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                            Mai 2021 

 

Liebe Schülerinnen und 

Schüler, liebe Eltern und 

liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

 

gerne möchte ich Sie über 

einige Dinge informieren, 

die trotz der Schul-

schließung stattfinden 

konnten. Ebenso finden 

Sie natürlich wichtige 

Informationen, wie unsere 

Schule ab der kommenden 

Woche wieder öffnen 

wird. Grundsätzlich gilt: 

 

Nach einer Unterschreitung des Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes von 165 an fünf 

aufeinander folgenden Werktagen tritt dann am übernächsten Tag das Verbot des 

Präsenzunterrichts außer Kraft. Aus diesem Grund können wie aller Voraussicht 

nach am 17. Mai wieder zum Wechselunterricht übergehen. 

 

 

Konkret bedeutet dies für die einzelnen Klassenstufen Folgendes: 

 

Klassenstufen 5 – 10: 

 

Die Schüler*innen erhalten über die Klassenlehrer*innen einen leicht 

veränderten Stundenplan, der aber dem zuletzt bekannt gegebenen Plan 

weitgehend entspricht. Wegen der begrenzten Raumkapazitäten auch im 

Zusammenhang mit der Schulhaussanierung ist es nach wie vor notwendig, etwas 

mehr Nachmittagsunterricht einzuplanen. 
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Unterrichtet wird im Wechselunterricht: Da auf alle Fälle zwei wöchentliche 

Tests für die anwesenden Schüler*innen angeboten werden müssen, wechseln 

wir nun (NEU!) von Woche zu Woche. 

Dazu teilen die Klassenlehrer*innen die Klasse wie schon im April in zwei 

Hälften (I, II) ein.  

Die Klassenlehrer*innen informieren Schüler*innen, Fachlehrer*innen und 

Eltern zur Einteilung der Kinder. 

Uns ist bewusst, dass dadurch die Hälfte der Schüler*innen erst nach den 

Pfingstferien wieder in die Schule kommen kann. Da wir aber alle 

Schüler*innen 2 Mal in der Schulwoche testen müssen und es bis zu den 

Sommerferien noch genau 8 volle Unterrichtswochen sind, haben wir dadurch 

einen klaren und ausgeglichen Plan. Alle Schüler*innen haben damit genau 

gleich viel Präsenzunterricht. 

Aus diesen Gründen erscheint uns letztendlich der wöchentliche Wechsel 

sinnvoller. 

An den Tagen, an denen die Schüler*innen nicht an der Schule sind, bearbeiten 

sie nach Stundenplan Aufgaben, welche ihnen die Fachlehrer*innen zukommen 

lassen. Diese werden im Regelfall in den Präsenzstunden für die kommenden 

Absenzstunden gestellt. Ebenso können unsere cloud-Systeme genutzt werden. 

Fernunterricht gibt es keinen. 

 

Klassenarbeiten in den Hauptfächern finden bei Notwendigkeit (1 

Klassenarbeit im Halbjahr, 2 im Schuljahr) an der Schule statt; die Lehrkraft 

informiert die Schüler*innen über die Termine. Mit den in der Woche nicht in 

Präsenz unterrichteten Schüler*innen führt die Fachlehrkraft zu Beginn bzw. im 

Vorfeld der Klassenarbeit Selbsttests durch. Schüler*innen, die nicht getestet 

werden dürfen, schreiben in getrennten Räumen mit.  

 

Klassenarbeiten in den Nebenfächern finden nicht statt. 

 

 

Notbetreuung: 

 

Die Notbetreuung in den Klassen 5-7 findet weiterhin für die angemeldeten 

Kinder an den Tagen statt, an denen sie keinen Unterricht in Präsenz haben. 
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Kursstufen 1 und 2: 

 

Die Kursstufe 1 wird in der Woche vor den Pfingstferien im Fernunterricht 

unterrichtet. Da die Kursstufe 2 in dieser Woche noch die schriftlichen 

Abiturprüfungen hat, sind wir sehr knapp mit unseren Räumen. Ebenso war die 

Kursstufe 1 nun weitgehend im Präsenzunterricht, sodass diese Woche 

Fernunterricht vertretbar ist. 

 

Die Kursstufe 2 schreibt in der Woche vor den Pfingstferien noch ihr 

schriftliches Abitur und hat noch keinen Unterricht. 

 

Nach den Pfingstferien: 

 

Kursstufe 1 und Kursstufe 2 werden nach den Pfingstferien wegen des 

Abstandsgebotes im wöchentlichen Wechselunterricht unterrichtet.  

Dazu werden beide Jahrgänge in die Gruppen I und II aufgeteilt. Die 

Tutor*innen geben die Aufteilung ihren Kursen bekannt. 

 

An den Tagen, an denen die Schüler*innen nicht an der Schule sind, bearbeiten 

sie nach Stundenplan Aufgaben, welche ihnen die Fachlehrer*innen zukommen 

lassen. Diese werden im Regelfall in den Präsenzstunden für die kommenden 

Absenzstunden gestellt. Ebenso können unsere cloud-Systeme genutzt werden. 

Fernunterricht gibt es nicht. 
 

Die Klausuren werden entsprechend dem Klausurenplan an der Schule 

geschrieben. Mit den in der Woche eigentlich abwesenden Schüler*innen werden 

zu Beginn bzw. im Vorfeld der Klausur Selbsttests gemacht. Schüler*innen, die 

nicht getestet werden, schreiben in getrennten Räumen mit.  

 

Zweimal wöchentlich werden mit allen Schüler*innen im Präsenzunterricht 

Selbsttests als Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht gemacht: 

 

 in den Klassen 5-10 zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde der 

Klasse montags und mittwochs 

 in der KS1 zu Beginn der zweiten Doppelstunde montags und 

mittwochs, 

 in der KS2 montags zu Beginn der zweiten Doppelstunde und 

donnerstags zu Beginn der ersten Doppelstunde.  

 

 

Wir hoffen nun, dass wir diese Regelungen möglichst lange halten können. 
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Deutsch – französischer Tag 

 

 

 

- Deutsch-französischer Tag 2021  

« France et Allemagne ensemble,  

dépassons les frontières » 

 
Am Freitag, den 22. Januar 2021, fand an unserer Schule der deutsch-französische Tag statt, an 

dem an den Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 zwischen den befreundeten Nachbarstaaten 

erinnert wurde. 

In diesem Schuljahr gab es die Möglichkeit, sich in eine 

Livestream-Veranstaltung des Ministeriums für Kultus, 

Jugend und Sport Baden-Württemberg und der 

Académie de Strasbourg einzuloggen. Insgesamt 

nahmen an dieser interaktiven Online-Veranstaltung 

über 5 000 Schülerinnen und Schüler von 154 Schulen 

aus beiden Ländern teil. Es gab unter anderem einen 

Poetry Slam sowie ein Quiz.  Der historische Schwerpunkt lag auf dem Friedensabkommen, 

das 1871 den Deutsch-Französischen Krieg beendete. 

Darüber hinaus erbat die Fachschaft Französisch des Gymnasium Plochingen Beiträge zum 

Thema „Leben in Deutschland und Frankreich“. Zu unserer Freude wurden sehr kreative Ideen 

eingereicht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein kleines Dankeschön erhalten. 
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Paten / Streitschlichter 

 
Das Schuljahr 2020/21 war bis jetzt auch für uns Klassenpaten und Streitschlichter ein 

schwieriges Jahr, da wir uns mit anderen Klassenstufen nicht persönlich treffen konnten und so 

ein Kennenlernen mit den neuen Fünftklässlern, deren Paten wir sind, leider nur begrenzt 

möglich war. Allerdings hatten wir die Idee, für interessierte fünfte Klassen ein 

Steckbriefbüchlein für jeden Schüler herzustellen, damit dieser seine neuen Klassenkameraden 

kennenlernen konnte. Diese haben dann die jeweiligen Klassenpaten gebastelt und der 

Patenklasse übergeben. Zudem haben wir einen Steckbrief oder ein Plakat in das jeweilige 

Klassenzimmer gehängt und teilweise gab es auch kleine Willkommensgeschenke.  

  

 

 

                

HerzlichenGlückwunsch an die GewinnerInnen unseres 

Malwettbewerbes: 
     

                 
           5a            5a Filippos Tsakiridis                   5c                         5d Hanna Manczuk 

       (Patinnen: Kalina und Jule)       (Patinnen: Freya u. Merve)     (Patinnen: Iljana u. Lizzy) 

 

Wir versuchen auch weiterhin, neue Aktionen stattfinden zu lassen, aber die Möglichkeiten sind leider begrenzt. 

Mit Problemen, seien es schulische oder private, kann man natürlich immer noch gerne zu uns kommen. Die 

Kontaktdaten haben wir am Anfang des Schuljahres an die Klassen verteilt. Ebenfalls erreicht ihr uns über die 

E-Mail streitschlichter@gymnasium-plochingen.de. Wenn man aber das Bedürfnis hat, mit einer erwachsenen 

Person über Probleme zu sprechen, kann man sich an unsere Schulsozialarbeiterin Frau Wenzelburger 

(wenzelburger@gymnasium-plochingen.de), wenden. 

 

Wir hoffen, dass es allen gut geht und wir schnellstmöglich wieder in eure Klassen 

kommen können. 

Iljana und Dana im Namen aller Paten und Streitschlichter 

 

Eine weitere Aktion war zum Beispiel die Malaktion für die 5. und 

6.Klässler zu dem Motto ,,Weihnachten 2020‘‘ oder 

„Homeschooling“. Unter den eingereichten Bildern wurden vier 

GymPl-Masken verlost, deren Logo von Rebecca Kustek selbst 

entworfen wurde. Diese sind aus Stoff und dürfen leider aufgrund 

der neuen Regelungen nicht mehr im öffentlichen Bereich 

getragen werden, aber dennoch sind sie eine bleibende Erinnerung 

an diese verrückte Zeit. Die vier GewinnerInnen unseres 

Malwettbewerbes haben sich über eine kleine, süße 

Überraschungstüte und die Masken sehr gefreut.  

mailto:streitschlichter@gymnasium-plochingen.de
mailto:wenzelburger@gymnasium-plochingen.de
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Europäisches Jugendparlament 

 

Public Speaking 

SchülerInnen qualifizieren sich für die 
nächste Runde des Europäischen 
Jugendparlaments 
 

Bei der diesjährigen regionalen Auswahlsitzung 
des Europäischen Jugendparlaments haben sich 
Fiona, Lorenzo, Raphael (KS1), Ute, 
Rebecca, Jana und Noah (Klassenstufe 10) für 
die nächste Runde qualifiziert. Sie nehmen im Juli 
an der nationalen Auswahlsitzung des EYP teil.  
Es ist bereits das vierte Mal, dass Plochinger SchülerInnen sich erfolgreich für die 
Teilnahme am Wettbewerb qualifiziert haben.  
 
Während der viertägigen digitalen Veranstaltung in den Osterferien entwarfen und 
debattierten die jungen EuropäerInnen gemeinsam mit anderen SchülerInnen aus 
ganz Europa auf Englisch Resolutionen zu aktuellen Fragestellungen.  
Einsatz von Gesichtserkennungssoftware, E-Learning, Sonderrechte für Geimpfte - 
Die Themen in den verschiedenen Committees waren aktuell, vielfältig und 
herausfordernd.  
Die harte Arbeit hat sich für die TeilnehmerInnen des Public Speaking Kurses gelohnt. 
Alle freuen sich auf den nationalen Auswahlprozess! 
 
 
Die Debating und Public Speaking Angebote werden von Andrea Rall (rall@gymnasium-
plochingen.de) betreut. Wir freuen uns immer über interessierte Schülerinnen und Schüler, die 
bei uns mitmachen wollen! 
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Kunstprojekt Klassen 5a und b, 6c und 10a 

 
 

 

In Zeiten, in denen wir häufig vor verschlossenen 

Türen stehen, sind Fenster zur wichtigen 

Verbindung zwischen dem Drinnen und Draußen 

geworden. In einem Labyrinth aus Browserfenstern 

findet Schule statt, während der Blick immer wieder 

durch das Zimmerfenster nach draußen abschweift. 

Geschützt hinter Fenstern können wir in Kontakt 

mit der Welt bleiben, die bei weitem nicht schläft. 

Hinter den Schaufenstern des Plochinger Optikers 

Frommann waren im Februar die verrückten 

Faschingsbrillen von Schüler:innen der Klassen 5a 

und 5b ausgestellt. Zu sehen waren 

außergewöhnliche Modelle wie die Tennis-, Burger- 

oder Oma-Gardinenbrille. 

Aktuell können in den Fenstern der Stadtbibliothek 

Buchobjekte der 10a entdeckt werden. Für diese 

Arbeiten hatten Schüler:innen Büchern, die für sie 

persönlich keinen materiellen Wert mehr hatten,  

neuen Ausdruck verliehen. Nun erschließt sich der 

Inhalt nicht mehr im Lesen, sondern im Betrachten 

der Bücher. So bietet ein Spaziergang durch die 

Innenstadt von Plochingen dem aufmerksamen 

Beobachter so manche kleine Überraschung. 
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Die Klasse 6c hat beim Kreativwettbewerb 

der Deutschen Lungenstiftung mit 

Comiczeichnungen zum Thema „Eine 

Alternative zum Rauchen ist ...“ überzeugt 

und wurde mit einem Preisgeld für die 

Klassenkasse belohnt. Ausgewählte Arbeiten 

werden demnächst auf der Internetseite der 

Deutschen Lungenstiftung präsentiert. 
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Bestellung Schulplaner für das Schuljahr 2021/22 

 

Schuljahresplaner 2021/2022 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
auch im kommenden Schuljahr wird es wieder 
unseren Schuljahresplaner geben. Damit Ihr Kind 
den Planer bereits zum Schuljahresende 
bekommen kann, müssten Sie den Kaufpreis in 
diesem Jahr bis zum 11.6.2021 direkt überweisen. 
Der Kaufpreis beträgt wieder 5 € pro 
Schuljahresplaner. 
Die Zuordnung des überwiesenen Betrages 
gelingt nur dann gut, wenn Sie als 
Verwendungszweck folgende Daten in dieser 
Reihenfolge eintragen: 
 

- derzeitige Klasse Ihres Kindes;  
- Familiennamen des Kindes  

(wichtig: sollte der Familiennamen  
des Kindes vom Namen des Über- 
weisenden abweichen, bitte  
unbedingt den Familiennamen des  
Kindes eintragen!) 

- vollständiger Vornamen des Kindes,  
 
Verwendungszweck: „ Klasse 8d; Mustermann, Martina“ 
 
Bei mehreren Kindern addiert sich der Betrag entsprechend der Anzahl der Kinder. 
Geben sie dann bitte sämtliche Klassen sowie Namen an.  
 
Nutzen Sie für Ihre Überweisung bitte folgende Bankverbindung:   
 
Larisch, Andreas 

IBAN: DE57 6005 0101 7418 0690 83 

BIC: SOLADEST600 

 

 
Die fertigen Schulplaner werden in den letzten Schultagen dieses Schuljahres über die 
Klassenlehrer ausgeteilt.  
 
Vielen Dank für Ihre Bestellung 
 
AK Schuljahresplaner (A. Larisch, A. Grimm) 
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Termine für das Schuljahr 2020/21 

 

 

April 2021  Osterferien 01.04.21 – 09.04.21   
 

 

Mai 2021     
 

Di-Fr  04.05. – 21.05.21 Schriftliches Abitur 

Do 13.05.21    Schulfrei: Himmelfahrt 

Mo 17.05.21    Wiederbeginn des Präsenzunterrichts im Wechelunterricht 

 

 

Juni 2021  Pfingstferien 24.05.21 – 04.06.21   
 

 

 

Juli 2021  Sommerferien 29.07.21 -  10.09.21  
 

Mo 26.07.21  Ausflugstag 

Di 27.07.21  Schulfest `Finale´ 

Mi 28.07.21  letzter Schultag und Zeugnisausgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiko Schweigert 
(Schulleiter) 


