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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
wie Sie ja in den vergangenen beiden Tagen schon der Presse entnehmen konnten, hat die
Landesregierung vor dem Hintergrund neu aufgetretener Virus-Mutanten entschieden, dass alle
Schulen bis zum Ende der Winterferien geschlossen bleiben sollen. Der entsprechende
Verlängerungs-Erlass des Kultusministeriums hat gestern Abend die Schulen erreicht und ist
diesem Elternbrief beigefügt:
- Verlängerung der Schulschließung bis 21.02.2021
- Ausnahmeregelungen für Abschlussklassen und Notbetreuung
- in den Winterferien (15.02.-19.02.21) weder Fernunterricht noch Notbetreuung .
Wir setzen im Fernunterricht neben der landeseigenen Plattform „Moodle“ auch unsere
„Dillmann-Cloud“ ein, die mit finanzieller Unterstützung des Dillmann-Vereins bereits zu
Beginn des ersten Lockdowns eingerichtet worden ist und inzwischen durch das
Videokonferenzsystem „BigBlueButton“ ergänzt wurde. Da Moodle in den vergangenen Wochen
angesichts der landesweiten Nutzung immer wieder schwächelte, waren und sind wir froh, auf
eine eigene Plattform mit separaten Servern ausweichen und den Fernunterricht sicherstellen
zu können.

Beginn des zweiten Schulhalbjahrs
Trotz der Schulschließung und des derzeit noch laufenden Fernunterrichts beginnt am
kommenden Montag, dem 01.02.2021 das zweite Schulhalbjahr. Da in einer Reihe von Klassen
Fächer nur halbjährig (aber dafür mit doppelter Stundenzahl) unterrichtet werden, ist der
Halbjahreswechsel auch mit einem Stundenplanwechsel verbunden, der ab kommenden
Montag gilt – auch im Fernunterricht! Das digitale Tagebuch, das in allen Klassen und
Jahrgangsstufen geführt wird, ist entsprechend ausgelegt. Da zum zweiten Halbjahr Lehrkräfte
aus der Elternzeit zurückkehren und ein Berg von Überstunden abgebaut werden muss, kommt
es in manchen Klassen anlässlich des Halbjahreswechsels auch zu einem
Lehrauftragswechsel: Frau Kesenheimer (Deutsch, Sport) wird bereits ab Februar ihre
Lehrtätigkeit am Dillmann wieder aufnehmen, Frau Schreier (Mathematik, Sport und Frau
Eicken (Englisch, Sport) folgen im März. Ebenfalls zum 1. Februar beginnt für unseren neuen
Referendarsjahrgang die Ausbildung an der Schule: Frau Böser (Englisch, Chemie), Frau
Franke (Gemeinschaftskunde, Sport), Frau Rovedo (Englisch, Biologie) und Herr Carlevaro
(Französisch Sport) werden zunächst als Zuhörer am Fernunterricht teilnehmen und dann
allmählich selbst Unterrichtsstunden erteilen. Wir begrüßen alle Wieder- und Neueintretenden
herzlich an unserer Schule.

./.

-2Ausgabe der Halbjahresinformationen und der Zeugnisse
Mit Rücksicht auf die Pandemie und mit ausdrücklicher Erlaubnis des Ministeriums (Schreiben
v. 21.12.2021 – s. Elternbrief Nr. 9) geben wir die Halbjahresinformationen Kl. 5 -10 und die
Semesterzeugnisse der Jahrgangstufen 1 und 2 erst im Verlauf des Februar und im dann
hoffentlich wieder stattfindenden Präsenzunterricht aus:
Kl. 5 – 10:

Ausgabe der Halbjahresinformationen ab 22.02.2021 jeweils im Unterricht der
Klassenlehrkraft

Jg 1:

Ausgabe der Semesterzeugnisse am 23.02.2021 jeweils im Unterricht des
Tutors

Jg 2:

Ausgabe der Semesterzeugnisse am 12.02.2021 bis spätestens 15.30 h im
Sekretariat (gegen Vorlage des Personalausweises).

Sollte ab 22.02. noch kein Präsenzunterricht erteilt werden können, werden wir Ihnen als Eltern
wie auch den Schülerinnen und Schüler rechtzeitig eine Ersatzlösung für die Ausgabe der
Halbjahresinformationen und Zeugnisse bekanntgeben.

Abitur-Jahrgang (Jg 2)
Für sogenannte "Abschlussklassen" - dazu zählt auch die Jg 2 des allgemeinbildenden
Gymnasiums - gilt eine Ausnahmeregelung, wonach dort "ergänzend zum Fernunterricht auch
Präsenzunterricht angeboten werden <kann> - aber nur, sofern dies zur Prüfungsvorbereitung
erforderlich ist" (Schreiben des Kultusministeriums v. 06.01.2021). Schulen in unserer
Umgebung, an denen bereits Anfang Februar die Kommunikationsprüfungen oder die
fachpraktischen Prüfungen in BK und Musik stattfinden, haben deshalb in den betroffenen
Fächern während der vergangenen Wochen Präsenzunterricht angesetzt. Wir am DillmannGymnasium hatten jedoch vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Pandemielage bereits
frühzeitig entschieden, unsere Kommunikationsprüfungen auf den 23. und 24. Februar zu
legen (s. Elternbrief Nr. 9); die fachpraktische Prüfung in BK ist ohnehin erst auf 02.03.201
terminiert.
Mit Rücksicht auf das aktuelle Infektionsgeschehen und zum Schutz der Gesundheit unserer
Abiturientinnen und Abiturienten werden wir auch in der Jg 2 bis zu den Winterferien
grundsätzlich KEINEN Präsenzunterricht veranstalten. Die Fachlehrerinnen in Englisch,
Französisch und Spanisch haben mir anschaulich geschildert, dass es NICHT notwendig sei,
die betroffenen Schülerinnen und Schüler in den kommenden beiden Schulwochen in Präsenz
auf die Kommunikationsprüfungen vorzubereiten, weil das Üben über BigBlueButton
hervorragend funktioniere: So können die Kandidatinnen und -kandidaten ihre
Übungsprüfungen jeweils zu zweit in separaten virtuellen Räumen durchführen. Außerdem
kann durch diese Art der Prüfungssimulation in viel größerem Maße individuelles Feedback
gegeben werden. Unabhängig davon, wie nach den Winterferien wieder Präsenzunterricht an
den Schulen stattfinden kann, werden wir dann aber
am Montag, dem 22.02.2021,
in den LF Englisch, Französisch und Spanisch Präsenz-Übungstermine
einrichten, zu denen die Kurse von Ihren Fachlehrerinnen noch gesondert Informationen
erhalten und die unter Einhaltung der Hygienebestimmungen stattfinden müssen.
Zur Einübung der besonderen fachpraktischen Prüfungssituation wird sich das
Leistungsfach Bildende Kunst bereits am Samstag, dem 06.02.2021, in halben Gruppen und
ebenfalls unter Einhaltung der Hygienebestimmungen in der Schule treffen. Nähere
Informationen erhalten die betroffenen Kandidatinnen und Kandidaten von Herrn Künzler.
Die Abiturientinnen und Abiturienten müssen zwar schon Anfang Februar ein mündliches
Prüfungsfach wählen, können diese Entscheidung aber bis spätestens 22. Februar (= 1.
Schultag nach den Winterferien) noch ändern. Gleiches gilt für einen evtl. Antrag auf
Wiederholung der Kursstufe 2.
./.
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Informationsnachmittag für Grundschüler und deren Eltern am 05.02.2021
Leider ist es uns auf Grund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich, die
Informationsveranstaltungen für Viertklässler und deren Eltern im Schulgebäude durchzuführen.
In den vergangen beiden Wochen haben wir deshalb schon jeweils einen virtuelle
Informationsabende zum Bilingualen Profil und zu unserem Zug „Latein und Englisch parallel“
veranstaltet, die sehr gut besucht waren. Auch hier hat uns insbesondere die „Dillmann-Cloud“
mit ihrem neu installierten Videokonferenzsystem geholfen
Der diesjährige Tag der offenen Tür am 05.02.2021 kann leider ebenfalls nicht in Präsenz in
unserem Schulgebäude stattfinden. Wir bieten deshalb interessierten Grundschülern und ihren
Eltern ab diesem Tag auf unserer Homepage virtuelle Rundgänge durch unser Haus, bei
denen auch unsere Fächer und Profile in vielfältiger Weise vorgestellt werden. Daneben
möchten wir allen Interessierten aber am 05.02.2021 auch die Möglichkeit geben, digitale
Einzelgespräche mit Vertretern aus allen Teilen unserer Schulgemeinde zu führen. Kinder und
Eltern sollen das Dillmann-Gymnasium so aus verschiedenen Blickwinkeln noch besser kennen
lernen können. Die Gespräche finden über unser Webkonferenzsystem statt und sind auf eine
Länge von max. 20 Minuten ausgelegt.
Mit einem Online-Formular auf unserer Homepage kann man sich für ein virtuelles
Einzelgespräch am 05.02.2021 zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr anmelden. Daneben
bietet die Schulleitung in den kommenden Wochen auf Wunsch Informationsgespräche in
Präsenz (unter Einhaltung der Hygienebestimmungen) oder per Telefon an.
Die Anmeldungen für die künftigen Klassen 5 finden am 10. Und 11. März statt.

Essensangebot aus der Dillmann-Mensa
In der Notbetreuung, beim "home schooling" und in anderen Ausnahmesituationen unterstützt
die Dillmann-Mensa dienstags und freitags gerne mit einem schmackhaften Essen. Immer ab
Dienstag auf Instagram (issgut.stuttgart) oder Facebook (Issgut - Gemeinschaftsessen mit
Seele).
Bei kurzer Nachricht, per Mail (kuechenkabinett@dillmann-verein.de), SMS, WhatsApp,
Threema, Signal oder Telegram an 0160 55 276 48 reservieren die Mensa Gläser (à 480g) des
jeweiligen Gerichts (z.B. Gaisburger Marsch, Patate et Pasta, oder Curry) immer auf Dienstag
und Freitag. Bitte holt/holen Sie die Gläser zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ab.
Die Dillmann-Mensa nimmt Spenden oder Bezahlung (nach eigenem Ermessen) entgegen
-

per Paypal (Plarre@issgut-stuttgart.de) oder
per Überweisung GLS Bank IBAN DE32430609677002664400

aber gerne auch nur mit einem Lächeln beim Abholen.

Am 15.02. will sich die Kanzlerin erneut mit den Ministerpräsident(inn)en besprechen, um über
das weitere Vorgehen - auch in den Schulen - zu entscheiden.
Herzlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund
Ihr
Manfred Birk
Oberstudiendirektor
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage
gymnasium.de nachlesen.
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Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Damen und Herren,

gestern haben sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Dr.
Susanne Eisenmann darauf verständigt, die zum 1. Februar 2021 geplanten Öffnungsschritte zu verschieben. Alle Schulen im Land, die Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sollen zunächst bis zum 21. Februar 2021, also bis

zum Ende der Faschingswoche, weiterhin geschlossen bleiben. Mir ist es ein Anliegen,
Sie hierüber unverzüglich zu informieren und lhnen einen Ausblick über die kommende

Zeitzu geben.
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Ministerpräsident Kretschmann und Ministerin Dr. Eisenmann bedauern es sehr, dass

wir am Montag nicht wie geplant mit einem Einstieg in Stufen zum Präsenzunterricht an
den Grundschulen zurückkehren können. Viele Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte hatten sich bereits auf Lockerungen gefreut, das ist uns sehr bewusst.
Doch angesichts der aufgetretenen Mutationen in einer Freiburger Kindertageseinrich-

tung musste die Landesregierung die aktuelle Situation kurzfristig neu bewerten, da
viele Fragen zu den Virusmutanten noch nicht geklärt sind. Die Landesregierung wird
die Zeit bis zum Ende der Faschingswoche für diese Analyse nutzen.

Haben sich die Schulen in der Woche vom 15. Februar bis zum 19. Februar für bewegli-

che Ferientage entschieden, was ganz überwiegend der Fall ist, so bleibt es dabei. An
beweglichen Ferientagen findet somit kein Fernunterricht statt, und an den Grundschulen bedarf es keiner Fernlernangebote. Auch die Notbetreuung wird nicht durchgeführt.

Das Land will außerdem die Angebote an Schnelltests für das Personal an den Schulen, den Kindertageseinrichtungen und den Einrichtungen der Kindertagespflege aus-

weiten. Ministerin Dr. Eisenmann steht dazu bereits im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten sowie dem für die Testkonzeption der Landesregierung verantwortlichen Sozial-

minister Manfred Lucha.
Die aktuelle Entscheidung beinhaltet, dass es an den Schulen zunächst mit Fernunterricht, bzw. mit dem Lernen mit Materialien weitergeht. Die bisherigen Regelungen und
Ausnahmen für die Abschlussklassen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren behalten dabei ebenso weiterhin ihre Gültigkeit. Auch wird es für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wie bisher eine Notbetreuung geben. Bitte machen Sie von diesem Angebot so zurückhaltend wie möglich Gebrauch.
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Seien Sie versichert, dass wir es sehr bedauern, lhnen angesichts der weiterhin dynamischen Pandemielage keine langfristigen Pläne zur Verfügung stellen zu können.
Doch in der aktuellen Situation bleibt uns leider keine andere Möglichkeit, als kuzfristig

zu handeln und falls erforderlich auch bereits gefasste Pläne zu ändern.

Mit freundlichen Grüßen

\k

\,\
Michael Föll
Ministerialdirektor

