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Rebecca Eller
Frielingsdorf

2014-02-01 14:46:05

Hallo ihr Lieben,
gehe noch oft an der Schule vorbei und lasse die Erinnerungen an eine wunderbare Zeit schweifen.
Ganz liebe Grüße! Rebecca
Bernd Grett
2012-09-21 05:35:57
08523 Plauen,
Friedensstr.30
ssenzimmers.
Hinter den Bänken stand noch ein "mächtiger" alter Kanonenofen, der im Winter mit Kohle und Holz geheizt
wurde. Dieser strahlte eine wohlige Wärme aus, und wurde von uns "Lausbuben" ab und zu zum entzünden
eines Spielzeugknallers mißbraucht.
Dafür gab es "öfter mal was hinter die Ohren", aber geschadet hat das nimandem.
Im Gegenteil, wir sind deshalb später auch "keine Verbrecher" geworden.
Ab und zu kam auch mal ein Schlüsselbund des Lehre
christina nuzzo 2012-06-06 05:53:22
lindlar
Hallo,
hab euch lange nicht mehr besucht und vermisse euch total hier auf der gesamtschule marienheide ist es
aber auch sehr schön.Ich werde euch bald besuche! &hearts; christina
Paulina Gatz
2012-01-22 12:24:41
Frielingsdorf
Ich war auch auf der Schule und sie ist echt toll !!!
Günter
2010-11-12 05:12:26
Fahlenbock 1.
Vorsitzender Sport
vor Ort Scheel
Leider konnte ich bei der Scheckübergabe vom Sponsorenlauf nicht teilnehmen und war von dem Erlös der
Veranstaltung sehr angetan.Nochmals Danke an alle die sich eingebracht haben.
mfg G.Fahlenbock
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Boris Preuss
Bergisch Gladbach

2010-06-10 06:12:51

Hallo Ihr lieben Frielingsdorfer,
da habt Ihr eine so schöne Homepage und keinen Eintrag im Gästebuch. Das musste ich einfach ändern.
Herzliche Grüße von Boris
Thomas
2010-03-25 10:19:08
Dohrmann
Unterlichtinghagen
Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal dafür bedanken, am 23. und 24. März 2010, bei Ihnen eine
Lesung meines Buches "8 raderdoll und granatenverrückte Kindergesschichten" halten durfte. Die Kinder
waren suuuper lieb und ich hab mich wirklich sehr, sehr wohl bei Ihnen gefühlt! Ich hatte das Gefühl, daß es
allen gefallen hat und so hoffe ich, Sie mit meinem nächsten Projekt wieder besuchen zu dürfen.
Ganz liebe Grüße aus der Nachbarschaft
Ihr Thomas Dohrmann
PS: Ich freue mich, der 1. Eintrag in diesem jungfreulichen Gästebuch sein zu dürfen! ;o)
Hannah Luise,
2009-12-03 09:00:15
2a frielingsdorf
Ich finde, die Schule ist toll und alle Lehrerinnen und Lehrer sind sehr nett. Am besten gefällt mir die
Kletterstange auf dem Schulhof.
Susanne
2009-02-06 07:59:17
Rosner-Feldhoff
Scheel
Die neu gestaltete home-page ist gelungen.
lisa pilgram
2009-01-03 04:21:53
kuhlbach
hallo meine alte schule ich wollte nur mal schöne grüße bestellen und ja ich muß auch schon wieder eure
lisalisa pilgram
2009-01-03 04:20:56
kuhlbach
hallo meine alte schule ich wollte nur mal schöne grüße bestellen und ja ich muß auch schon wieder eure
lisaLukas Borkes
2008-08-30 06:08:40
Brochhagen
Die neue Homepage ist toll geworden und es sind schöne Bilder drauf. Hoffentlich können wir bald den tollen
Lehmofen ausprobieren!
Viele Grüße!
Lukas
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Familie
Rosner-Feldhoff,
Scheel Scheel

2008-08-25 10:26:46

Hurra, wir sind die Ersten. Finden die neu gestaltete
Home-page schön.
Lucia
2008-08-24 08:08:15

Odenwaeller-Ringleb
Stuttgart
Hallo Frau Kayser!
Sehr schöne Homepage. Weiter so...viele Grüße!
Familie
2008-08-23 08:39:11
Rosner-Feldhoff
Scheel
Hurra, wir sind die Ersten.
Finden Eure neu gestaltete Home-page sehr schön.
Weiter so.
Kristian
2008-06-10 11:15:41
Greisner
Frielingsdorf (wo
sonst^^)
man, is ja nicht viel los im gästebuch, die grundschule war doch sonst immer so beliebt wo ich dort hin
gegangen bin. P.s. liebe grüße an Frau Kaiser, meine ehemalige Klassenlehrerin. :-)
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