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Unterricht nach den Pfingstferien 

 

           04.06.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

erfreulicherweise sind über die Pfingstferien die Infektionszahlen im Kreis 

Esslingen weiter deutlich gesunken und liegen aktuell bei 29,5. Damit liegen die 

Werte nun den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 50 und die 

Schulen können ab dem kommenden Montag, den 07.06.2021 wieder zum 

`Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen´ zurückkehren. 

Für das Gymnasium Plochingen bedeutet dies, dass das vor den Ferien 

beschriebene Szenario 2 `Dauerhafte Inzidenzen unter 50´ zum Tragen kommt.  

Hier noch einmal die wichtigsten Punkte: 

- Innerhalb des nun möglichen Regelunterrichts unter 

Pandemiebedingungen kommen alle Schülerinnen und Schüler an die 

Schule zurück. 

- Weiterhin gilt allerdings keine Präsenzpflicht. Falls Ihr Kind noch nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen wird, geben Sie bitte den Klassen-

lehrerInnen Bescheid. 

- Abstände sind nicht mehr einzuhalten. 

- Masken- und Testpflicht gelten aber weiter (Die Schülerinnen und 

Schüler werden montags und mittwochs getestet). 

- Da der Sportunterricht wieder durchgeführt werden darf, werden die 

neuen Stundenpläne gültig. 

- Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben die Pläne für diesen Fall 

bekannt geben.  
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- Der Sportunterricht wird jedoch wegen der allgemeinen Vorgaben nur in 

den Klassenstufen 5 und 6 in einer Doppelstunde durchgeführt. 

- Für die Jahrgangsstufen 7 – 10 findet noch kein Sportunterricht statt. 

- In den beiden Kursstufen ändert sich beim bisherigen Sportunterricht 

nichts. 

- Tagesausflüge sind möglich. 

- Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen bleiben untersagt. 

 

Wir freuen uns sehr, dass nun alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder die 

Möglichkeit haben, regelmäßig in den Präsenzunterricht zu kommen. Das 

Schulhaus wird zwar ungewohnt voll sein, aber dadurch bekommt der Alltag 

mehr Struktur, es kann wieder gemeinsam gelernt werden und die 

Klassengemeinschaft ist wieder zusammen. Dieser soziale Aspekt ist für uns 

ganz wichtig. Der Schulalltag kann wieder als Gemeinschaft erlebt werden. Wir 

gehen auch davon aus, dass diese Regelungen so bis zum Schuljahresende 

Bestand haben können. 

 

Ab Montag ist auch die Mensa wieder geöffnet und bietet zunächst ein 

kleineres Angebot an. Vielen Dank an Frau Richter und das Mensateam. 

 

Damit wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und ich freue mich 

auf den Wochenstart am kommenden Montag. 

 

 

 
Heiko Schweigert 

(Schulleiter) 

 


