
Weihnachtsgrüße der Schulleitung 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freunde und 
außerschulische Partner der Sekundarschule Olpe-Drolshagen! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, Euch, Ihnen und 
Ihren Familien besinnliche Weihnachtstage sowie einen guten und vor allem gesunden Start in 
das neue Jahr 2022 zu wünschen.   
Ein weiteres anspruchsvolles Jahr liegt hinter uns und die Corona-Pandemie hat der 
Schulgemeinde sehr viel abverlangt.  Der Verzicht auf viele alltägliche Dinge in der Schule aber 
auch zu Hause hat seine Spuren bei uns allen hinterlassen. Das Schulleben ist geprägt von 
Hygieneregeln, Testungen und Quarantäne, im häuslichen Umfeld sprechen wir häufig nur noch 
vom Impfstatus, sozialer Einschränkungen und der nächsten Boosterimpfung.   
Und trotzdem können wir auf ein Jahr zurückblicken, welches wir gemeinsam gut gemeistert 
haben. Dies konnte nur gelingen, weil…  
… großartige Schülerinnen und Schüler unsere Schule besuchen,  
… Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte unglaublich viel Durchhaltevermögen bewiesen und 
Ihre Kinder unterstützt haben, 
… unsere Freunde, Unterstützer und außerschulischen Partner zahlreiche musikalische, 
künstlerische und auch berufswahlfördernde Maßnahmen fortgeführt haben,  
… unser Kollegium mit ganz viel Einsatzbereitschaft einen veränderten Unterrichtsalltag erst 
möglich gemacht hat,  
… der Förderverein uns wie in jedem Jahr unglaublich unterstützt hat und  
… die Klassenpflegschaften und die Schülervertretung uns zu einem konstruktiven Austausch 
angeregt hat. 
 
Die Pandemie wird uns auch im Jahr 2022 begleiten. Es liegt aber an uns allen durch 
verantwortungsbewusstes und solidarisches Handeln, die Pandemie einzudämmen, um 
möglichst schnell wieder in ein normales Leben zurückzukehren; hierzu möchten wir Sie 
ermutigen. 
 
Das gesamte Kollegium und das Schulleitungsteam wünschen Euch, Ihnen und Ihren Familien 
frohe und besinnliche Weihnachten im Kreise Ihrer engsten Familie und einen guten Start in das 
neue Jahr 2022 – wir freuen uns darauf, Euch, Sie und Ihre Kinder gesund wiederzusehen! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Eure & Ihre Schulleitung der Sekundarschule Olpe-Drolshagen 
 
 


