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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
mit beiliegendem Schreiben hat uns das Kultusministerium mitgeteilt, dass die Maskenpflicht an 
den Schulen ab Montag, 21.06.2021, gelockert wird, sofern 

- die 7-Tages-Inzidenz geringer als 35 ausfällt 
- an der jeweiligen Schule in den vorausgegangenen zwei Wochen keine Corona-Infektion 

aufgetreten ist. 
 
Diese beiden Bedingungen sind in Stuttgart bzw. an unserer Schule erfüllt, weshalb ab morgen 
auf dem Schulgelände die folgende Regelung gilt. 
 

- keine Maskenpflicht mehr im Freien (d.h. auf dem Schulhof, Sportplatz etc.) 
- keine Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen (d.h. in den Klassenzimmern und 

Fachräumen) 
- weiterhin Maskenpflicht in allen anderen Räumen (z.B. in den Treppenhäusern, auf 

den Fluren, auf den Toiletten) 
 
Maskenpflicht herrscht nach wie vor in Bus, Straßenbahn und S-Bahn.  
 
In der Summe bedeutet dies, dass Ihre Kinder auch weiterhin eine medizinische Maske in 
die Schule mitbringen müssen, für den Unterricht selbst tritt nun aber ein gewisse - zumal bei 
heißer Witterung erfreuliche – Erleichterung ein. 
Weder im Unterricht noch im Freien muss die Maske abgelegt werden: Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, welche die Maske dort aufbehalten wollen, dürfen dies 
selbstverständlich tun. Sobald an der Schule eine Corona-Infektion aufträte oder die Inzidenz 
auf dem Gebiet der Landeshauptstadt wieder über 35 stiege, würde die Maskenpflicht im 
Unterricht erneut greifen; bei einer Inzidenz über 50 müsste die Maske auch wieder im Freien 
getragen werden. 
 
Die Pflicht zur zweimaligen Testung pro Schulwoche sowie die Vorgaben zum Lüften gelten 
weiter. 
 
In der Hoffnung, dass sich die Pandemie-Lage weiterhin so günstige entwickelt, und  
mit herzlichen Grüßen 
 
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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