
 

 

 1 

            

                          

                           Februar 2021 

 

Liebe Eltern,  

sicherlich machen Sie sich 

schon seit einiger Zeit 

Gedanken, wo und an 

welcher Schulart Sie Ihr 

Kind im März anmelden 

wollen. Die Entscheidung 

fällt da nicht immer ganz 

leicht. Vor allem auch, 

weil im Herbst auf Grund 

der Corona-Pandemie bei 

den Informationsabenden 

an den einzelnen 

Grundschulen die 

Schulleitungen der weiterführenden Schulen leider nicht anwesend sein konnten.  

Ebenso gibt es jetzt im Frühjahr keine Möglichkeit, einen Tag der offenen Tür 

durchzuführen, bei dem wir Sie und Ihre Kinder persönlich begrüßen könnten. 

Aus diesem Grund möchte ich Ihnen mit diesem Brief gerne einige 

Informationen rund um das Gymnasium Plochingen sowie zu den 

Anmeldetagen vom 08. bis 11. März 2021 geben (aktuelle Änderung aus 

dem Kultusministerium) 

 

Weitere detailliertere Informationen zu unserem 

Angebot finden Sie selbstverständlich auch auf 

unserer Homepage. 
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Allgemeines 

 

Auch im kommenden Schuljahr können Sie Ihr Kind entweder im G8- oder im 

G9-Zug anmelden. Beide Möglichkeiten stehen offen, genauso wie der 

bilinguale G9-Zug Englisch sowie die Streichergruppe im G8- und im G9- Zug.  

Wir werden wieder 5 Klassen mit maximal 150 Schülerinnen und Schülern 

bilden. Bei der Aufnahme werden zwar Geschwisterkinder bevorzugt, aber auch 

alle anderen Kinder aus allen Gemeinden rund um Plochingen werden wir bei 

der Anmeldung berücksichtigen. Die endgültige Entscheidung über die 

Aufnahme trifft dann im April das Regierungspräsidium Stuttgart. Falls mehr als 

150 Kinder angemeldet werden, kann dann bei der Auswahl auch die zumutbare 

Entfernung zum Wohnort eine Rolle spielen. 

Darüber hinaus werden wir in den kommenden Jahren nach wie vor unser 

umfangreiches Angebot für alle unsere Schülerinnen und Schüler aufrecht 

halten. Dazu gehören insbesondere die vielen Arbeitsgemeinschaften. Einen 

Schwerpunkt setzen wir durch die Chöre, Orchester, die verschiedenen 

Ensembles und Theater-AGs im musischen Bereich. Aber auch im Sport oder in 

den Naturwissenschaften haben wir ein breites Angebot. Besonderer Beliebtheit 

erfreut sich gerade bei unseren Fünft- und Sechstklässlern die Tier-AG. 
 
 
 

Renovierung 

 

Aus der Presse haben Sie wahrscheinlich erfahren, dass unsere Schule derzeit 

umgebaut wird. In den nächsten Jahren werden alle unsere Gebäude Schritt für 

Schritt grundlegend renoviert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. 

Dazu gehört z.B. eine Medienausstattung, die in allen Fächern einen interaktiven 

und zeitgemäßen Unterricht möglich macht, oder auch sehr moderne Labore in 

den Naturwissenschaften.  Die ersten beiden Teiltrakte werden im Sommer 2022 

fertiggestellt sein. Unsere neuen 5er werden ihre Klassenzimmer im 

sogenannten Unterstufenbau 

haben, der abgetrennt von der 

Baustelle ist. Ebenso können 

wir für alle unsere 

Schülerinnen und Schüler den 

Unterricht immer so 

organisieren, dass der 

Unterricht niemals in den 

Gebäuden stattfindet, in denen 

gleichzeitig auch gebaut wird. 

Ein störungsfreies 

Unterrichten ist dadurch 

weitgehend gewährleistet. 
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Anmeldung 

 

Die offiziellen Anmeldetage an den weiterführenden Schulen sind in diesem 

Jahr vom 08. bis zum 11. März 2021.  

Das Anmeldeformular finden Sie bei uns auf der Homepage. Dieses können Sie 

herunterladen, ausfüllen, unterschreiben und per Post oder E-Mail an uns 

zurückschicken. Dies kann bereits ab dem 1. März erfolgen. Die endgültige 

Anmeldung erfolgt erst ab dem 08.03.21. 

Die E-Mail Anschrift lautet:  sekretariat@gymnasium-plochingen.de  

Zusätzlich zum Anmeldeformular der Schule müssen bis zum 11. März die 

Unterlagen der Grundschule (Blatt 3 und 4) im Original und eine 

Geburtsurkunde Ihres Kindes als Kopie bei uns vorliegen. Ebenso benötigen wir 

eine Kopie des Impfausweises mit einem Nachweis über einen ausreichenden 

Masern-Impfschutz. Erst dann ist die Anmeldung vollständig. Diese Unterlagen 

können Sie uns gerne mit der Post schicken oder auch persönlich vorbeibringen.  

Falls Sie Ihr Kind für den bilingualen Zug Englisch anmelden möchten, muss 

zusätzlich eine Kopie des Halbjahreszeugnisses beigelegt werden. Hier werden 

wir in diesem Jahr nach den Noten entscheiden, wer in den bilingualen Zug 

aufgenommen werden kann. 

Die Anmeldung für die Streichergruppe können Sie einfach auf dem 

Anmeldeformular vermerken. 

Falls Sie Ihr Kind persönlich anmelden möchten, bitten wir Sie vorab ab dem 

22.02.21 einen Termin mit dem Sekretariat auszumachen und lediglich mit 1 

Person zur Anmeldung zu kommen. 

 
Zu weiteren Fragen 

 

Da rund um die Anmeldungen sicherlich noch viele Fragen da sein werden, 

möchte ich Sie gerne am 12.02. und am 26.02.2021 zwischen 14:00 und 16:00 

Uhr zu einer online – Sprechstunde einladen. Unter folgendem Link können Sie 

an einer BigBlueButton – Videokonferenz teilnehmen und der Schulleitung alle 

Fragen stellen, die für Sie noch wichtig sind: 

 

 https://bbb.gymnasiumplochingen.de/b/hei-wci-bpp-syk 

 

Ich freue mich, Sie bald kennenlernen zu dürfen und wir alle sind gespannt auf 

unsere neuen Schülerinnen und Schüler.  

 

Heiko Schweigert 
(Schulleiter) 
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