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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
die Inzidenz in Stuttgart hat erfreulicherweise bereits am Mittwoch (02.06.) an fünf Tagen 
nacheinander den Schwellenwert von 50 unterschritten. Entsprechend erteilte inzwischen das 
Regierungspräsidium Stuttgart die Weisung, ab kommender Woche wieder Unterricht  
 
- in Vollpräsenz (KEIN Wechselunterricht, KEIN Abstandsgebot), aber  
- mit Maske und  
- angeleiteten Selbsttests in der Schule  
 
abzuhalten.  
 
Da am Ende der Pfingstferien zur Vorbereitung der neuen Unterrichtssituation nur wenig Zeit 
bleibt, greifen wir zu folgender pragmatischer Lösung:  
 

1. Der Vollpräsenzunterricht erfolgt kommende Woche (07.06. – 11.06.2021)  gemäß dem 
bereits vor den Ferien bekanntgegebenen Stundenplan (s. Untis-App), aber mit 
GANZEN Klassen bzw. klassenübergreifenden Gruppen.  
 

2. Die angeleiteten Corona-Selbsttests erfolgen ab 07.06. jeweils montags und mittwochs 
in der GESAMTEN Klasse bzw. Jahrgangsstufe. Für die Abiturient(inn)en gilt: Alle 
Schüler(innen) mit d-Basisfach testen sich dienstags zu Beginn des d-Basisfach-
Unterrichts, alle mit D-Leistungsfach werden dann vor dem danach stattfindenden m-
Basisfach-Unterricht getestet. Für drei Unterrichtstage in Präsenz reicht gemäß Erlass 
eine Testung aus. 
OHNE Selbsttest ist KEINE Unterrichtsteilnahmemöglich!  
 

3. Fachpraktischer Sportunterricht kann erst wieder stattfinden, wenn die derzeit noch 
(für den KA-Betrieb) bestuhlten Hallen freigeräumt sind - Näheres dazu im Verlauf der 
kommenden Woche. Bis zur Öffnung der Hallen gilt auch in Sport die für KW  23 
angekündigte Raum- und Stundenverteilung. Ob Sport im Freien stattfinden wird, 
entscheidet die jeweilige Fachlehrkraft und teilt dies den Schülerinnen und Schülern der 
betreffenden Sport-Gruppe rechtzeitig per E-Mail mit. 

 
4. BNT/Schwimmen (nur Kl. 5 u. 6) muss kommende Woche noch mit der GESAMTEN 

Klasse ausschließlich als BNT abgehalten werden, da das Lehrschwimmbad West noch 
nicht freigegeben wurde. 
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5. AG- und Förderunterricht findet ab Montag, 07.06. wieder in Präsenz und 

klassenübergreifend stattfinden. Da für die Musik-AGen noch besondere gelten, werden 
die Musiklehrkräfte gesondert über den Probenstart der Chöre und des Orchesters 
informieren 
 

6. Die Schülerinnen und Schüler der Jg 1 (= Kl. 11)  erhalten gemäß dem vor den Ferien 
angekündigten Stundenplan Präsenz-Unterricht.  
 

7. Für die Jg 2 (= Abitur-Jahrgang) gilt ebenfalls der vor den Ferien bekanntgegebene 
Stundenplan, d.h.: Präsenzunterricht nur für die Prüfungskandidat(inn)en der 
Basisfächer in diesen Fächern (s. Elternbrief Nr. 16). Im Einzelfall, d.h. zur Vorbereitung 
auf eine mögliche Zusatzprüfung können auch Leistungsfach-Kurse  in Präsenz 
einbestellt werden.  
 

8. Die Mensa ist ab kommenden Montag, 07.06., wieder geöffnet. Es kann ab sofort 
bestellt werden. 
 

9. Da ab 07.06.2021 wieder Unterricht in Vollpräsenz stattfindet, entfällt die Notbetreuung 
komplett.  

 
Bitte beachten Sie:  
Auf Grund der indirekten Testpflicht, dürfen nur diejenigen Schüler(innen) zum Unterricht in 
Vollpräsenz kommen, die auch am angeleiteten Selbsttest in der Schule teilnehmen. Das 
Kultusministerium verlangt allerdings für die Teilnahme an einem solchen Selbsttest die Vorlage 
des hier angehängten, 7-seitigen (!) landeseinheitlichen Formulars (“Selbsttest 
Einverständniserklärung DILLMANN”), das ausgefüllt und unterzeichnet sein muss! Zu 
Ihrer leichteren Orientierung habe ich die auszufüllenden Felder gelb markiert. Sofern Sie 
uns die Einverständniserklärungen noch nicht eingereicht haben, bitte ich Sie, die Seiten 
5-7 des Formulars auszudrucken und handschriftlich auszufüllen. 
Unterzeichnen müssen:  
- bei Minderjährigen unter 14 Jahren: die personensorgeberechtigte Person  
- bei Minderjährigen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr:  
  personensorgeberechtigte Person UND Schüler(in)  
- bei Volljährigen: Schüler(in) alleine. 
 
 
Auch am Ende dieses Elternbriefs gibt es wieder Schüler-Erfolge zu berichten, die trotz des 
monatelangen Lockdowns errungen werden konnten: 
 
 

Neuro-Nachwuchs aus 
dem Dillmann  
 
 
 

 
Wir gratulieren drei engagierten Schülerinnen aus der 
JG1 zu ihrer erfolgreichen Teilnahme am regionalen 
Wettbewerb der Deutschen Neurowissenschaften 
Olympiade (DNO), der in diesem Jahr online 
stattgefunden hat: Marlene Hartmann, Lilien Molini 
und Frida Pankiewitz aus dem bilingualen Biologiekurs 
von Frau Schiele hatten einen ganzen Tag lang 
spannenden Austausch in Online-Foren mit 
Schülerinnen und Schülern aus ganz Baden-

Württemberg. 190 TeilnehmerInnen traten in Wettstreit und mussten Fragen aus dem Bereich 
der Neurowissenschaften beantworten. Besondere Glückwünsche gehen an Lilien und Frida, 
die einen Platz unter den „Top 15 students going to the nationals“! erreicht haben. Wir sind stolz  
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auf alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zum Wettbewerb angemeldet haben. Es gehört 
eine große Motivation dazu, die Mühen der Online-Bewerbung und der Vorbereitung mit den 
Fach-Skripten auf sich zu nehmen. In der nächsten Runde wird nun ermittelt, wer Deutschland 
beim „International Brain Bee“-Wettbewerb vertreten darf. Dafür wünschen wir den dreien und 
Frau Schiele viel Erfolg! 
 
 
 
Wir Lehrkräfte am Dillmann freuen uns bereits auf den kommende Woche beginnenden 
Unterricht mit einer motivierten Schülerschaft in Vollpräsenz. Dank der stark gesunkenen 
Inzidenz konnte eine wenig Erfolg versprechende Phase des Wechselunterrichts 
erfreulicherweise vermieden werden. Vermutlich aber wird es in den ersten Tagen unserer 
Rückkehr zum Unterricht im Klassenzimmer noch an der einen oder anderen Stelle etwas 
"ruckeln", weil die Raumpläne erst wieder passend gemacht werden müssen. Dafür bitte ich Sie 
jetzt schon um Verständnis. 
 
Ich danke Ihnen als Eltern ausdrücklich für all Ihre Unterstützung während der langen 
Phase des Fernunterrichts in den vergangenen Monaten.  
 
Ihnen wie Ihren Kindern wünsche ich gute Gesundheit und eine möglichst unproblematische 
Rückkehr zur schulischen Normalität. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Ihr 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
 
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-
gymnasium.de nachlesen.    


