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Den Vorsitz des Ausbildungspaten-Vereins hat Gudrun Gabriel
(vorne,2.v.r.| an Dieter Korte {tinks neben ihrf übergeben.
Malgret Monschan (vorne, r.| hat für die Dietrich.BonhoefferSchule die Federführung übernommen und übergibt jetzt an
ihren Lehrerkollegen Björn Stockhecke (vorne, l.l. Ausbildungspaten und Lehrerkollegium trafen sich am Donnerstag
zum vierteljährlichen Gespdch.
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