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Der SV-Newsletter
Die erste Neuigkeit ist diese
vierteljährliche Mitteilung, die
wir ab jetzt, über eure
Klassen- und Stufenvertreter,
an euch versenden. Somit
ho en wir, eine bessere
Transparenz zu scha en,
sodass ihr auf dem neusten
Stand bleibt

SV-Veranstaltungen

Liebe Mitschülerinnen,
Liebe Mitschüler

Wie zu erwarten, ist es leider,
gerade mit steigender
Infektionsrate, nicht möglich
Veranstaltungen wie z.B. die
8er-Party statt nden zu
lassen. Wir werden unser
Bestes geben, Veranstaltungen
wie z.B. die Nikolaus-Aktion
zu ermöglichen, können dies
allerdings nicht versprechen,
da wir an die Einhaltung der
Vorschriften gebunden sind
und die Gesundheit und der
Infektionsschutz an erster
Stelle steht.

Das erste Quartal diesen Schuljahres ist zu Ende und somit
nutzen wir die Gelegenheit, euch einige Neuigkeiten
mitzuteilen

SV-Wahlen
Zu den Neuigkeiten zählen auch die Veränderungen des
Wahlsystems der Schülervertretung. Wie gewohnt nden die
SV-Wahlen am Ende des Schuljahres statt, allerdings ab
diesem Jahr nach dem Schema des Wahlsystems II, das Ihr
euch unten nochmal angucken könnt. Da die SV-Wahlen
Ende des letzten Schuljahres nicht abgehalten werden
konnten, wird die SV bis zur nächsten Wahl mit der jetzigen
Besetzung bestehen bleiben und sich zusätzlich unverbindlich
Verstärkung suchen, um die SV-Mitglieder der Q2 in der Zeit
der Abiturklausuren zu entlasten

Genauere Informationen zu
den Veranstaltungen, die
statt nden können, werdet
ihr bei Zeiten erhalten.

Anmeldungen S-Teams
Aus diesem Grund werden wir in den kommenden Wochen
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damit beginnen, Anmeldungen für S-Teams
entgegenzunehmen (Persönlich oder über unseren SVBrie asten am Raum N21) um einen reibungslosen Ablauf,
trotz des Corona-Virus, gewährleisten zu können und
ausreichend Vorbereitungszeit für die Teams und die
Organisation zu haben

Wahlsystem II
Anmeldung der Teams bei
der SV (Persönlich, per Brief
oder E-Mail mit allen Namen +
Klasse/Stufe) bis zu den
Weihnachtsferien. Die Wahl
ist am Ende des Schuljahres.

Wahlsystem I oder
Wahlsystem II ?

Nachdem wir in jeder Klasse
einen kleinen Vortrag über die
Wahlsysteme gehalten haben,
habt ihr anschließend
abgestimmt, mit welchem
Wahlsystem (WS) die SV ab
der nächsten Wahl
zusammengesetzt wird. So ist
die Wahl ausgefallen
✦

884 Stimmen Insgesamt

✦

127 (14,4%) für WS

✦

663 (75%) für WS I

✦

94 (10,6%) Enthaltunge

Somit ist das Wahlsystem II
gewählt worden und gültig.

Nicht zuletzt bitten wir euch, weiterhin die
Regelungen und Vorschriften zum
Infektionsschutz einzuhalten und die
aktuellen Schulinformationen der
Schulleitung (siehe Anhang) zu beachten
und zu befolgen. So soll das Risiko einer
Infektion, aber auch das einer weiteren
Schulschließung, im Interesse aller, so
gering wie möglich gehalten werden.
Vielen Dank für Eure Mithilfe, bleibt gesund
und viel Erfolg im zweiten Quartal.

Liebe Grüße, Eure SV
E-Mail | sv@gymnasium-olpe.de

Website | www.gymnasium-olpe.de
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Nikolausaktion 2020
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
Der Dezember naht und somit auch wieder unsere
jährliche Nikolausaktion.
Ihr habt wieder die Möglichkeit, euren Freunden
oder Lehrern einen Schoko-Nikolaus zu schicken
und ihnen dadurch eine kleine Freude zu bereiten.
Dieses Jahr besteht außerdem die Möglichkeit, dass
ihr euren Freunden von der Sankt Franziskus Schule
auch einen Schokonikolaus schicken könnt.
Wenn ihr also einen Nikolaus verschenken möchtet, so bitten wir euch
einen Brief in den SV-Briefkasten zu werfen. Den Brief könnt ihr auch
gerne mit einer persönlichen Nachricht versehen.

Auf den Brief schreibt ihr bitte den Empfänger (Name, Klasse/Stufe,
Schule) eures Nikolauses und klebt die Kosten von € 1,- außen auf den
Umschlag drauf.

Ihr könnt natürlich auch mehrere Freunde beschenken. Pro Nikolaus, den
ihr verschicken wollt, benötigt ihr einen Brief samt Empfänger und € 1, .
Den Brief für den Nikolaus könnt ihr bis zum Freitag, den 04.12.
einwerfen, danach können wir keine Briefe mehr entgegennehmen.
Bei Fragen, könnt ihr euch natürlich immer an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Eure SV
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Schulinformation vom 13. November 2020
https://sea le.kdz-ws.net/f/32e56515d77b49639f1d/
Die Schulinformationen werden weiterhin über das Sea le freigegeben und per E-Mail in Form eines
Links an die Schulgemeinde versendet. Bitte überprüft deshalb stets eigenständig, ob es bereits eine
neue Schulinformation gibt.
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