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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
nach dem in der vergangenen Woche stattgefundenen „Corona-Gipfel“ hat Kultusministerin Dr. 
Eisenmann den beigefügten Erlass an die Schulleitungen des Landes versandt (darin habe ich 
diejenigen Passagen, die das Gymnasium betreffen, markiert).  
 
Unterricht nach den Winterferien 
 
Kurz zusammengefasst gelten für uns ab 22.02.2021 die folgenden Entscheidungen: 
 

- für die Klassen 5 – 10 bis auf Weiteres Fernunterricht, 
- für Jg 2 (Abiturienten) und Jg 1 “Wechselbetrieb“ zwischen Fernunterricht und 

Präsenzunterricht, 
- weiterhin Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 7 (ab 

22.02. in R 201) 
 
Perspektivisch sollen zu einem späteren Zeitpunkt auch die Kl. 5 – 10 in den Wechsel-
unterricht gehen. Die Landesregierung will darüber dann rechtzeitig  informieren.  
 
Halbjahresinformationen 
 
Da es nun in der Woche nach den Winterferien für die Klassen 5 - 10 an unserer Schule keinen 
Präsenzunterricht geben wird, die Halbjahresinformationen 5 - 10 aber "im Verlauf des 
Februar" auszugeben sind, wird das Sekretariat diese Dokumente ab dem 22.02. per Post an 
die Familien versenden.  
 
 
Kursstufe 
 
Wir haben uns entschieden, die Kurse der Oberstufe im Interesse eines gemeinsamen 
Lernprozesses und einer gemeinsamen Lerngeschwindigkeit NICHT zu teilen, sondern die 
beiden Kursstufen wöchentlich alternierend in den Präsenzunterricht zu nehmen:  
 
1.Wochenaufteilung in der Kursstufe  

 
22.02. - 26.02.2021: Jg 2: Präsenz / Jg 1: Fernunterricht  
01.03. - 05.03.2021: Jg 1: Präsenz / Jg 2: Fernunterricht.  
 
Diese Abfolge wird bis zum Wiederbeginn des Präsenzunterrichts in den Kl. 5-10 so 
fortgesetzt.  

./. 
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Mit dem oben dargestellten Wechselmodell erreichen wir eine weitgehende Entzerrung der 
Jahrgangsstufen und damit auch eine Reduktion der Infektionsgefahr. So wollen wir einerseits 
der gesundheitlichen Bedrohung durch die Pandemie mit ihrer schwer einschätzbaren 
Mutationsentwicklung Rechnung tragen und andererseits auch einen Modus finden, in dem sich 
der Wechselunterricht der Oberstufe mit dem Fernunterricht der Klassen 5 – 10 besser 
vereinbaren lässt.  
 
2. Räumlichkeiten für die Kursstufe 
Kurse mit bis zu 16 Schülern können unter Wahrung eines ausreichenden 
Sicherheitsabstands  (und mit Masken!) in regulären Klassenzimmern unterrichtet werden, 
Kurse ab 17 Schülern werden in den größeren Räumen (Musiksaal, Physiksaal, NwT-Raum, 
Aula, evtl. Dillmann-Halle) untergebracht. Die Notbetreuung muss deshalb nach den 
Winterferien in R 201 stattfinden. Die genannten Räume erhalten – sofern notwendig - in den 
Winterferien  zusätzliche Tische. Die Raumzuweisung für die Wochen nach den Winterferien 
wird rechtzeitig über unsere Vertretungsplan-App und auf dem Bildschirm im Eingangsbereich 
bekanntgegeben.  
 
3. Stundenplan der Jahrgangsstufen 
Der Unterricht der jeweiligen Jahrgangsstufe wird auch in der Präsenzphase gemäß dem 
Stundenplan der jeweiligen A- oder B-Woche erteilt - und zwar in ALLEN Fächern und Kursen.  
Jahrgangsübergreifende Kurse finden in der jeweiligen Präsenzwoche der Jg 1 statt.  
 
4. Koop-Schüler(innen) auf der Kursstufe 
Leider konnte unter den 11 Innenstadt-Gymnasium KEIN gemeinsames Konzept für den 
Wechselunterricht vereinbart werden. Lediglich ein Minimalkompromiss zur Sicherung der 
Kooperations-Kurse  ließ sich finden: 
Bei allen kooperierenden Schulen bleiben die bisherigen Stundenplanplätze der Koop-Kurse 
unangetastet. Gemäß Vereinbarung der Innenstadtgymnasien folgen Koop-Schüler(innen) 
aber dem Präsenzunterricht der gastgebenden Schule. Das kann zur Folge haben, dass 
Schülerinnen und Schüler zu spät zum Fernunterricht kommen oder ihn früher verlassen 
müssen - was die Lehrkräfte in Anbetracht der Umstände mit dem nötigen Verständnis 
behandeln werden. An allen Schulen unseres Oberstufen-Kooperationsbereichs beginnt der 
Präsenzunterricht der Jg 2 am 22.02. . 
 
5. Entschuldigungspflicht auf der Kursstufe 
Für den Präsenz- wie  für den Fernunterricht gilt bei Versäumnis eine Entschuldigungspflicht.    
 
6. Klausuren auf der Kursstufe 
Unter den Koop-Schulen wird derzeit noch ein neuer Klausurenplan ausgehandelt. Die Inhalte 
des Fernunterrichts können aber gänzlich zum Gegenstand einer Leistungsüberprüfung mit 
Präsenzpflicht gemacht werden.   
 
7. Nächste Termine des Abitur-Jahrgangs (Jg 2) 
22.02.21 Späteste Möglichkeit zur Änderung des mündlichen Prüfungsfachs 

    Späteste Antragstellung auf Wiederholung der Kursstufe 2 
    LF Englisch, Französisch, Spanisch: Präsenztraining für die Kommunikations- 
    prüfung 
 

23.02.21 Leistungsfächer Englisch: Kommunikationsprüfungen 
24.02.21 LF Französisch und Spanisch: Kommunikationsprüfungen 
04.03.21 LF Bildende Kunst: Fachpraktische Prüfung 
 
8. Zeugnisse für Jg 1.1 
Da es in der Woche nach den Winterferien auch für die Jg 1 keinen Präsenzunterricht geben 
wird, versenden wir die Semesterzeugnisse für die Jg 1.1 ab dem 22.02. ebenfalls per Post.  
 
9. Präsentationen des Seminarkurses Jg 1 
Trotz Fernlernwoche finden die Präsentationen des Seminarkurses der Jg 1 am Freitag, dem 
26.02.2021, von 14 bis 16 Uhr in Präsenz im Musiksaal statt. Die Jg 2 ist zu diesem Zeitpunkt 
bereits wieder aus dem Haus.                  

        ./. 
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Debating-Erfolge – trotz Corona! 
 
 

 

Die Dillmann-Debating-Teams müssen derzeit ihre Wettkämpfe 
online absolvieren. So fanden Ende Januar zwei weitere 
Vorrunden-Debatten der Senior-League statt. Das Dillmann 
Senior Team mit Ane Letz, Marie Daub (beide Klasse 10), 
Aude Nardelli, Lea Schröder, Marlene Hartmann (alle Jg 1), 
Lasse Wilde und Aum Modha (beide Jg 2) konnte unter der 
Leitung von Frau Burton beide Runden für sich entscheiden  - 
gegen das KOSt und das LGH Schwäbisch Gmünd. Wir 
gratulieren unserem Schulteam ganz herzlich zu diesem Erfolg! 

 
Es ist schon etwas Besonderes, wenn Schülerinnen und Schüler sich auch in diesen Zeiten so 
engagieren, sich so viel Zeit nehmen, sich auf BigBlueButton zu treffen und vorzubereiten. Und 
am Wettkampfwochenende selbst muss sich dann jede(r) an den PC setzen, die Kamera 
anmachen und sich trauen,  laut ins Mikrofon zu sprechen.   
Schon am Wochenende des 5. bis 7. März finden die letzten 4 Vorrunden statt (wohl auch 
online), wo sich entscheidet, ob sich das Team für die Endrunden qualifiziert. Im Moment sieht 
alles danach aus und das Team ist extrem motiviert. Wir sind froh, dass der Wettbewerb auch 
in diesen Zeiten stattfinden kann.  
 
 
Sprachreisen nach Nord-England 
 
Seit 23 Jahren besucht uns Mr. Thompson von Thompson English Experience das Dillmann-
Gymnasium, um seine von Dillmann-Schülern und -Schülerinnen schon oft besuchte und hoch 
gelobte Sprachreisen vorzustellen. Auf Grund der aktuellen Pandemie wird dieser Besuch im 
Schuljahr 2020/21 ausfallen müssen. Viele Umbuchungen füllen schon die Plätze für die 
Sprachreisen 2021, aber wir wollten Ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit geben, sich online 
über die Programme zu informieren und bei Interesse einen der wenigen freien Plätze für dieses 
Jahr noch anzufragen. Alle Informationen finden Sie unter https://thompsonee.de . 
 
 
 
Weiterhin Essensangebot aus der Dillmann-Mensa 
 
Auch in diesem Elternbrief möchte ich darauf hinweisen, dass die Dillmann-Mensa weiterhin  
dienstags und freitags in der Notbetreuung, beim "home schooling" und in anderen 
Ausnahmesituationen gerne mit einem schmackhaften Essen unterstützt: 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 reserviert die Mensa Gläser (à 480g) des 
jeweiligen Gerichts (z.B. Gaisburger Marsch, Patate e 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. 
 
 
 
 
 
 

./. 
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Anmeldetermine für die kommenden Klassen 5 
 
Mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie hat das Kultusministerium den Anmeldezeitraum für die 
künftigen Klassen 5 auf den Zeitraum 08. – 11. März 2021 ausgedehnt. Wir nehmen die 
Anmeldung diesmal in den Räumen des „Chillmann’s“ (Erdgeschoss des Verwaltungsbaus) vor 
und vergeben dafür Zeit-Slots, um für die anmeldenden Eltern das Risiko einer Infektion 
möglichst gering zu halten. Die genauen Modalitäten werden nach den Winterferien auf unserer 
Homepage veröffentlicht.  
 
Zur Situation der kommenden Wochen 
 
Die meisten unserer Lehrerinnen und Lehrer sind in diesem Schuljahr sowohl auf der Kursstufe 
als auch auf der Unter- und Mittelstufe tätig. Deshalb kann es in den nächsten Wochen beim 
Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht zu organisatorischen und technischen 
Schwierigkeiten kommen - z.B. dann, wenn die Lehrkraft von der Schule aus Online-Unterricht 
erteilen muss. Der Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht bedeutet in jedem Modell 
einen deutlichen Mehraufwand: In der nun beginnenden Phase des Wechselunterrichts werden 
deshalb gerade diejenigen Lehrkräfte, die in den JGen unterrichten müssen, möglicherweise in 
ihren übrigen Klassen den Fernunterricht nicht mehr in der Art gestalten und das wöchentliche 
Feedback nicht mehr in der Häufigkeit geben können, wie Schüler(innen) und Eltern es in den 
vergangenen Wochen gewohnt waren. 
 
Über möglichen Präsenzunterricht in den Kl. 5 - 10 wird das Kultusministerium vermutlich erst 
Anfang März - nach der nächsten Bund-Länder-Konferenz - entscheiden.  
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund  
 
 
Ihr 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
 
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-
gymnasium.de nachlesen.    
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Anlage

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,

sehr geehrte Damen und Herren,

die Wochen der Schulschließung und des Distanzlernens sind für alle Betroffenen e¡ne

große Belastung - besonders für Sie, für die Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schü-

ler sowie für die Eltern, das ist mir wohl bewusst. Nach der gestrigen Konferenz der Re-

gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin können

wir den Schuten im Land nun endlich eine Öffnungsperspektive für die Rückkehr zum

Präsenzunterricht aufzeigen.

Thouretstr. 6 (Postquartier) o 70173 Stuttgart I Telefon 0711279-0 . poststelle@krn.kv.bwl.de
VVS: Haltestelle Hauptbahnhof (Amulf-Klett-Platz)

' GebührenpflichtigeParkmôglichkeiteninderStephansgarage
www.km-bw.de o www.service-bw.de

Zefüfiziertnach DIN EN ISO 14001:2015

lnÍomat¡onen zur Vercrbe¡tung personenbezogener Daten durch díe Kultusverwaltung Baden-Wiirttembee, ¡nsbesonde¡e lnformat¡onen gem. Añ. 13, 14 EU-DSGVO, frnden
Sie unter https://kultus-þw.de/datenverarbe¡tunq
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Mir ist es ein Anliegen, Sie hierüber unverzüglich zu informieren und die Eckpunkte dar-

zustellen.

1. Grundschulen

Bei dem Modell für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs orientieren wir uns an den

Vorgaben, die bereits nach dem ersten Lockdown zum Ende der Pfingstferien für den

Wiedereinstieg in den Präsenzbetrieb gegolten haben. Damit können die Schulen bei

ihren Planungen auf die organisatorischen Erfahrungen aus der Zeit zurückgreifen, als

dieses Modell bereits an den Grundschulen erfolgreich umgesetzt wurde.

An den Grundschulen soll ab dem 22. Februar 2021ein Wechselbetrieb mit je zwei

Klassenstufen pro Woche starten. Zwei Klassenstufen sollen dabeijeweils in die Prä-

senz kommen, die beiden anderen Klassenstufen lernen von zu Hause aus. Dabei sol-

len die Klassen, die im Präsenzunterricht an den Schulen sind, jeweils geteilt wer-

den. Die maximale Gruppengröße orientiert sich hierbei an der Hälfte des Klassenteilers

(2.8. 14 Schülerinnen und Schüler für die jahrgangsbezogenen Regelklassen).

Beispiel:

o Woche ab dem 22. Februar: Klassenstufen 1 und 3 in der Präsenz

o Woche ab dem 1. März: Klassenstufen 2 und 4 in der Präsenz.

Die zwei Klassenstufen, die in der Präsenz unterrichtet werden, können auch anders
gekoppelt werden, also z. B. auch die Klassenstufe 1 mit der Klassenstule 2 in der

letzten Februarwoche. Hier haben Sie schulorganisatorisch den nötigen Spielraum, um

den Gegebenheiten vor Ort möglichst gut Rechnung zu tragen.

lm Präsenzunterricht in möglichst konstanten Gruppen (Kohortenprinzip) haben die

Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht sowie in Klassenstufe 4 die Vorberei-

tung auf den Übergang auf die weiterführende Schule Vorrang. Sportunterricht findet

nicht statt. Der Unterricht in der Präsenz solljeweils mindestens l0 Unterrichtsstun-
den pro Woche umfassen, gerne kann auch mehr angeboten werden. Ergänzt wird der

Präsenzunterricht durch Lernmaterialien für alle Klassenstufen im Fernlernen.
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Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die El-

tern können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im

Fernlernen erfüllt wi rd.

Es erfolgt nach wie vor - nach den bisherigen Regelungen - eine Notbetreuung für
diejenigen Kinder, die nicht im Präsenzunterricht sind und an der Notbetreuung
teilnehmen dürfen.

Dieser Rahmen für die Grundschulen gilt an den Grundstufen der Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) analog. Die SBBZ mit den Förder-

schwerpunkten G und K bleiben im bereits laufenden Regelbetrieb unter Pandemiebe-

dingungen.

2. Weiterführende und berufliche Schulen

An den weiterführenden und den beruflichen Schulen findet für alle Klassenstufen zu-

nächst weiterhin Fernunterricht statt. Für die Klassenstufen 5 bis 7 der allgemein bilden-

den Schulen wird weiter eine Notbetreuung nach den bisherigen Regelungen für die zur

Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet.

Die in der Anlaqe genannten Abschlussklassen gehen ab 22. Februar in den Wech-

selbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht. Die Schule entscheidet über den Um-

fang, d. h. den Anteil des Präsenzunterrichts.

Dieser ist nicht auf die Prüfungstächer beschränkt, allerdings findet mit Ausnahme der
Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung im Fach Sport einschließlich der
fachpraktischen Leistungsfeststellungen kein Sportunterricht statt. Soweit nach

diesen Regeln ausnahmsweise Sportunterricht stattfinden darf, ist zu beachten, dass

ein Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten wird. Betätigungen, bei de-

nen dies nicht möglich ist, sind untersagt. Es ist jedoch gestattet, mit einer nicht-medizi-

n ischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung Sicherheits-

und Hilfestellung zu leisten.

Lukas
Hervorheben
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Auch für die Schülerinnen und Schüler der weiterführenden und beruflichen Schulen be-

steht keine Präsenzpflicht.

Es wird weíterhin für alle Klassenstufen möglích sein, schriftliche Leistungsfeststel-
lungen in der Präsenz an der Schule durchzuführen. Die Verpflichtung zur Teilnahme

besteht für die Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätz-

lich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.

Dieser Rahmen für die weiterführenden und die beruflichen Schulen wird an den Son-

derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren analog umgesetzt, d. h., dass der
Präsenzunterricht in den in der Anlage aufgeführten Abschlussklassen angeboten wird.

Die SBBZ mit den Förderschwerpunkten G und K bleiben auch hier im Regelbetrieb un-

ter Pandemiebeding u ngen.

3. Besondere Lerngruppen

Sowohl in den Grundschulen als auch an den weiterführenden und den beruflichen

Schulen besteht die Möglichkeit, unabhängig von der Klassenstufe einzelne Schüle-
rinnen und Schüler oder kleine Gruppen in den Präsenzunterricht einzubeziehen,
wenn diese im Fernunterricht nicht oder nur sehr eingeschränkt erreicht werden oder

der Präsenzunterricht aus anderen Gründen, z. B. wegen des Kindeswohls, erforderlich

ist. Dies betrifft auch Unterrichtsinhalte, die im Fernunterricht nicht unterrichtet werden

können.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, wie viel Kraft lhnen die sukzessive Öffnung

der Schulen und die an die jeweilige lnfektionslage angepassten Planungen abverlan-
gen. Gleichwohl bin ich davon überzeugt, dass sich diese Bemühungen im Sinne der

Schülerinnen und Schuler lohnen, für die die Lernbedingungen im Präsenzunterricht an

den Schulen am förderlichsten sind.
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Abschließend will ich noch darauf hinweisen, dass es zusätzlich ein deutlich enrueitertes

Testangebot für lhr Personal geben wird, über das in der kommenden Woche separat

informiert wird.

Perspektivisch beabsichtigen wir, in einem nächsten Schritt auch an den weiterführen-

den Schulen zum Präsenzunterricht im Wechselmodell zurückzukehren, wenn es das

I nfektionsgeschehen zulässt.

Mit dem Ministerpräsidenten ist vereinbart, dass diese ersten Öffnungsschritte rechtzei-

tig und sorgfältig mit Blick auf weitere Offnungsschritte ausgewertet werden.

Für all lhre Anstrengungen danke ich lhnen sehr

Mit freundlichen Grüßen - l¡hd' fofint furgtht
/',
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Dr. Susanne Eisenmann
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Anlage zum Schreiben der Ministerin vom 11. Februar 2021 
 
 
 

Liste der Abschlussklassen  

 

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Hauptschule, Werkrealschule, Re-

alschule und Gemeinschaftsschule, die im Schuljahr 2020/21 die Abschlussprüfung 

ablegen,  

 

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 der Hauptschule, Werkrealschule, Re-

alschule und Gemeinschaftsschule, die im Schuljahr 2020/21 die Abschlussprüfung 

ablegen,  

 

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 in zieldifferenzierten inklusiven Bil-

dungsangeboten, die sich auf ein nahtlos anschließendes Bildungsangebot vorberei-

ten,  

 

 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 des allgemeinbildenden 

Gymnasiums, des beruflichen Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule,  

 

 Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen, die im Schuljahr 2020/21 eine Ab-

schlussprüfung ablegen, die zu einem Berufsabschluss oder einem allgemeinen Ab-

schluss führt. 

 

Lukas
Hervorheben
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