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                            März 2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

vieles wird derzeit von dem 

schrecklichen Krieg in der Ukraine 

überlagert und wir sehen in den 

Medien fassungslos die Bilder von 

Gewalt und Zerstörung. Wir fühlen 

mit den Menschen in der Ukraine 

und hoffen, dass das Leid bald ein 

Ende haben wird. Auch wir am 

Gymnasium Plochingen fühlen uns 

verpflichtet und werden mit z.B. 

mit einer Mahnwache ein Zeichen 

gegen den Krieg in Europa setzen. 

Die Kolleginnen und Kollegen 

werden im Unterricht sensibel mit 

dem Thema umgehen, mögliche 

Ängste und Sorgen ernst nehmen 

und den Fragen unserer 

Schülerinnen und Schüler Raum 

geben. 

Trotz dieser Ereignisse möchte ich 

mit diesem Rundbrief euch und Sie gerne über die neuesten Entwicklungen am 

Gymnasium Plochingen informieren. 

Die Sanierungsarbeiten gehen Schritt für Schritt voran und vor allem im 

ehemaligen Kupferbau sehen wir die Fortschritte fast täglich. Größere Probleme 

gibt es allerdings nun im naturwissenschaftlichen Neubau an der Tannenstraße. 

Hier gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Fenstern und auch bei den 

Dachabdichtungen. Stand heute ist es nicht mehr wahrscheinlich, dass dieser 

Bau bis zu den Sommerferien fertiggestellt werden kann. Wir gehen in der 

Zwischenzeit davon aus, dass mit der Fertigstellung erst im Herbst zu rechnen 

ist. Damit verzögern sich natürlich auch die Umzüge, die ja in den 

Sommerferien geplant waren. Derzeit sind wir dabei, verschiedene Pläne zu 
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entwerfen, je nachdem, welche Bauteile bezugsfertig werden. Denkbar wäre z.B. 

auch, dass wir nach den Sommerferien zunächst den ehemaligen Kupferbau mit 

der Bildenden Kunst, einem Musiksaal und etlichen Klassenzimmern beziehen 

werden. Ein großes Thema bei den Renovierungsarbeiten ist natürlich auch 

unsere Mensa. Nach einer größeren Berichterstattung in der Esslinger und 

Stuttgarter Zeitung und einer Unterschriftenaktion unserer Schülerinnen und 

Schüler ist seit Anfang dieses Kalenderjahres Bewegung in die Diskussion 

gekommen. Der Stadtverwaltung Plochingen ist es durchaus bewusst, dass eine 

so große Schule mit derzeit 1350 Schülerinnen und Schülern sowie 120 

Lehrkräften nicht über Jahre hinweg ohne eine solide Versorgung sein kann. Es 

gibt hier zwar noch keine konkreten Festlegungen, aber es wurden bereits einige 

Gespräche geführt, die eine gewisse Richtung haben. So wäre z.B. eine 

Containerlösung am Rande des Burgplatzes vorstellbar. Auf der Fläche vor dem 

Unterstufenbau könnten 1 oder 2 Küchencontainer aufgestellt werden, über die 

dann die Versorgung laufen könnte. Wie dieser Betrieb dann organisiert wird, 

wer den Betrieb leitet und in welcher Form unser Mensaverein eingebunden 

wird, wird derzeit diskutiert. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch in Zukunft in 

unsere Schule ein gutes Angebot haben werden, und ich werde Sie hier auf dem 

Laufenden halten.  

 

Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei Dana Schmid aus der KS 1 

bedanken, die diese Unterschriftenaktion organisiert und sich für die Schule 

engagiert hat! 

 

Es ist nun ziemlich genau 2 Jahre her, dass durch die Corona-Pandemie die 

Schulen erstmals geschlossen werden mussten. Gerade jetzt in den Tagen vor 

den Faschingsferien hatten wir sehr viele Infektionen an unserer Schule. 

Trotzdem konnten wir den Präsenzunterricht aufrecht halten und mussten aktuell 

keine Klasse geschlossen in den Fernunterricht schicken. Obwohl die Zahlen bei 

uns recht hoch waren, scheint nun langsam ein gewisser Rückgang der 

Infektionen feststellbar zu sein. Dies zeigen die offiziellen Zahlen im Kreis 

Esslingen, aber auch im Land und im Bund. Aus diesem Grund werden wir nun 

Schritt für Schritt viele Dinge des Schullebens, die über den Pflichtunterricht 

hinausgehen, wieder möglich machen können. Ich denke hier z.B. an mehrtägige 

Fahrten, Schullandheime, Aktionen der SMV oder auch an die Musik- und 

Theater-AGs, die ja nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich waren. Die 

Elternbeiratssitzung wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt genauso wie die 

Elternabende am Ende des Monats. Was uns dabei nach wie vor begleiten wird, 

sind die verschiedenen Hygieneregeln, die Maskenpflicht sowie die Testungen 

in regelmäßigen Abständen. 

 

Über viele weitere Dinge unseres vielfältigen Schullebens informieren sie 

die folgenden Seiten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des 

Rundbriefes und bitte beachten Sie auch die Terminübersicht am Ende. 
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Alternative Bildungswege 
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Debating 

 

Debating: Neues aus der Senior League  
 
In der Debating Senior League hatte es unser Team des Gymnasiums Plochingen am 5. 
Februar wieder mit herausfordernden Themen und schwierigen GegnerInnen zu tun.  
Die unvorbereitete Debatte zum Thema "This house believes that international sporting 
events should remain depoliticized" konnte das Team bestehend aus Rebecca, Noah S. und 
Pal (alle KS1) für sich entscheiden. Bei diesen sogenannten Impromptu Debates haben die 
SchülerInnen lediglich eine Stunde Zeit, um sich auf ihre jeweils achtminütigen Reden 
vorzubereiten.  
In der zweiten Debatte gegen das AEG Böblingen mussten sich Anja (10), Josua und Rebecca 
(KS1) geschlagen geben. Das AEG überzeugte mit seinen "Worlds-Team" SprecherInnen zum 
Thema "This house believes that executives of private companies should be elected by their 
employees". Zwei SchülerInnen aus Böblingen haben bereits Erfahrungen 
Weltmeisterschaften sammeln konnte.  
 
Lob erhielten die Plochingen dennoch! (Rl) 

 

 

 

Berufs- und Studienorientierung 

Infoabend zu Alternativen nach Klasse 9 und 10  
 
Am 7. Februar konnten sich Interessierte zu alternativen Bildungswegen nach Klasse 9 und 
10 informieren.  
In der Onlinveranstaltung stellte Frau Weiss von der Arbeitsagentur neben der beruflichen 
Ausbildung auch schulische Ausbildungen, das Berufskolleg und berufliche Gymnasien vor.  
Die Arbeitsagentur unterstütz alle SchülerInnen bei der Berufs- und Studienorientierung. Auf 
unserer Homepage finden Sie wichtige Kontakte und nützliche Links. Auch auf der 
schul.cloud gibt es für alle SchülerInnen ab Klasse 9 Kanäle mit Infos zum Thema.  
 
(Rl) 
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Die Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium Plochingen 

kann sich wirklich sehen lassen: Mit vielfältigen Möglichkeiten ab 

Klasse 8 baut sich nach und nach ein interessantes und 

informatives Angebot für die Schülerinnen und Schüler unseres 

Gymnasiums auf. In der Coronazeit wurden wir kreativ und 

gestalteten Vieles online, so auch unser „Abend der Berufe“, an 

dem Eltern von ihren Berufen und Lebenswegen berichteten, die 

oft auch über Umwege zum Ziel führten. 

Ein bunter Studieninformationstag der KS1 zum 

Schuljahresanfang kam sehr gut an.  Es gab Orientierungstests, 

Informationen zu Berufen, Studiengängen und 

Finanzierungsmöglichkeiten sowie Stipendien. Auch das Format  

„Chefsessel – im Gespräch mit Führungspersönlichkeiten“ 

konnten wir durch Mitwirkung des Rotary Clubs anbieten. 

Verschiedene, mittlerweile enge Partner, stehen uns zur Seite: 

Coachin4Future im MINT Bereich, die IHK, das Netzwerk 

Arbeiterkind, die Ausbildungs- und Studienbotschafter, 

verschiedene Hochschulen sowie engagierte Eltern. Wichtig für 

die Schülerinnen und Schüler ist auch Frau Weiss von der 

Bundesagentur für Arbeit, die regelmäßig persönliche 

Beratungsgespräche an unserer Schule anbietet und sich durch 

Corona nie Schrecken ließ. Im April wird zusammen mit Frau 

Weiss und FESTO ein freiwilliger „Workshop Bewerbung und 

Assessment“ stattfinden. In Zukunft können wir sogar noch das 

Baden-Württemberg Entscheidungs-BEST-Training zur weiteren 

Orientierung in der Oberstufe durchführen. 

Im Netzwerk „SchuleWirtschaft“ sind wir ebenfalls vertreten und 

weil unser nachhaltiges Konzept dort von sich hören machte, 

wurden wir gebeten dieses im Februar offiziell zu 

präsentieren. Als „Leuchtturmschule“ der Region im Bereich 

Studien- und Berufsorientierung wurden wir den Teilnehmern 

vorgestellt. Das macht mächtig stolz.  
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DELF – Diplom - Verleihung 

 
 

DELF scolaire intégré –  ein Sprachdiplom fürs Leben 

Diplomverleihung unterm Weihnachtsbaum 
Die Französischfachschaft des Gymnasiums Plochingen hat sich erfolgreich um die 

Teilnahme an einem Pilotprojekt beworben, das seit drei Jahren vom Kultusministerium in 

Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft in Berlin sowie dem Centre International 

d’Etudes Pédagogiques (CIEP) in Paris entwickelt wurde:  „DELF intégré“ – die Chance 

für unsere Schülerinnen und Schüler, ohne großen Zusatzaufwand an unserer Schule 

ein lebenslang gültiges, international anerkanntes Sprachdiplom in Französisch zu 

erwerben. 

Das Projekt sieht vor, dass alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen im Fach 

Französisch eine zentrale Klassenarbeit (Hörverstehen, Leseverstehen, Textproduktion) 

schreiben. Im Anschluss können sie auf freiwilliger Basis durch eine zusätzliche mündliche 

Prüfung das DELF scolaire B1-Diplom erwerben.  

Da es sich im Schuljahr 2020/21 um ein Pilotprojekt handelte, hat unsere Schule im März 

2021 zunächst nur mit zwei zehnten Klassen an den Prüfungen teilgenommen. Die 

Pilotklassen wurden im Rahmen des Französisch-Unterrichts auf die DELF-Prüfungen 

vorbereitet und wurden anschließend hinsichtlich einer Teilnahme an den mündlichen 

Prüfungen von ihren Französischlehrerinnen beraten. Die Möglichkeit, ein lebenslang gültiges 

Diplom zu erlangen, das ihnen die Beherrschung der französischen Sprache in den vier 

Sprachkompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher und mündlicher Ausdruck 

attestiert, haben 13 Schülerinnen und Schüler wahrgenommen, denen im Dezember unterm 

Weihnachtsbaum das DELF-Diplom überreicht werden konnte. Es bescheinigt ihnen nebenbei 

nicht nur ganz allgemein ein Zusatzengagement, sondern hilft konkret bei der Bewerbung um 

einen Praktikums-, Ausbildungs- oder Studienplatz im In- und Ausland. 

 

 
 

Wir gratulieren den Absolventen zu dieser hervorragenden Leistung und freuen uns sehr 

darüber, dass das Projekt „DELF integré“ seit diesem Schuljahr ein fester Bestandteil des 

Französischunterrichtes der 10ten Klassen ist. 
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Neuerungen in den Fächern NWT und IMP 

 

Die moderne Technik der 3D-Konstruktion und des 3D-Drucks hat nun auch bei uns am 
Gymnasium Plochingen Einzug gehalten. Bei dieser Technik werden am Computer mit Hilfe 
spezieller Programme, in unserem Fall Autodesk Inventor, Modelle erstellt und danach 
ausgedruckt. 
Hierbei steht für die Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klasse in NWT 
das projektartige Lernen im 
Vordergrund. So können die 
Schüler*Innen nach einer kurzen 
Einweisung direkt ihre ersten 
eigenen Objekte konstruieren. 
Besonders motivierend an der 
Einheit ist es, dass wir dank der 
Unterstützung der Volksbank und 
des Fördervereins des Gymnasiums 
Plochingen nun auch über zwei 
leistungsstarke, für Prototypen 
geeignete 3D-Drucker verfügen, die 
uns neben dem Druck von 
Hartplastik auch einen Metalldruck 
ermöglichen.  
Die Schüler*Innen lassen zum 
Beispiel Monumente wie das Brandenburger Tor, das Taj Mahal oder die Tower Bridge 
virtuell und detailgetreu entstehen.  
 

Im neu eingeführten Fach IMP 
(Informatik-Mathematik-Physik) können 
sich die Schüler*Innen ebenfalls über 
neue Technik freuen. Hier wird seit 
diesem Jahr ein Lego Mindstorms Set 
dazu genutzt, die Schüler*Innen 
spielerisch an die Programmierung 
heranzuführen. Diese fällt den 
Schüler*Innen sehr leicht, da sie den 
Roboter durch einfaches Drag and Drop 
von Befehlen programmieren können. 
Trotzdem werden die ersten 
grundlegenden Programmiertechniken 
wie if-Bedingungen, Schleifennutzung 
und Abbruchbedingung geübt. 

Hierbei fiebern die SuS mit den Robotern mit: Erfüllt meine Programmierung die gestellte 
Aufgabe auch wirklich? Logischerweise gehört ein bisschen Lego-Bauen auch dazu, weil eine 
sinnvolle Positionierung der Sensoren die Aufgaben deutlich erleichtern kann.  
Im nächsten Jahr wartet dann auf diese Schüler*Innen die Herausforderung, ihre ersten 
eigenen textbasierten Programme zu schreiben, denn die Roboter lassen sich auch mit der 
sehr weit verbreiteten Programmiersprache Python programmieren. 
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Zu den weiteren Neuerungen dieses Jahr gehört, dass wir für die Astronomie eine neue 
verbesserte Kamera anschaffen konnten. Mit ihr ist es nun möglich, auf unserer Sternwarte 
nicht nur die Sterne durch das 
Teleskop beobachten zu 
können, sondern auch Bilder 
davon zu machen. Im Bild 
rechts sieht man die 
Triangulum Galaxie (Messier 
33), dies ist neben der 
Andromedagalaxie die 
zweithellste Spiralgalaxie. Sie 
gehört noch zu unserer 
näheren astronomischen 
Umgebung, ist aber mit etwa 
2,7 Millionen Lichtjahren 
schon recht weit weg. 
Diese Möglichkeit zu 
Beobachtung des 
Sternhimmels ist nur an sehr wenigen Schulen im Land überhaupt möglich, da eine 
Sternwarte auf dem Dach nicht zur Standardausrüstung der Schulen zählt. Wir sind daher 
sehr glücklich, diese Möglichkeiten zu haben und hoffen, mit unseren Angeboten, auch wenn 
Sie zurzeit wegen der Coronapandemie und in den nächsten Jahren wegen Umbau deutlich 
reduziert sind, viele Schüler für die Beobachtung des Himmels begeistern zu können. 
Es ist definitiv etwas anderes, ob man nur die Theorie im Unterricht lernt oder ob man das 
Gelernte zumindest zum Teil beobachten oder dann in Zukunft sogar fotografieren kann. 
 
Zum Schluss möchten wir die Chance nutzen, uns für die erhaltene Unterstützung zu 
bedanken. Ohne die Unterstützung des Fördervereins des Gymnasiums und der großzügigen 
Spende der Volksbank Plochingen wäre es nicht möglich gewesen, alle diese Neuerungen in 
so kurzer Zeit einzuführen. Der Scheck hierzu wurde uns von Herrn Schmelzle (Vorstand der 
Volksbank Plochingen) im Beisein des Bürgermeisters Herrn Buß überreicht.  
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Deutsch – französische - Woche 

 

On fête l’amitié franco-allemande 

Ein Hoch auf die deutsch-französische Freundschaft! 
Auch in diesem Jahr feierte das Gymnasium Plochingen den deutsch-französischen Tag, der 

jährlich am 22. Januar stattfindet und an die 

Unterzeichnung des Elysée-Vertrages zur deutsch-

französischen Freundschaft erinnert. Der Tag dient dazu, 

die Zusammenarbeit der Nachbarländer zu fördern und für 

die Partnersprache zu werben! So haben wir auch in diesem 

Jahr wieder gezeigt, was für ein 

großartiges Land sich auf der 

anderen Seite des Rheins befindet. 

Eine Woche lang präsentierte sich 

das Gymnasium im deutsch-

französischen Look.  

In allen Gebäudeteilen der Schule 

zeigten die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen und der 

Kursstufe eine wunderbare Ausstellung sowie selbst gedrehte 

Kurzfilme zu verschiedenen Themen. Dazu gehörten 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Alltags deutscher und 

französischer Jugendlicher, bedeutende Persönlichkeiten aus beiden Ländern oder literarische 

„Köstlichkeiten“ in Form von Hendécamots (Elfchen) zu Frankreichs Hauptstadt Paris. 

Zusätzlich zu dieser Ausstellung stellten Schülerinnen und Schüler der Kassenstufe 7.2 eine 

Playlist zu aktueller französischer Musik zusammen. Auch fanden die vorbereiteten 

Freundschaftsbändchen in den Farben der französischen Flagge großen Anklang und zierten 

die Handgelenke vieler Gymplianer. Bei den Sprachanfängern sorgte der Vorlesewettbewerb 

für viel Spaß und bescherte uns drei großartige Klassensieger. Wir gratulieren Mateo Cesjlar 

(7.1be), Marcel Nitzschke (6a7.1d) und Marvin Schreiner (7.1ce) zu ihren hervorragenden 

Leistungen, die mit einer Urkunde und leckeren Macarons belohnt wurde. 

 
Ganz besonders bedanken 

möchten wir uns auch für die 

vielen individuellen Beiträge, 

die uns anlässlich des deutsch-

französischen Tags erreicht 

haben und die mit einer 

kleinen Überraschung belohnt 

wurden. Kurz gesagt: Schön 

war’s!  
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Termine für das Schuljahr 2021/22 

 

 

Februar 2022 Faschingsferien 25.02.22 – 06.03.22  
 

Di 01.02.22 13:30 pädagogische Konferenzen 

Mi 02.02.22 13:30 pädagogische Konferenzen 

Fr 04.02.22   Zeugnisausgabe Klassen 5 – KS 1 

Mo 07.02.22   Halbjahreswechsel 

Mo/Di  07./08.02.22  Lernbegleitgespräche 

Mo 21.02.22 14:00 Gesamtlehrerkonferenz 

 

 

März 2022   
 

Mo 07.03.22 19:00 Pflichtinformation zum Abitur / KS 2 

Mi 09.03.22   Anmeldung weiterführende Schulen 

Do 10.03.22   Anmeldung weiterführende Schulen 

Mo 14.03.22   Elternbeiratssitzung 

Mi/Do  16./17.03.22  Kommunikationsprüfungen KS2 

Mi 16.03.22 19:00 Mitgliederversammlung Förderverein 

Di 22.03.22   Fachpraktisches Abitur Musik 

Di-Sa  22.-26.03.22  Austausch der Klassenstufe 10 nach Amsterdam 

Do 24.03.22   DELF-Prüfungen Klassenstufe 10 

Mo 28.03.22   Elternabende 

Di 29.03.22   Elternabende 

Do 31.03.22   DELF-Prüfungen Klassenstufe 10 (Nachtermin) 

 

 

April 2022  Osterferien 14.04.22 – 24.04.22   
 

Do-Fr 31.03.-08.04.22 Spanienaustausch in Spanien 

Do 07.04.22   Berufsparcours IHK / Klassenstufen 8 und 9 

Mo-Fr  25.-29.04.22  BoGy Klassenstufe 10 

Mo-Di  25.04.-10.05.22 schriftliche Abiturprüfungen 
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Mai 2022   
 

Do-Fr  05.05.-13.05.22  Sprachenfahrt Klassenstufe 10 (Frankreich) 

Mi-Fr  11.05.-27.05.22  Schriftliches Abitur (Nachprüfung) 

Mo-Sa  16.-21.05.22   Schullandheim 6c 

Mi 18.05.22    Bundesjugendspiele 

Do 26.05.22    Schulfrei (Himmelfahrt) 

Fr 27.05.22    Schulfrei (Brückentag) 

 

Juni 2022  Pfingstferien 04.06.22-19.06.22 
 

Mi 01.06.22    Bundesjugendspiele (Ersatztermin) 

Do 23.06.22    Notenkonvent Kursstufe 2 

Di 28.06.22    Notenbekanntgabe Kursstufe 2 

 

 Juli 2022  Sommerferien ab dem 28.07.22   
 

Di-Do  05.-07.07.22   Mündliches Abitur 

Sa-Sa  09.-16.07.22   Schullandheim Klasse 6e 

Mo-Fr  11.-15.07.22   Schullandheim Klasse 6d 

Mo-Fr  11.-15.07.22   Schullandheim Klasse 6a 

Mo-Fr  11.-15.07.22   Schullandheim Klasse 6c 

Di-Do  19.-21.07.22   Notenkonvente Klassen 5 – Kursstufe 1 

Mi 27.07.22    letzter Schultag vor den Sommerferien 

 

 

 

 

 

 

Heiko Schweigert 
(Schulleiter) 


