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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, tritt morgen das Gesetz der sogenannten 
„Bundes-Notbremse“ in Kraft. Darin wird als neuer Grenzwert eine 7-Tages-Inzidenz von 165 
festgeschrieben, oberhalb welcher die Schulen auf Fernunterricht umstellen müssen. 
Abschlussklassen (bei uns Jg1 und 2) sind von dieser Regelung weiterhin ausgenommen. Der 
Inzidenzwert in Stuttgart lag  gestern Abend (22.04.) bei 207,1 ! Bis zu einem deutlichen 
Absinken dieses Werts an fünf Tagen in Folge unter 165 in Stuttgart gilt also für unsere Schule: 
 
Kl. 5-10: Fernunterricht  
Jg 1: Präsenzunterricht (in entsprechend großen Räumlichkeiten) 
Jg 2: Präventive Quarantäne mit Fernunterricht in den Prüfungsfächern (bis incl. 03.05.,  
         ab 04.05. bis 20.05.2021 schriftliche Abiturprüfungen) 
 
Zur Frage der Präsenz-Klassenarbeiten Kl. 5-10:  
 
Weiterhin möglich bleibt die "Durchführung schriftlicher und praktischer Leistungsfeststellungen, 
soweit diese für die Erfüllung der Mindestanzahl der Leistungsfeststellungen zwingend 
erforderlich sind". Die Präsenz-Klassenarbeiten werden bei uns unter Wahrung eines 
Sicherheitsabstandes von 1,5 m, mit Maske und bei ausreichender Belüftung in der Dillmann-
Turnhalle oder in der Dillmann-Aula durchgeführt. 
 
Um gesundheitliche Sicherheit für alle Beteiligten herzustellen, findet in den kommenden 
Wochen jeweils unmittelbar vor Beginn JEDER Präsenz-KA einer Klasse unter Anleitung der 
Lehrkraft eine Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler statt. Ihre Kinder haben dazu 
beim ERSTEN Mal die ausgefüllten Seiten 5 - 7 der "Selbsttest Einverständniserklärung 
Dillmann" (s. Anhang) mitzubringen, die von Ihnen als den Erziehungsberechtigten 
unterschrieben sein müssen. Schülerinnen und Schüler ohne Einverständniserklärung können 
NICHT am angeleiteten Selbsttest und daher auch nicht an der Klassenarbeit teilnehmen! 
ACHTUNG: Die vor den Osterferien verwendeten Formulare haben ihre Gültigkeit verloren! 
Füllen Sie bitte ausschließlich die hier noch einmal angehängte (und schon vergangene Woche 
an Sie versandte) „Selbsttest Einverständniserklärung Dillmann“ aus.  
 
Um sicherzustellen, dass kein Kind die Einverständniserklärung am Tag der ERSTEN 
Klassenarbeit zu Hause vergisst und dann nicht teilnehmen kann, werden die betroffenen 
Lehrkräfte Sie bitten, die S.5-7 einzuscannen und vorab per E-Mail zuzusenden.  
 
Auf jeden Fall aber müssen Ihre Kinder die ausgefüllten und unterzeichneten S.5-7 der 
Einverständniserklärung auf Papier zum ersten Selbsttest mitbringen.  
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Da diese Erklärung bis auf Widerruf gilt, müssen die Schülerinnen und Schüler sie nur beim 
ERSTEN Selbsttest abgeben. Die Erklärungen werden dann von der Lehrkraft eingesammelt 
und im Sekretariat archiviert – sind also auch noch gültig, wenn nach deutlich gefallener 
Inzidenz (hoffentlich bald) der Wechselunterricht beginnen kann. 
 
 
Notbetreuung für Kinder der Kl. 5 - 7 
 
 
Während des Fernunterrichts wird – wie schon in den vergangenen Monaten – eine 
Notbetreuung eingerichtet für Schülerinnen und Schüler der Kl. 5 - 7, die nicht zu Hause betreut 
werden können. Ab sofort verlangt die Stadt Stuttgart dafür aber wieder eine  
Unabkömmlichkeitserklärung des Arbeitgebers (s. Anhang) . Gemäß Allgemeinverfügung der 
Stadt Stuttgart v. 19.04.2021 können an der Notbetreuung für Kl. 5 – 7 nur Kinder teilnehmen 
deren BEIDE Erziehungsberechtigte (bei Alleinerziehenden gilt das nur für diese selbst) 
  

- in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind oder  
- ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung 

im Jahr 2021 anstreben, und hierdurch an der Betreuung gehindert sind, oder 
- die aus sonstigen schwerwiegenden Gründen auf eine Notbetreuung angewiesen sind. 

 
Sie können das ausgefüllte Formular ggf. nachreichen und senden es bitte eingescannt an 
dillmann-gymnasium@stuttgart.de . 
 
 
Nach wie vor hoffen wir, in den Klassen 5 bis 10 bald wieder mit dem Präsenzunterricht 
beginnen zu können Über das weitere Vorgehen halten wir Sie zeitnah auf dem Laufenden. 
 
Neben guter Gesundheit wünschen wir auch Ihnen als Eltern in diesen Zeiten viel Kraft und 
Geduld! 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Ihr 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
 
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-
gymnasium.de nachlesen.    


