
Liebe Schulfreundinnen/-freunde 
 
wenn ihr richtig mitgerechnet habt, werdet ihr wissen, dass wir auch dieses  Jahr wieder 
ein Klassentreffen veranstalten. 
20 Jahre haben wir nun die Schule schon hinter uns. Dieses Jubiläum haben wir zum 
Anlass genommen etwas Größeres zu planen, zumal auch noch dieses Jahr der An- 
und Umbau des Gymnasiums vollbracht wird. 
 

Das Wichtigste: der Termin: Samstag, den 04.Juni 2005 
 
Ablauf:  ca. 11.00 Uhr Treffen/ kl. Aperitif  
         ca. 11.30  -  13.00 Uhr Mittagessen   (event. Gelbes Haus) 
            13.30 Uhr Besichtigung des Gymnasiums mit Hr. Ehrmann 
        ca. 15.30 Uhr Kaffee/ Kuchen (event. Cafeteria des Gymnasiums) 
        anschließend Abendessen mit gemütlichen Beisammentratschen. 
 
Der Ort ist noch nicht ganz klar, richtet sich auch nach der Teilnehmerzahl. 
Wenn wir den Ort wissen werden wir diesmal auch die Lehrer einladen!!! 
Auch Ehemalige, die es mit uns nicht bis zum Abitur ausgehalten haben, sind 
eingeladen. Hier hoffen wir auf Mundpropaganda. 
Jetzt noch etwas zur Organisation. 
Es ist immer etwas umständlich das Klassentreffen zu organisieren, mit Adressen 
schreiben, Text schreiben und kopieren, Briefumschläge besorgen .... . Viel einfacher 
wäre es, wenn ihr uns eure E-Mail Adresse mitteilen würdet. 
Eure Rückantwort bezüglich des Klassentreffens bitte per Mail an 
familie.wittnebel@t-online.de 
Wir werden euch dann noch auf diesem Weg die genauen Ortsangaben zukommen 
lassen. 
Wer kein Internet hat, kann natürlich auch per Brief antworten: 
Doris Wittnebel, Sperlingsweg 1, 97990 Weikersheim. 
Da wir noch nicht wissen, ob wir einen Partyservice organisieren, werden wir euch im 
nächsten Anschreiben mitteilen, ob ihr schon mal einen Sicherheitsbetrag überweisen 
sollt. 
 

Wir möchten wissen, ob ihr kommt und mit wie viel Personen. 
Termin: bis spätestens 20.03.2005 

 
Zudem wäre es nett, wenn ihr uns bei eurer Rückantwort eure aktuelle Adresse und die 
Notfalladresse eurer Eltern, falls ihr umzieht, mitteilen würdet, damit mir mal wieder auf 
dem neuesten Stand sind. 
  
Also bis bald Euer Organisationsteam 
 
i. V. Doris Wittnebel 
 
 
 


