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Antwort bitte bis zum 8.5.04 / Teilnahmebedingen siehe Rückseite 



Teilnehmerinformation: 
 
Wir werden uns am 12.06. mittags an der Luisenschule treffen. 
Sinnvollerweise hat man zu diesem Zeitpunkt gut gefrühstückt oder früh 
zu Mittag gegessen. Frau Friese wird uns zu einem Rundgang durch die 
Schule begleiten. Alle sollten sich also bemühen pünktlich da zu sein. 
 
Nach der Veranstaltung werden wir gemeinsam zu Fuß zur Haltestelle 
"Aalto-Theater" laufen, um dort in eine von uns gecharterte Straßenbahn 
zu steigen. Für die Straßenbahnfahrt schlagen wir vor, dass alle etwas 
zu einem Kuchen-/Snackbuffet beitragen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass Die mitgebrachten Sachen "mit der Hand" essbar sind. (Servietten 
und Becher sind da.) 
 
Abends treffen wir uns in der Gaststätte Bahnhof Süd am gleichnamigen 
S-Bahnhof an der Rellinghauser Str. Die Straßenbahn(mit-)fahrer werden 
direkt vor der Tür abgesetzt. Ich werde mich erkundigen, ob Autoabholer 
noch bis zum Hbf fahren können. 
 
Teilnahmebedingungen: 
 
Teilnehmen dürfen Leute, die in Verbindung mit dem Abiturjahrgang 1994 
der Luisenschule Essen stehen, insbesondere Mitabiturienten, Mitschüler 
auf dem Weg zum Abitur aus früheren Stufen und Lehrer 
selbstverständlich beiderlei Geschlechts. Dies gilt auch, falls sie 
durch ein Versehen diese Einladung nicht erhalten haben.  
 
Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. Die Kosten für die 
Straßenbahnfahrt gibt unsere Stufenkasse her. In der Gaststätte zahlt 
jeder selbst. Um die Straßenbahn vertragsgemäß besenrein und müllfrei 
zu verlassen bitten wir Euch vor dem aussteigen am Bahnhof Süd um Eure 
Mithilfe. Aufgrund der fehlenden sanitären Einrichtungen etc. haben wir 
uns darauf verständigt mit dem Trinken von Alkoholika erst in der 
Kneipe zu beginnen. 
 
Folgende Punkte sollten zur Teilnahme beachtet werden: 
- Eine Anmeldung bis zum 08.05.2004 ist für die Planung notwendig 

(siehe unten). Bitte angeben, ob Schule, Straßenbahn oder Kneipe. 
- Für die Straßenbahnfahrt sollte was "Handliches" zu Essen 

mitgebracht werden. 
- Für alle Fragen und besonderen Wünsche bitte rechtzeitig im Vorfeld 

mit uns Kontakt aufnehmen. (Sonderhalt der Straßenbahn, 
Übernachtung, etc.) 

 
Abschließend möchten wir um eine baldige Absage bitten, falls eine 
Teilnahme nicht möglich ist. 
 
Genaue Uhrzeiten erfahrt Ihr unter der Adresse abi94.essen@gmx.de oder 
luisenabi94@gmx.de . 
 
Wir wünschen uns ein schönes und erfreuliches Wiedersehen mit unseren 
ehemaligen Mitschülern und Lehrern. 
 
Hilmar von dem Bussche   Maik Klewinghaus, geb. Schwittay 
abi94.essen@gmx.de   luisenabi94@gmx.de  
   
              (Mails bitte an beide Adressen) 
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