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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
zunächst möchte ich mich bei all denjenigen von Ihnen bedanken, die sich bereits auf
unserem neuen Elternportal

https://www.dillmann-intern.de/registration/parent
haben registrieren lassen. Diejenigen, die dazu noch keine Gelegenheit gefunden haben,
möchte ich bitten, dies nun rasch nachzuholen, denn künftige Schulinformationen (z.B.
Elternbriefe, Einladungen zu Elternabenden, sonstige Schulmitteilungen) werden wir
ausschließlich an die von Ihnen im Portal hinterlegten Adressen versenden.
Ihre Registrierung für das Portal müssen Sie nur einmalig vornehmen. Solange Ihr Kind das
Dillmann besucht, werden die E-Mail-Verteiler automatisch nach jedem Schuljahr
fortgeschrieben. Ihre Daten werden ausschließlich für schulinterne Zwecke verwendet. Details
finden Sie in den Hinweisen zum Datenschutz, die auf dem Portal hinterlegt sind.
Hilfestellungen für die Registrierung bieten die folgenden Links:
https://dillmanngymnasium.de/fileadmin/user_upload/Gymnasium/Gemeinschaft/Eltern/Elternbriefe/Elternbri
efe_2021-22_ab_Nr_10/dillmann-intern_Kurzanleitung_DE.pdf
English quick guide:
https://dillmanngymnasium.de/fileadmin/user_upload/Gymnasium/Gemeinschaft/Eltern/Elternbriefe/Elternbri
efe_2021-22_ab_Nr_10/dillmann-intern_Kurzanleitung_EN.pdf
Bei technischen Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Dienstleister source.ONE unter
der E-Mail-Adresse dillmann@source-one.de gerne zur Verfügung. Bei inhaltlichen Fragen
wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
./.

-2SMV-Ostercafé
am kommenden Freitag, 08. April 2022

Zum Auftakt eines Jahres mit hoffentlich wieder vielen SMV-Veranstaltungen in Präsenz (und
zugleich als Ersatz für das letztjährige Adventscafé, das ja wegen Corona entfallen musste)
findet am kommenden Freitag, 08. April von 15.00 h bis 18.00 h , nun erstmals ein SMVOstercafé statt – und zwar vorwiegend im Freien, auf dem überdachten Teil unseres
Schulhofs, aber auch in den mit Luftreinigungsgeräten versehenen Klassenräumen der
des Erdgeschosses. Sämtliche Einnahmen werden für einen wohltätigen Zweck gespendet:
Dieses Mal gehen die Spenden an den Förderkreis krebskranke Kinder e.V. Stuttgart.
Jede Klasse erhält, trotz der ungewöhnlichen Umstände, ihren eigenen Stand, um
selbsthergestellte Produkte zu verkaufen oder einen interaktiven Stand zu gestalten.
Außerdem wird es einen Stand und eine kurze Präsentation zu unserem Spendenziel geben.
Die Oberstufe verkauft warmes und kaltes Essen und verschiedene Getränke. Und unsere
SMV wird eine Tombola veranstalten.
Trotz fröhlicher Osterstimmung soll die Corona-Pandemie nicht außer Acht gerät. Deshalb
unterliegt die Veranstaltung der 3G Regelung, die an den Eingängen kontrolliert wird,
außerdem bitten wir alle Besucher, eine FFP-2-Maske zu tragen.
So darf ich Sie nun – auch namens der SMV - herzlich zu unserem Ostercafé einladen. Die
Veranstaltung beginnt um 15 h mit einer Begrüßung und mit der Vorstellung des
Spendenprojekts. Familie und Freunde sind herzlich willkommen. Dieses Ostercafé bietet
auch viele interessante Aktivitäten für Kinder und jüngere Geschwister.

Dillmann-Erfolg beim
Wettbewerb
der Stadtbauakademie

Schon der Vergangenheit konnten Dillmann-Teams bei architektonischen Gestaltungswettbewerben Erfolge verbuchen. Nun dürfen wir Antonia Bscheidl, Marie Kohls und Alice
Overthun (JG1) zum 3. Platz beim Wettbewerb “Vertikal, grün oder smart“ der
StadtbauAkademie gratulieren. Ihr aus Naturmaterialien geschaffenes Modell von der Stadt
von morgen veranschaulichte ein wissenschaftlich fundiertes und gut recherchiertes Konzept.
Es wurde im vergangenen Monat in einer Ausstellung im Stadtpalais gezeigt und die Presse
berichtete bereits darüber. Die drei „Dillfrauen“ kamen übrigens als einziges Team aus dem
Schulbereich auf die vorderen Plätze! Lobend erwähnt wurde auch das digitale MinecraftProdukt von Feride Demir, Ylva Eisenbeiß und Alica Schultheiß (8c) – ebenfalls herzlichen
Glückwunsch!
./.
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Junior Debaters mit hervorragendem Zwischenstand
im digitalen Wettbewerb

Das Dillmann Debating Team Juniors (Klassenstufen 7-9)
trat am Nachmittag des 31. März zum zweiten Wettbewerbstag
der diesjährigen Junior League an, der pandemiebedingt
abermals digital ausgetragen wurde.
Rund 150 debattierfreudige Schülerinnen und Schüler versammelten sich auf Zoom, um in
zwei hitzigen Debatten ihre Debattierkünste unter Beweis zu stellen. In der ersten –
unvorbereiteten – Debatte machten sich Amelie Schwede (7b), Miya Burghardt (8b) und
Finn Renger (7b) für ein maximales Wahlalter stark. Im Anschluss legten Victoria Haese (9c),
Luisa Mikusz (9c) und Emina Mujovic (9b) in einer vorbereiteten Debatte eindrücklich dar,
warum es fahrlässig wäre, Jugendlichen die Nutzung von Social Media zu verbieten. In beiden
Debatten gelang es den Dillmannschen Debatern, die Juroren mit schlagkräftigen Argumenten
von ihrer Position zu überzeugen und die erfreuliche Bilanz eines ereignisreichen Nachmittags
lautet daher: Beide Debatten, zu denen die Junior Debaters angetreten waren, konnten sie für
sich entscheiden! Wir gratulieren Frau Hofmann, die Leiterin des Dillmann Debating Team
Juniors, und ihren Schützlingen zu diesem Erfolg und blickt gemeinsam mit den Junior
Debaters bereits voller Vorfreude auf den dritten und letzten Wettbewerbstag der Junior
League.
Für das Dillmann Debating Team Seniors ist die diesjährige Wettbewerbssaison schon
gelaufen: Nachdem es sich vor zwei Wochen als drittbestes Team für die Achtelfinals
qualifiziert hatte, sind unsere Seniors dann in dieser ersten K.O. Runde knapp ausgeschieden.
Einen der drei Judges konnte das Team überzeugen, aber es hat dieses Jahr nicht für mehr
gereicht. Natürlich war das Team etwas enttäuscht, ist aber nun umso motivierter, sich auf das
nächste Jahr vorzubereiten. Die Dillmann Seniors dieses Jahr waren Aude Nardelli, Anne
Genes, Rabea Redlich, Tillmann Summerer (J2), Marie Daub, Alice Overthun (J1), Lujza
Raiser, Amalia Bariotis (10b), sowie Varhad Patil und Darius Hinrichsen (10c). Aude
Nardelli wurde als drittbeste Sprecherin der ganzen Liga geehrt und bereits ins deutsche
Nationalteam berufen, Marie Daub (Jg 1) wurde ins Entwicklungs-Nationalteam
aufgenommen. Der Team-Leiterin, Frau Burton, gebührt herzlicher Dank für die engagierte
Betreuung der Dillmann-Equipe!

./.
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Ganz hervorragend lief es auch für
Christina Fotiou, Olivia Gress, Alice
Overthun (alle Jg 1), die unsere Schule
beim
diesjährigen
internationalen
Wettbewerb GALESS (Global Alliance of
Leading Edge Schools for Sustainability)
vertraten – und zwar in der sozialwissenschaftlichen Kategorie „Medi-Call“.
Die Schülerinnen, die von Frau Zanocco
betreut wurden, hatten dabei nicht nur ein
wissenschaftliches Paper einzureichen,
sondern online auch eine Präsentation zu
halten – alles auf Englisch und vor einer
Jury aus hochrangigen Wissenschaftlern.
Unser Schul-Team erhielt für seinen Beitrag über zwei gesellschaftswissenschaftliche
Dilemmata der COVID-Pandemie ein ausdrückliches „Certifcate of Commendation“, wobei
die international besetzte Jury insbesondere den „report“ als „outstanding“ lobte. Leider
wurde die Fortsetzung des Wettbewerbs wegen des inzwischen ausgebrochenen Kriegs in der
Ukraine abgesagt. Wir freuen uns jedoch, dass es Frau Zanocco gelungen ist, dem Dillmann
nicht nur den Zugang zu einem zweiten internationalen Wettbewerb zu eröffnen (neben
unserer Beteiligung an der naturwissenschaftlich ausgerichteten Challenge ‚Water is Life‘ ),
sondern das Team auch zu einem so erfolgreichen Ergebnis zu führen. Den drei
ausgezeichneten Schülerinnen ganz herzlichen Glückwunsch!

Der harten Arbeit Früchte...
durften nun sechs Schüler*Innen der JG 1 und JG 2 ernten und
dürfen sie bald auch genießen, nachdem am vergangenen Freitag
die wohlverdienten Zertifikate unseres Bildungspartners, der
Hochschule Heilbronn,
für das Projekt „Laser Parcours“
ausgehändigt werden konnten.
Neben der Ausbildung essentieller Soft-Skills wie Frustrationstoleranz und der Einübung von
Problemlösungsstrategien wurden hierbei auch vertiefende Einblicke in die
Hochschullandschaft und den Studienbetrieb ermöglicht - und natürlich die theoretischen
Inhalte, die diesem Projekt zugrunde liegen. Zusammen mit dem betreuenden Lehrer, Herrn
Ehrenmann, durfte ich am vergangenen Freitag die entsprechenden Zertifikate der
Hochschule Heilbronn an Frida Pankiewitz, Neda Sehhat (beide Jg 2), Malte Bantchev
Benjamin Bührmann, Manuel König und Linus Prange (alle Jg 1) aushändigen.

./.
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Besetzung und in Kooperation mit Studenten der Hochschule Heilbronn in dem Projekt
engagiert und auch Fördermittel in Höhe von über 5000 € akquirieren können.
Der Laser Parcours soll nun immer wieder bei den zahlreichen Veranstaltungen am DillmannGymnasium zum Einsatz kommen und neben viel Spaß und Freude vor allem auch das
Interesse an den MINT-affinen Zusammenhängen (von Lasern, Dioden über Micro-Controlling
und Programmierkenntnissen), die dem Projekt zugrunde liegen, wecken.
Der Laser Parcours wird erstmals voraussichtlich schon am kommenden Freitag, beim
Ostercafé, für die Schulöffentlichkeit zu sehen sein. Schauen Sie mal vorbei!

Anmeldungen für die Klasse 5
Bei den diesjährigen Anmeldeterminen durften wir wieder mehr Zuspruch erfahren als wir in 3
Klassen aufnehmen können: Wir mussten deshalb leider auch Schülerinnen und Schüler an
andere Schulen umleiten und die betroffenen Familien wurden entsprechend verständigt. Alle,
die wir nicht aufnehmen konnten, haben aber einen Platz an einem Gymnasium erhalten. Zum
neuen Schuljahr werden wir in der Stufe 5 eine Latein-Englisch-Klasse und zwei bilinguale
Klassen bilden. Die Aufnahmebestätigungen dürfen wir gemäß Erlass des Regierungspräsidiums allerdings erst am 30.05.2022 versenden. Wir bitten Sie daher noch um Geduld.

Geflüchtete Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine
Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine und der nun schon über einen
Monat anhaltende Krieg hat zu einer gewaltigen Fluchtbewegung geführt, in der vor allem
Frauen und Kinder zu uns nach Deutschland gekommen sind. Auch bei uns am Dillmann
haben wir Kinder und Jugendliche aus der Ukraine als Gastschüler aufgenommen, um ihnen
trotz ihrer entsetzlichen Erlebnisse etwas Normalität und möglichst schnell Kontakt zu
Gleichaltrigen in einer ihnen bislang fremden Umgebung ermöglichen. Soweit wir in unseren
ohnehin schon vollen Klassen Platz haben, wollen wir Gastfreundschaft bieten. Um den
Flüchtlingen jedoch alsbald den Erwerb er deutschen Sprache zu ermöglichen, wird das
Regierungspräsidium im Stadtgebiet regionale Vorbereitungsklassen einrichten, in denen
unsere Gäste dann Aufnahme finden sollen. Auf Grund unserer ohnehin schon beengten
räumlichen Verhältnisse am Dillmann können wir selbst leider keine solche
Vorbereitungsklasse aufstellen. Es ist aber beeindruckend, zu erleben, wie unsere DillmannSchülerinnen und –Schüler ihre Gäste unter die Fittiche nehmen und wie beide Seiten trotz
aller Sprachhürden die Verständigung schaffen.
Doch nicht nur hier zeigt sich der Geist unserer Schulgemeinschaft: Am vergangenen Freitag
veranstaltete unsere Dillmann-SMV einen Kuchenverkauf für die Ukraine-Hilfe des STELP
e.V., dem sich auch Waffelverkauf des Mensa-Betriebs anschloss. Fast 1000,00 € sind dabei
zusammengekommen und können nun dazu beitragen, die Not in der Ukraine etwas zu
lindern.

./.
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Seit heute gelten für die Schulen Baden-Württemberg neue Corona-Regeln, die in dem hier
beigefügten Erlass des Kultusministeriums v. 31.03.2022 erläutert sind. In aller Kürze:
- KEINE Kontaktbeschränkungen nach Infektionsfall - außer für den/die Infizierte(n)
- Wegfall der Sonderregelungen für Musik und Sport
- Weiterhin Testpflicht zweimal die Woche, bis zu den Osterferien und Meldung positiver
Fälle an das Gesundheitsamt
- KEINE getrennten Prüfungsräume für getestete und ungetestete Abiturient(inn)en bei den
nach den Osterferien beginnenden Prüfungen
- Aufhebung der Maskenpflicht auf dem Schulgelände
Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens BITTE ich jedoch als Schulleiter alle
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und (bei Veranstaltungen und Besuchen
im Schulhaus) auch die Eltern weiterhin möglichst eine FFP-2-Maske zu tragen vorläufig bis zu den Osterferien.
Ausgenommen von der fortgesetzten Testpflicht sind:
• vollständig Geimpfte (ab Tag 15 nach zweiterImpfung bis maximal Tag 90)
• Genesene (PCR-Nachweis liegt mindestens 28 Tage und maximal 90 Tage zurück)
• Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben, wobei die Reihenfolge der Impfung und
Infektion unerheblich ist
• Geboosterte
• Personen mit einem positiven Antikörpertest und einer anschließenden Einzelimpfung
(bis max. Tag 90)
• Personen mit einem positiven Antikörpertest und anschließend zwei Einzelimpfungen
Entsprechende Bescheinigungen haben unsere Schülerinnen und Schüler von den Klassenlehrkräften,
den Tutoren oder dem Sekretariat erhalten. Nicht testpflichtige Personen (Personal und SchülerInnen)
können sich freiwillig zweimal pro Woche mittels Schnelltest testen lassen.

Nach Mitteilung des Stuttgarter Gesundheitsamtes ist für positiv getestete Jugendliche und
Kinder eine Freitestung möglich, sobald mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestanden
hat: ab dem 7. Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen
Schnelltestergebnisses bei Probenentnahme frühestens an diesem Tag. Das
Testergebnis ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen Absonderungspflicht
mitzuführen und ggf. auf Verlangen vorzulegen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und herzlichen Grüßen
Ihr

Manfred Birk
Oberstudiendirektor
PS: Diesen Brief können Sie auch auf unserer Homepage www.dillmann-gymnasium.de nachlesen.
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Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 und schulische Abschlussprüfungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Ablauf des 2. April 2022 werden sowohl die Corona-Verordnung der Landesregierung als auch die Corona-Verordnung Schule, die am 1. April 2022 notverkündet werden, angepasst. Aufgrund der nach wie vor angespannten Infektionslage ist es dennoch
wichtig, weiterhin umsichtig vorzugehen.
Für den Schulbetrieb ab dem 4. April 2022 wird Folgendes gelten:
Maskenpflicht entfällt
Auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Die Maske ist neben dem Impfen der wirksamste Schutz. Deswegen ist es
selbstverständlich möglich, die Maske freiwillig zu nutzen, gerade im Hinblick auf das
aktuelle Infektionsgeschehen.
Testpflicht gilt bis zu den Osterferien unverändert fort
Schülerinnen und Schüler sind weiterhin zweimal pro Woche und die Beschäftigten an
jedem Präsenztag zu testen. Weiterhin von der Testpflicht ausgenommen sind quarantänebefreite Personen, denen zwei freiwillige Tests pro Woche angeboten werden.

Thouretstr. 6 (Postquartier)  70173 Stuttgart  Telefon 0711 279-0  poststelle@km.kv.bwl.de
VVS: Haltestelle Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz)
Gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten in der Stephansgarage
www.km-bw.de  www.service-bw.de
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kultusverwaltung Baden-Württemberg, insbesondere Informationen gem. Art. 13, 14 EU-DSGVO, finden
Sie unter https://kultus-bw.de/datenverarbeitung
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Hygienevorgaben, Lüften und Abstand
Es wird empfohlen, die bisherigen Hygieneregeln und die Vorgaben zum regelmäßigen
Lüften weiterhin konsequent zu beachten. Soweit die örtlichen Verhältnisse es zulassen, ist nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Die bisherigen besonderen Hygienevorgaben für den Unterricht in Gesang
und an Blasinstrumenten sind nicht mehr verpflichtend.
Umgang mit Coronainfektionen in der Klasse oder Lerngruppe
Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, gelten keine
Kontaktbeschränkungen mehr. Sowohl die fünftägige „Kohortenpflicht“ als auch die
Kontaktbeschränkungen im Sport- und Musikunterricht entfallen.
Zutritts- und Teilnahmeverbote
Das Zutritts- und Teilnahmeverbot ist künftig auf Personen begrenzt, die der Testpflicht
nicht nachkommen. Selbstverständlich haben auch absonderungspflichtige Personen
weiterhin keinen Zutritt zur Schule. Dies ergibt sich bereits daraus, dass sie den Absonderungsort in der Regel nicht verlassen dürfen.
Befreiung vom Präsenzunterricht
Schülerinnen und Schüler, die durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft machen, dass sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Person
im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf
rechnen müssen, können auch weiterhin auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des
Präsenzunterrichts befreit werden. Bereits bewilligte Befreiungen von der Präsenzpflicht
bleiben gültig und müssen nicht widerrufen werden.
Lehrkräfte mit Attest und Einsatz schwangerer Lehrerinnen und Lehramtsanwärterinnen im Präsenzunterricht
Die Regelungen zur Befreiung von vulnerablen Lehrkräften vom Präsenzunterricht sowie zum Einsatz schwangerer Lehrerinnen und Lehramtsanwärterinnen sind von den
Änderungen der Coronaregelungen nicht tangiert. Die hierzu bereits kommunizierten
Vorgaben gelten dementsprechend weiterhin.
Veranstaltungen
Die Corona-Verordnung sieht ab dem 3. April 2022 bei Veranstaltungen keine Einschränkungen mehr vor. Dementsprechend ist bei Schulveranstaltungen nur noch zu
beachten, dass in der Schule bzw. auf dem Schulgelände ein Zutrittsverbot für nicht
quarantänebefreite Personen gilt, die keinen negativen Testnachweis vorlegen.
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Unterrichtsorganisation
Die Möglichkeit, flexibel auf Fernunterricht und Hybridunterricht umzustellen, wenn der
Präsenzunterricht aus schulorganisatorischen Gründen nicht sichergestellt werden
kann, kann nicht mehr in der Corona-Verordnung Schule geregelt werden, weil durch
die Änderung des Infektionsschutzgesetzes die erforderliche Ermächtigung für eine solche Regelung entfallen ist.
Mit Blick auf die nach wie vor hohen Personalausfälle an den Schulen bitte ich Sie darum, bis zu den Osterferien dennoch wie bisher zu verfahren und weiterhin die Zustimmung der Schulaufsicht zu einer solchen Maßnahme einzuholen sowie ggf. eine Notbetreuung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler einzurichten.

Hinsichtlich der Abschlussprüfungen und der Prüfungsvorbereitung ist Folgendes
zu beachten:
Prüfungsräume
Vorbehaltlich der Entwicklungen in den nächsten Wochen, können die diesjährigen Abschlussprüfungen nach Ostern ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Das bedeutet, dass auch die räumliche Trennung von immunisierten bzw. getesteten und ungetesteten Schülerinnen und Schülern nicht mehr erforderlich sein wird.
Die weiteren Informationen zum Thema „Prüfungen“, die mit Schreiben vom 28.03.2022
übermittelt wurden, sind weiterhin gültig.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Hager-Mann

