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Liebe Mitschülerinnen, 
Liebe Mitschüler 
Nun ist auch das 2. Quartal diesen Schuljahres und somit das 
erste Halbjahr zu Ende. Aufgrund der aktuellen Situation und 
der stets erscheinenden Schulinformation haben wir nicht viel 
neues zu berichten. Allerdings immer noch genug für einen 
weiteren Newsletter.

S-Teams 
Die S-Teams können noch bis zum Beginn der Osterferien bei 
uns  per  Email  o.ä.  angemeldet  werden.  Der  Wahlkampf 
startet  danach  in  absehbarer  Zeit  und  die  Wahl  findet  am 
Ende des Schuljahres statt. Falls ihr Interesse habt aber noch 
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Die Nikolausaktion 

Traditionell konnten unsere 
Nikolausaktion trotz 
Einschränkungen 
glücklicherweise stattfinden. 
Wie jedes Jahr hat es uns sehr 
viel Spaß gemacht euch gerade 
in diesen Zeiten eine Freude zu 
bereiten und freuen uns schon 
auf die nächsten 
Nikolausaktionen. 

SV-Veranstaltungen 

Bis auf die Nikolausaktion sind 
leider alle anderen Aktionen, 
also die 8er Party und die 5er & 
6er Karnevalsfeier ausgefallen.

Leider lässt es sich weiterhin 
nicht abschätzen ob 
Veranstaltungen stattfinden 
können bzw. in welchem 
Ausmaß. Sobald wir genaueres 
planen können geben wir euch 
selbstverständlich Bescheid.

SV-Satzung 

Die SV-Satzung wurde 
erneuert. Die Änderungen des 
Wahlsystems wurden ergänzt 
und die Satzung daran 
angepasst. Bei Bedarf steht 
diese zur Verfügung und kann 
angefordert werden.
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keine  Mitschüler  für  euer  Vorhaben finden konntet,  könnt  ihr  euch hier  in  ein  Online-Formular 
eintragen  welches  bei  der  Suche  nach  Teampartnern  helfen  wird.  Dieses  Formular  ist  bis  zum 
14.03.2021 für Eintragungen geöffnet und wird danach für alle Eingetragenen zur Verfügung gestellt.

Mitteilung von Herr Böhm 

Liebe Schülerinnen und Schüler!

Im Moment ist alles anders als gewohnt. Ihr müsst nicht mehr zur Schule gehen, dafür 
kommt die Schule zu euch Nachhause und macht sich breit in euren vier Wänden. 
Was für einige eine willkommene Abwechslung ist, setzt jedoch die meisten ziemlich 
unter Druck. Nicht mehr abschalten können und stets das Gefühl haben, immer noch 
etwas für die Schule machen zu müssen, kostet viel Kraft und ist auf Dauer ungesund.

Aus diesem Grund schreibe ich euch und möchte euch ermuntern, euren Tag nicht 
von der Schule dominieren zu lassen. Findet einen sinnvollen Zeitpunkt, an dem ihr 
für euch den Schultag beendet (auch wenn noch nicht alle Aufgaben erledigt sind) und 
dies vielleicht mit einem Ritual (euch fällt bestimmt etwas ein) tut.

Richtet den Blick auf Dinge, die euch Freude bereiten und die auch vor Corona schon alleine Spaß 
gemacht haben. Vielleicht ist es aber auch die Zeit, neue Dinge auszuprobieren, die auf den ersten Blick 
nicht ansprechend sind, euch dann aber plötzlich doch fesseln. Ich zum Beispiel habe wieder mit puzzeln 
und Lego angefangen und spüre erste Suchttendenzen.

Wer von euch das Gefühl hat, über Dinge reden zu wollen, die Eltern und die Freunde aber nicht die 
richtigen Ansprechpartner sind, kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Ich bin über folgende Kanäle 
jeden Tag erreichbar:

• persönliche Onlinesitzungen (ob mit oder ohne Kamera;-)) über TEAMS
• per Mail: sgo-soz@olpe.de
• per Telefon dienstags und freitags ab 7:30 Uhr unter 02761-965044

Wenn ihr lieber ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht führen wollt, ist das mit viel Abstand 
in der Schule auch jederzeit möglich.

Scheut euch nicht, mich anzusprechen und denkt dran, dass ich der Schweigepflicht unterliege. Was ihr 
mir anvertraut bleibt nur in meiner „Brain Cloud“ gespeichert.

Ich freue mich darauf von euch zu hören oder zu lesen!

Bleibt weiterhin gesund - eurer Herr Böhm

Das letzte Jahr hat für jeden neue Herausforderungen mit sich gebracht. Manche sind davon stärker 
betroffen und andere schwächer. Doch wenn wir zusammenhalten, überwinden wir egal ob groß oder 
klein,Schüler oder Lehrer oder jung oder alt,  auch diese Krise. Gemeinsam haben wir schon so lange 

durchgehalten und wir sind uns sicher, dass wir auch noch die nächste Zeit überstehen!  
Nicht zuletzt bitten wir euch, weiterhin die Regelungen und Vorschriften zum Infektionsschutz 

einzuhalten und die aktuellen Schulinformationen der Schulleitung zu beachten und zu befolgen.  

Vielen Dank für Eure Mithilfe, bleibt gesund und viel Erfolg im dritten 
Quartal und bei den Vorabiturklausuren.   

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