-Hallo an alle die hier ins Gästebuch schreiben!
Ich suche seit langer Zeit einen ehemaligen Mitschüler.
Sein Name ist Patrick Olma. Er ist mit mir gemeinsam in die
Grundschule (1987-1989) der KÖ gegangen.
Sollte jemand von Euch ihn kennen, dann bitte ich Euch, mich über oben genannte
Mailadresse zu benachrichtigen.
Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, dass dies hier zu irgendeinem Erfolg führt,
aber ein Versuch ist es wert!

104) Carolina aus Märchenland schrieb am 15.September 2008 um 15:51 Uhr:
-Hallo ihr lieben
Hoffe ihr habt die Feier gut überstanden. Fand es mal wieder schön in den Heiligen
Hallen zu sein. Schade ist nur das es sowenig Lehrer für ötig gehalten haben naja
was solls. so sind sie eben die Pauker.
Ganz liebe Grüße an alle die mich kennen.
103) Christian aus Wildenfels schrieb am 14.September 2008 um 11:04 Uhr:
-Ein Tolles Absolvententreffen
Es war sehr schoen
102) Helfricht, Thomas aus Freiberg schrieb am 9.September 2008 um 09:24
Uhr:
-Eure Seite ist ja ganz nett... aber bitte versucht es mal mit neueren
Bildern/Beiträgen.
101) Max aus Marienberg schrieb am 3.September 2008 um 13:30 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
-Ich komme aus Marienberg.
100) Kevin aus Chemnitz schrieb am 3.September 2008 um 13:26 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
Homepage: http://www.chemkoe.de
-Ich finde diese Schule supertoll.
99) Andy Hertel aus Deutschland schrieb am 3.September 2008 um 13:24 Uhr:
-Ich bearbeite dieses Jahr die Schulhompage.
98) Thiele aus Chemnitz schrieb am 3.September 2008 um 13:24 Uhr:
Homepage: http://www.maximilianthiele.de.tl
-Ich lass mal einen Lieben gruß da!
97) Anonym schrieb am 27.August 2008 um 09:55 Uhr:
-Ich komme zum Treffen
96) Susann Haupt aus Chemnitz schrieb am 13.August 2008 um 13:34 Uhr:

Homepage: http://www.bwz-chemnitz.de
-Da die angegebene E-Mailadresse auf den Einladungen zum diesjährigen
Absolvententreffen leider fehlerhaft ist, können Rückmeldungen bis morgen (14.08.)
auch an folgende E-Mail-Adresse geschicht werden:
koe.treffen@web.de
Wir wollen doch, das möglichst viele kommen. ;-)
LG & bis bald
95) Anonym aus .... schrieb am 12.August 2008 um 16:43 Uhr:
-Absolvententreffen
Bald ist es so weit
94) Christian aus Wildenfels schrieb am 14.Juli 2008 um 15:39 Uhr:
-Absolvententreffen
VielenDank für die Einladung von Absolvententreffen
Ich werde vieleicht kommen.
melde mich per E-Mail
93) Micha the Freak aus dem Zentrum der Macht schrieb am 4.Juli 2008 um
14:38 Uhr:
Homepage: http://www.Army-Electro.de
-Hi Leute, wollte auch mal nen Entry hier lassen und meinen Senf dazugeben. Was
die Einladung zum Abs. Treffen angeht, hab ich übrigens auch die letzten Jahre
keine bekommen.
Naja egal.
P.S.: "Das wahre und gute Leben, fängt erst nach dieser Zeit an, die man dort
verbracht hat. Nur leider merkt man das erst, wenn diese Zeit dort vorbei ist und wer
was anderes behauptet, weiß nicht was Leben ist"
bis denne
Gruß Micha
92) Anonym aus Anonym schrieb am 3.Juli 2008 um 12:26 Uhr:
-Hi alle zusammen. Ich wollte nur sagen das ich nicht zum Absolvententreffen
kommen werde. Jetzt werdet ihr sagen die kommt ja nie. Das mach ich auch nicht
da ich seit dem ich raus bin aus der Schule nicht einmal eine Einladung bekommen
habe. Deshalb brauch ich jetzt auch keine.
Ich hätte es sowieso nicht einrichten können da ich am 20 August meine Ausbildung
anfange und ich an dem Tag keine Zeit habe wo das Absolvententreffen statt findet.

Eure Homepage gefällt mir sehr.
Naja das wars von mir.
91) Anonym aus Anonym schrieb am 1.Juli 2008 um 17:58 Uhr:
-Anonym Anonym Anonym Anonym Anonym Anonym Anonym
Seiten sind ganz toll geworden
Sommerfest war ganz schön
90) Dietel Annett aus Zschocken schrieb am 26.Juni 2008 um 20:11 Uhr:
-Hallo Ihr!
Ich heiße Annett D.Ich komme aus Zschocken,ich bin von Geburt an Herzkrank.Ich
war von 1980-88 in der Körperbehindertenschule.Seit 88´ bin ich raus.Ich freue mich
jedesmal auf das Absolvententreffen um alte bekannte zu sehen.Ich finde es toll das
von dieser Schule so eine Homepage gibt,wo man was eintragen kann.Ich freue
mich auf meine Erzieher/inn,Lehrer/innen,sie einmal wieder zu sehen.Ich weiß ja
schon,wann dieses treffen stattfindet.Besondere Grüße gehen an Frau Kerstin
Otto,an Herrn Reißmann,an Frau Boos,an Frau Lämmel,an Frau Dr.Neubert.Freue
mich auf ein baldiges Wiedersehen!!!!!Liebe Grüße Annett (36) aus Zschocken
89) C.S. aus wildenfels schrieb am 23.Juni 2008 um 17:55 Uhr:
-Hallo wollte mal wieder alle Lehergrüßen die ich kenne
Vorallen Frau Bhmer
und Frau Helbig
Wer mchte kann sich male die neu gestaltete Internet seite von meiner
Arbeit angucken.
www.behindertenwerkstatt-reinsdorf.de
Arbeite dort in der Blechbearbeitun
88) Susann Haupt aus Sweet Chemnitz :-) schrieb am 18.Juni 2008 um 23:04 Uhr:
Homepage: http://www.bwz-chemnitz.de
-Die Vorbereitungen fürs Absolvententreffen laufen bereits. Wir versenden nächste
Woche die 1. Einladungen.
Ich persönlich freu mich schon drauf und grüße alle, denen es genauso geht.
87) Anonym aus überall schrieb am 17.Juni 2008 um 17:45 Uhr:
-Bitte alle Anoymen Beiräge löschen
Kommentar: Wir haben hier keine "Anoymen" Beiträge, sondern nur ein paar
anonyme Beiträge. Aber die sollen ja nicht gelöscht werden, also bleiben sie
stehen!

86) Christopher Feiertag aus Chemnitz schrieb am 10.Juni 2008 um 15:15 Uhr:
-Sitze gerade in der Ausbildung in Dresden und mir ist langweilig!!! Liebe Grüße an
alle die mich kennen!!!
85) Anonym aus chemnitz schrieb am 9.Juni 2008 um 18:25 Uhr:
-Hallo ich find die Seite spitze.
und wan ist Sommerfest
Kommentar: Am 26.06.08 ist Sommerfest. Steht unter "Aktuelles".
84) Jens Heydecke aus Chemnitz schrieb am 9.Juni 2008 um 11:15 Uhr:
-Hallo,
ich find Eure Seite spitze.
Bin zwar schon etwas älter(45) habe selbst 2 Söhne und leide seit 6 Jahren an MS.
Sitze im Rollstuhl. Werde eure Schule bald mal besuchen und unterstütze einen
Neubau an der Schütz-Strasse.
Bis bald
Jens Heydecke
83) Anonym aus Unwichtig schrieb am 11.Mai 2008 um 16:02 Uhr:
-Hallo wie geht s da drüben so
Seite(en) sind toll.
komme bald vieleicht zu Absolvententreffen
82) Albrecht,Mandy aus deutschland schrieb am 3.April 2008 um 20:08 Uhr:
-hallo liebe kö
ich ging vor ien paar jahren (2003-2005) auch in die kö.
dann hatte meine mama nix anderes zu tun und zog nach bayern, wegen arbeit.
es war schön in bayern und ich habe viel neues dazu gelernt.jetzt kommen wir bald
wieder nach chemnitz und ich wieder in die kö,
worauf ich mich schon jetzt freue.
viele liebe grüsse an frau biel und frau strauch vom gbu teil
ganz lieb grüsst
mandy und mama
81) Carolina aus dem Märcheland schrieb am 29.Februar 2008 um 07:17 Uhr:
-Wann ist eigendlich Absolvententreffen?

80) Christopher Feiertag aus Chemnitz schrieb am 14.Februar 2008 um 12:59
Uhr:
-Hab mal wieder auf "unserer Seite" vorbeigeschaut und wollte nur anmerken, dass
ich mich persönlich schon total auf das nächste Absolvententreffen freue. Liebe
Grüße an Frau Reichert Thiel, Herrn Siegert, Frau Koblitz,..... die Liste ist endlos.
Auf Wiedersehen sagt Christopher Feiertag
79) Anne Weber aus Augustusburg schrieb am 7.Februar 2008 um 20:45 Uhr:
-Tolle Seite !! Gefällt mir gut.. Ist toll sich mal wieder zu erinnern..
78) Enrico aus Siegsdorf, Oberbayern fast Österreich schrieb am 9.Januar 2008 um
19:25 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
-Hallo Zusammen! Ein Gesundes Neues Jahr wünsche ich allen!!
Habe heute mal einfach ein bisschen gegoogelt und bin dabei auf diese Seite
gestoßen.Natürlich nicht aus Versehen sondern schon gezielt.
Ich habe diese Schule 1989 verlassen und kann sagen: "Es war eine schöne Zeit".
Ein Musterschüler war ich nicht gerade. Meine Lieblingsfächer waren damals
Staatsbürgerkunde und Russisch.:)) Betragen? red mer net drüber.
Auf jeden Fall werde ich diese Zeit nie vergessen wie z.B. die nächtlichen
Rollstuhlrennen auf den ends langen Gängen oder die Zwangsübernachtungen im
Gruppenraum wenn mann mal wieder beim Unsinn machen erwischt worden ist.
Auch den Rollwagen mit dem ich immer die Schultaschen meiner Klassekameraden
von eim Zimmer ins nächste transportiert habe war ne Schau.
Auch die nächtlichen Ausflüge auf die Mädchenetagen über die geheimen
Zwischengänge und Nottreppenhäuser waren lustig und spannend. Es sei denn
mann ist erwischt worden(selten) -- ich sag nur Gruppenraumübernachtung. Ach ja
und gelernt habe ich auch noch was nebenbei :))
Das waren noch Zeiten...Schöne Zeiten. Ich denke immer wieder gern zurück und
bereue nicht einen Tag an dieser Schule.
Leute nutzt diese Zeit!!!
Möchte auf diesem Wege noch ein paar Grüße los werden:
Fr. Regbe(ä)r(Klassenlehrerin, Russisch) Hr. Reichelt(Deutsch, Stabü) Fr.
Seidel(Verziehung) so wie an meine ehemaligen Klassenkameraden:
Beate Börnert, Grit Thomaschk, Doreen Maißgayer, Christina Stein, Yvonne
Engelmann, Torsten Truck, Sandra Plonus, Jan das Lama, Katrin, Katrin, Silke und
und an alle die sich an mich noch erinnern.
Falls jemand Lust hat sich bei mir mal zu melden kann er sie es gerne tun.
enricoklose@yahoo.de
Würde mich echt darüber freuen!
Es grüßt ganz ganz lieb Enrico

77) Alex aus Paderborn schrieb am 2.Januar 2008 um 12:38 Uhr:
Homepage: http://www.handicap-board.de
-Hallo! Tolle Seite habt Ihr. Wenn Ihr Lust habt schaut doch mal in unserem Forum
vorbei, dort treffen sich Jugendliche mit Handicaps um sich über Themen wie
Freizeit, Schule u.v.m. auszutauschen. Würde mich freuen, Euch unter
www.handicap-board.de zu treffen.
Viele Grüße,
Alex
76) Christopher Feiertag aus Chemnitz schrieb am 21.Dezember 2007 um 16:28
Uhr:
-Ich wünsche den Schüler, Lehrern, Therapeuten und der Leitung, ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2008
Alles Gute
Christopher
75) Christian aus Wildenfels schrieb am 18.Dezember 2007 um 17:12 Uhr:
-Schoene Weihnachten und schoene Feiertage von Christian
74) Carolina aus Märchenland schrieb am 13.November 2007 um 17:50 Uhr:
-AM ENDE
Jetzt wo ich Zeit hatte,
fing ich an zu verstehen,
es gibt KEIN Sinn des Lebens....
wie viele behaupten!
Es gibt nur Traurigkeit & Schmerz
Verbunden mit Qualen
Und
Es gibt Hoffnung & glück
Verbunden mit Freude!
Alle die was anderes sagen,
Haben nie wirklich darüber nachgedacht!
Mein Sinn besteht aus Traurigkeit & Schmerz,
Die mir andere zufügen!
Ich bin nicht besonders stark!
Ich bezweifle,
Dass ich dies alles durchstehe!
Jeder Tag kostet mich eine menge Kraft!
Ihr habt es geschafft!
ICH BIN AM ENDE!!!!!!!!
AM ENDE
Jetzt wo ich Zeit hatte,
fing ich an zu verstehen,

es gibt KEIN Sinn des Lebens....
wie viele behaupten!
Es gibt nur Traurigkeit & Schmerz
Verbunden mit Qualen
Und
Es gibt Hoffnung & glück
Verbunden mit Freude!
Alle die was anderes sagen,
Haben nie wirklich darüber nachgedacht!
Mein Sinn besteht aus Traurigkeit & Schmerz,
Die mir andere zufügen!
Ich bin nicht besonders stark!
Ich bezweifle,
Dass ich dies alles durchstehe!
Jeder Tag kostet mich eine menge Kraft!
Ihr habt es geschafft!
ICH BIN AM ENDE!!!!!!!!
73) Christian S. aus Der Wilde von den Felsen ( Wildenfels ) schrieb am
27.Oktober 2007 um 16:00 Uhr:
-Hallo ihr da Drüben in Chmnitz
Hallo Frau Böhmer und Helbig und der
Rest
Grüße an alle die ich so kenne
Die hompage wird immer Schöner als sie ist
macht weiter so
So wie so ---- so wie so
komme vieleicht nächstes Jar mal wieder vor bei

Bis Ballllllllllllllllllllllld

nch dann bis dann
72) Marcel Dreyer aus Freiberg schrieb am 25.Oktober 2007 um 16:40 Uhr:
-Hallo Chemnitz!!!!
Ich wollte am bei euch vorbei schauen.
Und habe gesehen das ihr eine neue
Seite gesaltet habt. Diese Seite ist sehr schön geworden.
Ich komme euch bald besuchen. Ihr hört von
mir. Ist sehr coole Homepage geworden.

71) Ich aus Das wollt ihr nicht wissen Oder etwa doch ich bin .............
W. aus Das wollt ihr nicht wissen ----- Ich aus Das wollt ihr nicht wissen schrieb am
16.Oktober 2007 um 16:56 Uhr:
-Grüße alle die ich kenne und alle die ich bald kennen lehrene
komme bald vorbei.
aber erst nächstes Jahr
Sehr gute hompage ist sehr gut
70) Anonym schrieb am 23.September 2007 um 15:15 Uhr:
-Alles Gute für die neuen Schulanfänger. Lasst es euch von jemandem sagen, der es
wissen sollte
so schöne Zeiten kommen so schnell nicht wieder. Ehrlich!
Vile Jahre Schule muss seinn da ich auch so 10 bis 11 jahr da ich eine Klasse
wiederhollen
mußte und 1 Jahr BVJ gemachte hate
69) Christopher Feiertag aus Chemnitz schrieb am 7.September 2007 um 19:15
Uhr:
-Alles Gute für die neuen Schulanfänger. Lasst es euch von jemandem sagen, der es
wissen sollte (insg. 11 Jahre Schule): so schöne Zeiten kommen so schnell nicht
wieder. Ehrlich!
68) Carolina aus dem Märchenland schrieb am 3.September 2007 um 08:17 Uhr:
-Hallo Ihr lieben, ich grüß alle die mich noch kennen vor allem meine Ex- Lehrer(Fr.
Lämmel,Herr Siegert und Frau RTH)
Ich wünsche euch allen ein schönes Schuljahr mit wenig Stress, guten Noten und
vielen Pausen. naja auch meine letztes Jahr hat angefangen und ich vermiss euch
geade wieder tierisch aber immer wenn ich hier rein schau und die Heuchler meiner
Ex-Klasse seh, die schreiben wie sehr sie die Zeit vermissen und so eine gequirlte
******* wird mir schlech. denn keine aus meiner klasse ver sucht den kontack zu dem
rest wirklich aufrecht zuerhalten. aber das muss jerder selber wissen.
Für die Schulanfänger alles Gute und nicht verzagen es sind nur 10 schuljahre.
67) Robert Fehrmann aus Albert-Schweitzer-Sc hule Leipzig schrieb am 11.Juli
2007 um 08:35 Uhr:
-Ich bin von der Albert-Schweitzer-Schule Leipzig und wollte
nur eure Schule auf der Homepage anschauen
66) Christian Seidlitz aus Wildenfels schrieb am 26.Mai 2007 um 13:46 Uhr:
--

Hallo erstmal
ich weiß nich ob ihr weist wer ich bin
Ich bin Christian Seidlitz
grüße an alle die mich noch kennen!!
Viele Grüße an Frau Böhmer, Frau Böhme
vorallen auch an Frau Helbig und den rest den ich noch so kenne
Wan findetet das nächste Sommerfest statt bitte um eine Antwort.
Ist das Sommerfest wieder mit dem Heim oder diesmal nicht.
Die Arbeit macht mir noch Spaß.
bin zur Zeit in der Blechbeareitung. Bis Ballllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllld
Christian
65) André aus Schulabgänger 06 schrieb am 9.Mai 2007 um 21:37 Uhr:
-grüße an alle die mich noch kennen!!
viele Grüße besonders an: Fr. RTH, Fr. Böttcher, Fr. Lämmel usw.!!
64) noch mal ich(caro) aus schaut untern nach schrieb am 4.Mai 2007 um 09:18
Uhr:
-Einen lieben gruß an Fr.RTH,Fr.Lämmel und an Herrn Siegert.
63) Nadine Künzel aus Bad Elster schrieb am 2.April 2007 um 11:05 Uhr:
-Hey Ihr
Wie gehts euch? Mir geht es gut. Habe bald eine Ausbildung als Bürokauffrau.
mache aber zur Zeit noch eine BVB ( Berufsforbereitende Bildungsmaßnahme)
Hoffe wir sehen uns bald mal wieder.
Eure Nadine
PS, Liebe liebe Grüße an Frau Rth
62) Ich aus Das wollt ihr nicht wissen schrieb am 28.März 2007 um 13:09 Uhr:
-Hallo ihr lieben
Schön wieder hier zusein.
Aber wo sind Bilder wer will sich ellenlange Texte durch lesen? Ich vermiss mehr
bilder(nicht das ich auf welchen zu sehn sein will).
An alle die noch da sind und mich kennen liebe Grüße ich vermiss euch und
vorallem meine Klasse.
Liebe Grüße auch an alle meine Lehrer!
Bey

61) Kai Schmidt aus Giessen schrieb am 10.März 2007 um 15:30 Uhr:
-Nun wollte ich mich doch auch mal verewigen.
Ist verdammt lange her, daß ich in Eure Schule gegangen bin.
Ich bin ein Abgänger von 1989. Vermutlich kann sich keiner mehr erinnern....ich
schon ;-)
War eigentlich ' geile Zeit.
Falls sich doch noch jemand erinnert...ich freue mich über Mails.

Ich wünsch' Euch was.
Kai
60) Volker aus Lichtenstein schrieb am 22.Februar 2007 um 20:06 Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
-schön das die Page mal wieder aufm aktuellen Stand ist ;-)
59) Christian Seidlitz aus Wildenfels schrieb am 18.Dezember 2006 um 18:18
Uhr:
Angehängte Datei: ( Bytes)
-Wünsche allen Frohe Weihnachten und einen guten rutsch
58) ´martin wünsch aus chemnitz schrieb am 13.Dezember 2006 um 09:38 Uhr:
-Die schule hier ist hammer geil. ich grüße alle lehrer vor allen herrn siegert,richter u.
becht. freu mich schon wenn ich wieder komm
57) Daniel Franke aus Mauersberg schrieb am 12.November 2006 um 23:02 Uhr:
-Bad Freienwalde,12.11.2006
Hallo ihr Kö-ler! :-)
Bin auf die Website gestoßen und dachte,
ich melde mich mal. Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Gemeindepädagogen in
Bad Freienwalde bei Berlin.
Viele Grüße an Herrn Siegert und Frau Pechmann.
Leider konnte ich nicht zum Absolvententreffen kommen,weil ich nicht frei hatte.
Vielleicht klappts beim nächsten Mal.
Also ciao
euer Daniel
-Abschlussklasse R10 2004-

56) christian seidlitz aus Wildenfels schrieb am 28.Oktober 2006 um 10:32 Uhr:
-Hallo Hallo Hallo
Wildenfels der 28.10.06
Hallo ihr da draußen
wollte mich mal wieder melden. # mir gehts gut.
Die Hompage wird immer schöner. Sagt Frau Helbig mal einen gruß von mir und
frau Böhmer
Meine arbeit macht mir sehr viel spaß. hier die internetseite.
www.behindertenwerkstatt-reinsdorf.de
bis bal d

grüße die Lehre
von Christian seidlitz
55) Denis Tóth aus Zwickau schrieb am 27.September 2006 um 19:34 Uhr:
-ZWICKAU 27.09.2006
HALLO IHR!
DAS ABSOLVENTEN TREFFEN AM VERGANGENEN
SAMSAG WAR WIRKLICH KLASSE.EIN GANZ GROßESS
KOMPLIMENT AN ALLE ORGANISATOREN UND HELFER!
ES WIEDER MAL SEHR SCHÖN ALTE BEKANTE ZU SEHEN.
AUCH DIE VERSORGUNGSMÖGLICHKEITEN ZUM WINDELN WAREN WIEDER
SEHR GUT!
ALSO BIS IN 2JAREN ODER FRÜHER!
TSCHÜSS DENIS.
54) Markus Langer aus Chemnitz schrieb am 24.September 2006 um 18:44 Uhr:
-Rember class 10! Das Absolventen treffen gestern sehr gut. bis in zwei jahren zum
nächsten Absolvententreffen.
Tschüss
Markus Langer

53) Christopher Feiertag aus Chemnitz schrieb am 24.September 2006 um
15:16 Uhr:
-Großes Kompliment für das gestrige Absolvententreffen. Es hat sehr viel Spaß
gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Bis dahin
Christopher Feiertag
52) Sandy Thierfelder aus Bockau schrieb am 24.September 2006 um 10:12 Uhr:
-Hallo hier schreibt ein ehemaliger alter Hase. Eure Homepage gefällt mir sehr
gut.War gestern auf dem Absolvententreffen, was ich echt gut fand. Liebe Grüße
Sandy Thierfelder
51) Denis Tóth aus Deutschlabd schrieb am 18.September 2006 um 18:11 Uhr:
-Zwickau 18.09.2006
Hallo Ihr!
Vielen Dank für die Einladung zum diesjährigen Absollvendentreffen am Samstag
den 23.09.2006.Feue mich schon sehr drauf.
PS:Bringe Versorgungsmaterial,Windeln natürlich selber mit.
Bis Bald Euer Denis.
50) Christopher T. aus Chemnitz schrieb am 17.September 2006 um 18:59 Uhr:
-Die Homepage ist super geworden!
Macht weiter so!
C+C grüssen die Schule!
49) Tilo Hübschmann aus Weißensand schrieb am 15.September 2006 um 13:18
Uhr:
Homepage: http://tilobernd.de.vu
-Hallo ihr Kö-ler
ich bins mal wieder und ich wollte euch sagen, dass die neue page gut geworden ist.
Cool ist auch, das ihr ne eigene Domain habt.
Ich werde, wie der ein oder andere auch wieder zum Absolvententreffen kommen.
Ein großes Lob auch an die designer dieser HP.
Grüße Tilo Hübschmann
R10 - Abschluss 2004
48) kai aus hohenstein-er. schrieb am 5.September 2006 um 16:49 Uhr:

Angehängte Datei: ( Bytes)
-hallo an alle!
mir gefällt die seite gut...
...muss aber natürlich immer auf
dem laufendem gehalten werden...
gruß kai
47) André aus Leukersdorf schrieb am 28.August 2006 um 21:21 Uhr:
-Schönen Gruß an alle die mich kennen!!!
Besonderen gruß an Frau Reichert-Thiel und an alle netten Lehrer, PUH´s,Zivis,
Therapeuten und Schülern der KÖ!!!
An Alle KÖ-Mitarbeiter, macht weiter so!!!
viel Glück für die weiteren Schulabgänger!!!
vergesst mich net, euer Irmschi
PS: schöne grüße an Roy, Marcus, Anne I., Stefan St., und an meine restlichen
Schulkumpels!!!
wenn ich Zeit hab, komme ich mal vorbei!!!
falls ihr euch bei mir mal melden wollt, sagt einfach Frau RTH bescheid!!!
und tschüß André
46) Volker aus Lichtenstein schrieb am 21.August 2006 um 18:31 Uhr:
-Na ja bissel sehr grün die neue Homepage.
Viele Grüße an alle die mich noch kennen
MfG
Stübi
45) Christian aus Wildenfels schrieb am 5.August 2006 um 14:21 Uhr:
-Sehr Schöne neune Homepage.
Viel spaß weiter hin.
44) Daniel aus Chemnitz schrieb am 17.Juli 2006 um 17:10 Uhr:
Homepage: http://lospalmos.net
-Schön, dass es eine Homepage gibt.
Allerdings finde ich es ein wenig
schade, dass man unter Aktuelles nur
vergangene Ereignisse findet und nicht
was demnächst stattfinden wird.

43) Christian aus Wildenfes schrieb am 1.Juli 2006 um 15:53 Uhr:
-War zum Sommerfest da ?
Am 21.06.06
Wo war frau Böhmer und Frau Helbig

Das Sommerfest war Schön.
42) christopher feiertag aus deutsch schrieb am 1.Juni 2006 um 16:21 Uhr:
-Hi, den Abschlussklassen alles Gute für die noch zu schreibenden Prüfungen
41) w aus Chemnitz schrieb am 26.März 2006 um 16:02 Uhr:
-Hallo Koe,
Vermiss euch und die Zeit, die ich bei euch arbeiten durfte.Bin zur Zeit in Holland
und repariere LKWs... Zivildienst hat mehr Spass gemacht.Ich hoff, dass ich mal
wieder Zeit finde, vorbeizuschauen...
Viele liebe Gruesse an alle, die mich noch kennen.
Die Homepage ist Gut
40) Christopher Feiertag aus Chemnitz schrieb am 24.März 2006 um 15:53 Uhr:
-Hallo ihr Lieben,
ich kann mich nur den anderen Meinungen anschließen. Die neue Seite ist richtig
gut geraten.
Mir geht´s im BBW Dresden ausgezeichnet.
Schöne Grüße an alle, denen ich in den 3,5 Jahren auf die Ketten gehen durfte.
Chris
39) -- Ich aus -- u schrieb am 13.März 2006 um 17:40 Uhr:
-Hi Leute
Die Homepage finde ich cool !!!!!!!!!!
38) Christian aus Wildenfels schrieb am 12.März 2006 um 16:03 Uhr:
Homepage: http://nein.de
-Ich möchte wieder mal alle Lehrer

grüßen dich ich noch kenne.
Besonders
Frau Böhmer und Frau Helbig
Ich möchte mal ne Beschwerde loswerden
* Man Könnte noch Fots von allen Schulabgänern einfügen.
37) Konrad Herrmann aus Chemnitz schrieb am 10.März 2006 um 11:00 Uhr:
-Ich wollt nur sagen R10 05`Forever the Best
36) Fred aus ICH komme aus L. schrieb am 7.März 2006 um 18:25 Uhr:
Homepage: http://www.habe@keine.de
-Die Seiten sind schön
35) k aus kkkk schrieb am 5.März 2006 um 15:35 Uhr:
Homepage: http://kkk.de
-ist besonder schön
34) Unbekannt aus Unbekannt schrieb am 27.Februar 2006 um 15:30 Uhr:
-Die Seiten sind schön
33) Sabiene aus unbekannt schrieb am 19.Februar 2006 um 13:38 Uhr:
-Hallo Kö
Hallo Leher der Schule
Die seinen sind Sehr schön
32) Stephan Uhlig aus Ex-Zivi aus Chemnitz (zZt Utrecht) schrieb am 14.Februar
2006 um 18:44 Uhr:
-Hallo Koe,
Vermiss euch und die Zeit, die ich bei euch arbeiten durfte.Bin zur Zeit in Holland
und repariere LKWs... Zivildienst hat mehr Spass gemacht.Ich hoff, dass ich mal
wieder Zeit finde, vorbeizuschauen...
Viele liebe Gruesse an alle, die mich noch kennen.Und besonders an den GBBereich in der -2. cu, euer Stephan
31) Christian Seidlitz aus Wildenfels schrieb am 13.Februar 2006 um 18:57 Uhr:

-Meine E-Mail noch
Seidlitz.christian@t-online.de
Bitte an Frau Böhmer Weitergebenn
30) Christian aus Wildenfels schrieb am 13.Februar 2006 um 18:54 Uhr:
-Viele Grüße An alle Lehrer
von Christian Seidlitz

Die Seiten sind schön
Christian
29) Patrick Noritsch aus Schöneck schrieb am 8.Februar 2006 um 10:15 Uhr:
-Die Homepage ist Gut
28) Christopher Totzauer aus Chemnitz schrieb am 8.Februar 2006 um 09:58
Uhr:
-Die Homepage Ist schön
27) Michael aus Hartmannsdorf schrieb am 5.Dezember 2005 um 20:44 Uhr:
Homepage: http://www.kampfdaggel.de
-Hi Leute,
Wollte nur mal kurz vorbei schauen und nachgucken ob´s euch noch gibt !!!
Ach ja jetzt sehe ich’s ihr seid noch da.
26) Marco aus Chemnitz/ Stuttgart schrieb am 23.November 2005 um 20:22 Uhr:
Homepage: http://klauslindemann.de.vu
-Hallo Ihr,
wir haben Euch verlinkt,
mit freundlicher Genehmigung natürlich.
Und nun wollte wir noch schnell paar
liebe Grüße hier lassen.
Marco & ....
25) Tomy Schüßler aus grünhainichen schrieb am 2.November 2005 um 14:44
Uhr:

-hi leute ich finde eure seite voll cool. ich wollte mich mal melden denn als ex- köschüler gehört sich das ja. ich hoffe es geht euch gut. ich grüße die 8. klasse. die 8.
klasse könnte sich ja bei mir melden.
gruß Tomy :-)
24) Caro aus Ex- Kö-schülerin schrieb am 7.Oktober 2005 um 12:19 Uhr:
-Ja ich finde diese Seite schön doch ich würde mir mehr Bilder wüschen sowohl
Abgegangener Schüler als auch von den Lehren.
Ein ganz besondes Dank zähl,so glaub ich den Info-lehren.
Ich grüß alle
23) Carola aus Ex-koeler schrieb am 12.September 2005 um 11:36 Uhr:
-Hallo ihr Lieben!
Na wie geht es euch? Ich hab von Herrn Bergt erfahren das es jetzt zwei PC-Räume
gibt. Schade das ich dass nicht mehr erleben durfte. Für die, die es interessiert ich
mach in Moment meine Ausbildung zur saatlich geprüften Sozialassistentin. Hier hab
ich "leider" keinen Unterricht mehr sonderen Lernfelder´d.h. das ich manchmal bis
zu 5 Leherer in einem Fach habe. Auch mit Mathe quält mich hier niemand mehr.
Was ich natürlich "schrecklich" finde.
An alle die jetzt noch mit meinen Ex-lehrern schwitzt in "Lernen lernen": HÖRT ZU
IHR BRAUCHT DAS "LEIDER" SPÄTER!
Sonst gibt es bei mir nix neues außer das ich meine Schule mit den meisten Lehrern
und Schüler total vermisse.
Leute erhaltet mir die Kö bitte!
22) Maximilian Krenzlin aus Plauen schrieb am 30.August 2005 um 12:32 Uhr:
-Hallo Leute,
ich finde diese Website total cool.
Ich werde dazu beitragen die seite
in Form zu halten.
21) Thomas Nötzold aus Chemnitz schrieb am 29.Juni 2005 um 12:04 Uhr:
-Ich finde die Seite super da sie meine Ideh ist
20) Monique Baumgaten u. Jennifer Pohl aus Chemnitz schrieb am 22.Juni
2005 um 11:42 Uhr:
-Hi Leute wie gehts euch so?
Hi Martin Wünsch Wir Finden dich einfach GEIL!!!
Moni grüst Herr Otto Günter
Schade das du nichts von uns willst !!!!

Kristin will nichts von dir .
19) lohr marco aus ASB Wohnzentrum, Rembrandtstr. schrieb am 18.Mai 2005 um
21:15 Uhr:
Homepage: http://www.bwz-chemnitz.de
-AUSSTELLUNG Bilderbuch II
Schwerstkörperbehinderte Jugendliche und Erwachsene
des ASB Wohnzentrums Chemnitz stellen ihre künstlerischen Bildarbeiten vor
im Sozialamt, Annaberger Str. 93
-------------------------------------------------Eröffnung am 19. Mai 2005 um 17.00 Uhr
Foyer Technisches Rathaus
Annaberger Str. 89
-------------------------------------------------Ausstellungsende am 15. Juli 2005
Infos unter www.bwz-chemnitz.de
18) Michael Moder aus Chemnitz schrieb am 14.Mai 2005 um 12:32 Uhr:
-Ich finde die Seiten super.
Die Bilder sind eine schöne Erinnerung.
17) lohr(e) marco aus ASB Wohnzentrum, Rembrandtstr. schrieb am 1.Mai 2005
um 19:08 Uhr:
Homepage: http://www.bwz-chemnitz.de
-hallo ihr schüler und herr bergt,
nun möchte ich mein gb eintrag bei euch auch hier hinterlassen.
es ist eine nette seite geworden. macht weiter so. viele grüße
an die ganzen lehrer, die mich noch von 1981-1995 kennen.
war echt ne geile zeit.
ciao sagt der rest aus der kö die im asb wohnzentrum haußen.
16) clemens totzauer aus Körperbehindertensch. schrieb am 25.April 2005 um
18:07 Uhr:
-Kunstverbrik in Glösa sie

Können AUCh mit
der 45 fahren
15) Julia Schmidt aus deutsch schrieb am 25.April 2005 um 18:03 Uhr:
-Clemens und Christopher kommen immer Montags zu uns in die Kufa. Die Beiden
bereiten uns viel Freude. Wir hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleiben. Viele
Grüße! Julia
Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute aus der KÖ die Möglichkeit nutzen
am Montag vorbeizuschauen- Bus 15.00Uhr, Fahrer: Sören(Exzivi)
14) Stephan Uhlig aus Ex-Zivi GB -2 schrieb am 4.April 2005 um 15:41 Uhr:
-Grüße an alle die mich noch kennen.Besonders der GB-Bereeich.Hab euch lieb
13) Maria Großer aus Neundorf schrieb am 4.April 2005 um 09:20 Uhr:
-Maria Großer
Die Internetseite ist gut gelungen.
Man kann einige s über die Schule erfahren.
Schüler tragen sich ins Gästebuch ein weil, sie eine Mitteilung machen möchten,wel
ihnen die Homepage auch gefällt.
12) Eric Sta(r)ke aus Lugau schrieb am 19.März 2005 um 11:11 Uhr:
-Hallo an alle !!!!!!
Habt ja ne ganz nette Homepage. Is ganz gut geworden. Vor allem das Gästebuch.
Naja bei mir gehts auch soweit ganz gut. Bin ja auch im BBW wie der Herr Stübner
!!!! Na gut viele Grüsse an alle die mich kennen. Ciao Eric
11) Volker (Stübi) aus Weltstadt Hohndorf schrieb am 13.März 2005 um 01:05
Uhr:
Homepage: http://hab_ich_keine.de
-Moin
Super neue Seite und
endlich mal mit Gästebuch.
Für alle dies interessiert:
Bin noch im BBW-Dresden
mittlerweile im 2.Lehrjahr.
Gruß an alle die mich noch kennen
Volker
R10-2003

10) unbekannt aus Unbekannt schrieb am 11.März 2005 um 18:05 Uhr:
-Sehr Schön die Seite
gruß
9) Sandra Rentzsch aus Venus schrieb am 9.März 2005 um 13:47 Uhr:
-Hallo möchte mal eine Beschwerde loswerden.
Bin eine der wenigen Überlebenden der älteren Generation und setze im Internat
langsam Staub an.
Viele Schulabgänger bekommt man persönlich nicht mehr zu gesicht *schade*.
Aus den Augen aus dem Sinn *ha in Klammern denkste*.
Igge (ein Elefant vergisst nie) *zwinker*.
Also krübelt mal *verdammt der Lehrer kommt*
Bye *Rentzschy*
8) Die Zivis aus Chemnitz schrieb am 28.Februar 2005 um 17:06 Uhr:
-Schön das "unsere" Schule ebenfalls einen sehr gelungenen Internetauftritt zu
bieten hat.
Design und Inhalt sind sehr gut. Nur eins ist aus unserer Seite zu bemängeln:
Wieso werden die Zivis im Schulbereich nicht erwähnt? Die Anzahl derer hat sich ja
schließlich ebenfalls im Laufe der Jahre stark verändert. Schließlich tragen wir ja
auch einen Teil zum reibungslosen Schulablauf bei.
Eine Wertschätznug wäre wünschenswert solange es uns noch gibt.
Danke!
7) Thomas Nötzold aus Chemnitz schrieb am 23.Februar 2005 um 12:31 Uhr:
-Gefällt Euch die jetzige Variante der Homepage?
Es ist nämlich meine Variante!
6) Cobra aus Chemnitz schrieb am 23.Februar 2005 um 12:30 Uhr:
-Hi Leute!!!!!! Was geht? Die neue Homege ist voll crass!
Schade,dass in der Homepage keine Schlange mit drin ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also haut rein!!!!!!!
Kommentar: Schlangen haben wir zwar wirklich nicht, aber ein paar
Blindschleichen schon... !
5) Sebastian Möckel aus Chemnitz schrieb am 23.Februar 2005 um 12:28 Uhr:
-Die Homepage finde ich cool !

4) Christopher Totzauer aus Chemnitz schrieb am 23.Februar 2005 um 12:25
Uhr:
-Die Hompage ist cool !!!!!!!!!!!
3) Christian Seidlitz aus Wildenfels schrieb am 14.Februar 2005 um 11:11 Uhr:
-Die neu erstellte Homepage finde ich sehr gut. Viel Glück für die nächsten Entwürfe.
Viele nette Grüße von Christian Seidlitz und viele Grüße an alle Lehrer, die ich
kenne!
2) Tilo Hübschmann aus Weißensand schrieb am 10.Februar 2005 um 09:46
Uhr:
Homepage: http://www.tilo-heubschmann.de.vu
-Die neue Seite ist gut gelungen, sie gefällt mir sehr gut. Wer Lust hat, kann ja auch
mal meine Seite besuchen. Adresse: http://www.tilo-heubschmann.de.vu - ich würde
mich selbst auch über einen Eintrag im Gästebuch freuen.
Viele Grüße auch an Herrn Siegert und Frau Pechmann.
1) Dr. Thomas Bergt aus Chemnitz schrieb am 24.Januar 2005 um 19:22 Uhr:
-Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu unserer Homepage. Vielen Dank!

