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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
 
in meiner Mail vom vergangenen Samstag, 06.03.2021, habe ich Sie bereits darüber informiert, 
dass zur Unterrichtsorganisation der kommenden Wochen noch Fragen offen seien. Diese 
wurden vom Kultusministerium inzwischen geklärt (s. beiliegende Schreiben), so dass für den 
Schulbetrieb am Dillmann-Gymnasium ab 15.03. bis zu den Osterferien Folgendes gilt: 
 

- Jahrgangsstufen 1 u. 2: weiterhin wöchentlicher Wechsel zwischen Präsenz- und 
Fernunterricht 

- Kl. 7 – 10: weiterhin Fernunterricht 
- Kl. 5 u. 6: Präsenzunterricht jeweils der gesamten Klasse im Schulgebäude 
- Notbetreuung nur noch für Schülerinnen und Schüler der Kl. 7 
- Öffnung der Mensa 
- zweimal wöchentlich kostenlose Corona-Tests für alle Schülerinnen und Schüler 

(auszufüllende Einverständniserklärung liegt diesem Elternbrief bei) 
- In allen Klassen und Jahrgangsstufen: Klassenarbeiten und Klausuren finden in 

Präsenz und für die gesamte jeweilige Lerngruppe verpflichtend statt 
 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
Klassen 5 und 6  
 
Vom Ministerium haben wir die Vorgabe, dass die komplette Klasse mit so viel Abstand, wie es 
organisatorisch möglich sei, im Schulgebäude unterrichtet werden soll. Da uns geeignete 
Räumlichkeiten fehlen, um unsere großen Klassen auf Abstand zu setzen, müssen wir die 
einzelnen Klassen  vom 15.03. bis zum 30.03.2021 halbieren: 

1. Jede der betroffenen Klassen 5 und 6 wird hälftig auf 2 benachbarte Räume zu verteilt, 
so dass jeder Schüler und jede Schülerin an einem Einzeltisch mit gebührendem 
Abstand zum Nachbarn sitzen kann. Im Klassenzimmer wie auf dem gesamten 
Schulgelände ist eine medizinische Maske (keine Alltagsmaske!) zu tragen und auf 
Handhygiene zu achten. 

2. Die Aufteilung nimmt die Klassenlehrkraft vor und teilt sie den Schülerinnen bis zum 
Wochenende per E-Mail, Cloud oder Moodle mit. 

3. Die beiden Klassenstufen werden dementsprechend auf 2 Fluren untergebracht. 

 

./. 



-2- 

4. Grundsätzlich erfolgt der Unterricht nach Stundenplan. Das Fach Religion/Ethik 
entfällt, damit die Klassen getrennt bleiben können und zudem das Schüleraufkommen 
im öffentl. Nahverkehr entzerrt wird (Randstunden!); Sport darf laut Erlass nicht 
stattfinden, Musik muss entfallen, weil der Musiksaal für die großen Kurse der JGen 
benötigt wird. Frau Hannas Fernunterricht in Musik bleibt allerdings bestehen. 
Lehrkräfte, die aufgrund dieses Entfalls frei werden, führen dann bei den Klassen 5 und 
6 Aufsicht.  

5. Die Fachlehrkraft der Klasse pendelt zwischen den beiden Zimmern der Klasse und 
erteilt demjenigen Klassenteil, den sie gerade nicht in Präsenz unterrichten kann, 
Aufgaben. 

6. Auf jedem Flur  wachen Aufsichtslehrkräfte – bei offenen Zimmertüren - darüber, dass 
diejenigen Klassenhälften, die  gerade nicht in Präsenz unterrichtet werden, sich ihren 
Aufgaben widmen.  

7. In den Großen Pausen müssen alle S das Schulhaus verlassen (Kursstufe geht auf den 
Sportplatz, Kl. 5 - 10 gehen auf den Schulhof). In der Mensa findet wieder Pausenverkauf 
statt. 

8. Am 15.03. morgens finden die Schülerinnen und Schüler der Kl. 5 und 6 auf dem 
Schulhof mit Kreide bezeichnete Warteplätze vor. Die Klassenhälften werden dort von 
der Lehrkraft abgeholt und ins Schulgebäude gebracht. 

9. Die Mensa ist in der jeweiligen Mittagspause der Klasse geöffnet, die Klassenhälften 
müssen aber an den jeweils für sie reservierten Tischen Platz nehmen.  

Fernunterricht Klassen 7 – 10:  

Durch die Aufnahme des oben dargestellten Präsenzbetriebs in den Klassen 5 und 6  
Regelungen (wie auch durch den Wechselbetrieb in den Jahrgangstufen 1 und 2) kann es in 
den Video-Konferenzen des Fernunterrichts zu zeitlichen Verzögerungen kommen, die sich 
beim besten Willen nicht vermeiden lassen und auf welche wir schon jetzt hinweisen möchten. 
Evtl. müssen die Lehrkräfte, die am gleichen Tag sowohl im Präsenzbetrieb als auch im 
Fernunterricht tätig sind, vermehrt schriftliche Aufgaben erteilen. 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Spätestens ab 22.03.2021 können alle Klassen (also auch diejenigen, die Fernunterricht 
erhalten) zur schriftlichen Leistungsfeststellung in Präsenz in die Aula oder in die Turnhalle 
einbestellt werden – wie das auch schon bisher in den Jahrgangsstufen 1 und 2 der Fall war. 
Für ausreichende Abstände und für Hygiene ist dort gesorgt. Informationen zum KA-Termin 
erhalten die Klassen von ihrer jeweiligen Fachlehrkraft. Der Klausuren-Kalender für die 
Kursstufen steht online.  

COVID-19-Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler 

Für das Dillmann-Gymnasium und das FEG wird es eine gemeinsame Teststation in der FEG-
Turnhalle geben. Vorläufig bis zum 30. März können sich dort Dillmann-Schülerinnen und 
Schüler jeweils 

dienstags und donnerstags von 7.30 h bis 10.00 h  

statt. Für eine Testung ist zuvor eine Terminbuchung unter 

https://www.terminland.de/testzentren-land-schulen-kita-bw/ 
 
notwendig (bitte auf die Buttons „FEG1“ oder „FEG2“ drücken. Zum vereinbarten Termin 
verlassen dann die Schülerinnen und Schüler ihren Präsenz- oder Fernunterricht, begeben sich 
zur FEG-Turnhalle. 
Für diese Testung benötigt Ihr Kind eine unterzeichnete Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten – welche diesem Elternbrief als Formular beigefügt ist.  
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Das Gesundheitsamt bittet um Verständnis dafür, dass in dieser Teststation derzeit noch KEINE 
Testung der Eltern vorgenommen werden kann: Zusätzliche Infektionsquellen an Schulen sollen 
so vermieden werden. 
 
Für Sie als Eltern stehen die bereits etablierten Stuttgarter Testzentren am Cannstatter Wasen 
oder die Fieberambulanz (spezielle Öffnungszeiten nur für Testungen asymptomatischer 
Personen) mit vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung. 
 
Debating-Erfolge gehen weiter! 
 
 

 

Vergangenes Wochenende fanden die letzten vier Vorrunden in 
der Debating Senior League statt. Die Schülerinnen und Schüler 
des Dillmann Senior Teams 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) hatten 
unter der Leitung von Frau Burton viel Zeit investiert, sich 
gegenseitig, jede(r) von seinem Computer zu Hause aus, 
unterstützt und wurden belohnt: Sie konnten sich direkt für das 
Viertelfinale am 15 Mai qualifizieren und mussten nicht mehr im  
 

Achtelfinale antreten. Aude Nardelli wurde als beste Sprecherin der Senior-League 2020/21 
ausgezeichnet. Sie hat von allen teilnehmenden Sprechern aller teilnehmenden Schulen 
durchschnittlich die höchsten Punktzahlen für ihre Reden bekommen. Das ist natürlich eine 
ganz besondere Leistung. 
 
Wir gratulieren unserem Schulteam ganz herzlich zu seinem – unter den erschwerten 
Bedingungen der Pandemie errungenen – tollen Erfolg! 
 
 
 
Über den Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien informiere ich Sie, sobald uns die Planungen 
der zuständigen Schulbehörden vorliegen. 
 
 
 
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.    
 
 
 
 


