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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
zum Schuljahr 2021/22 heiße ich Sie mit diesem ersten Elternbrief wieder herzlich am Dillmann 
und hoffe, dass Sie mit Ihren Familien die zurückliegende Urlaubs- und Ferienzeit möglichst zur 
Erholung nutzen und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen erleben durften. Am morgigen 
Montag werden wir bereits in das dritte „Corona-Schuljahr“ gehen, von dem alle in der 
Schulgemeinschaft hoffen, dass es dank Impfung, Testung und Hygienemaßnahmen nun doch 
einigermaßen „normal“ und vor allem: durchgehend in Präsenz stattfinden kann. Den ersten 
Schultag bestreiten wir traditionell nach einem besonderen Stundenplan – auch mit Rücksicht 
auf die erfahrungsgemäß angespannte Situation im öffentlichen wie privaten Nahverkehr in der 
Innenstadt: 
 
9.30 h – 11.10 h Kl. 6 – 10:  Unterricht beim Klassenlehrer/ Bekanntgabe des  

Stundenplans 
1. GROSSE PAUSE ENTFÄLLT   
 
9.30 h:          Jg 2: Vollversammlung in der Aula  
11.00 h:        Jg 1: Vollversammlung in der Aula  
 
5./6. Std.             Kl. 6 - 10:  Unterricht bei den Fachlehrern nach Regulär-

stundenplan 
 
Anders als in früheren Schuljahren warten die Klassen am ersten Schultag auf dem 
Schulhof in für sie gekennzeichneten Bereichen, bis sie von der Klassenlehrkraft dort 
abgeholt und in den Unterrichtsraum gebracht werden. Dies soll „Stauungen“ auf den Fluren 
vorbeugen, die angesichts der Pandemie-Situation nach wie vor zu vermeiden sind.  Im 
Unterrichtsraum angekommen, werden die Klassenlehrkräfte von ihren Schülerinnen und 
Schülern dann zuallererst einen Antigen-Selbsttest im Unterrichtsraum durchführen lassen. 
 
Für Urlaubsrückkehrende aus einem Corona-Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder 
Virusvariantengebiet besteht eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht). Die derzeit 
geltenden Quarantänebestimmungen für Reisende finden Sie in der Einreiseverordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums (CoronaEinreiseVO) – einen verkürzenden Überblick 
lege ich diesem Elternbrief als pdf bei. Die aktuelle Liste der Risikogebiete kann auf der 
Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete abgerufen 
werden. Sollte Ihr Kind demnach noch einer Quarantäne-Pflicht unterliegen bitten wir um 
entsprechende Nachricht an das Sekretariat ( petra.arnold@stuttgart.de ). 
 
 

        ./. 
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Masken- und Testpflicht 
 
Wie schon vor den Sommerferien, gilt in den baden-württembergischen Schulen nach wie vor 
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (Ausnahmen: Schulhof, praktischer 
Sportunterricht, Gesangsunterricht, Essen und Trinken, Abiturprüfung).  
 
Gemäß den geltenden Verordnungen werden wir in den ersten beiden Schulwochen in jeder 
Klasse zweimal pro Woche (montags u. mittwochs) einen Antigen-Selbsttest durchführen 
lassen, ab 27.09.2021 dann dreimal (montags, mittwochs, freitags). Die 
Einverständniserklärungen, die Sie als Eltern bereits im vergangenen Schuljahr 
unterschrieben haben, gelten natürlich fort. Die Eltern der künftigen Fünftklässler bringen 
bitte das Formular (das wir ihnen bereits vorab per E-Mail zugesandt haben) am kommenden 
Dienstag, 14.09., zum jeweiligen Einschulungstermin (5a: 14.00 h, 5b: 15.00 h, 5c: 16.00 h) 
mit. 
 
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit, können aber in den ersten beiden 
Schulwochen noch freiwillig an den Tests teilnehmen. Impf- oder Genesungsnachweise sind 
– sofern noch nicht geschehen – dem Sekretariat vorzulegen. 
  
Anders als bisher werden von der Schule allerdings keine Testbescheinigungen mehr 
ausgestellt, weil Schülerinnen und Schüler auf Grund der obligatorischen Tests in der Schule 
sich bei Einrichtungen wie etwa Museen oder Restaurants durch den Schülerausweis oder 
das VVS-Schülerabo als „getestet“ legitimieren können (s. beiliegendes Schreiben 
„Neuerungen für die Schulen“). 
 

 
Weitere Corona-Regeln für das Schuljahr 2021/22 
 
Wegen der in unseren Unterrichtsräumen bestehenden Möglichkeiten zum Fenster- bzw.. 
Querlüften stellt uns die Stadt Stuttgart als Schulträgerin KEINE Luftreinigungsgeräte zur 
Verfügung – die öffentliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit solcher  Maßnahmen haben Sie 
sicher in der Presse verfolgen können. Nach wie vor muss also alle 20 Minuten gelüftet 
werden; zur Überwachung des Raumklimas haben wir für ALLE Unterrichtsräume sogenannte 
„CO2-Ampeln“ angeschafft, die bei kritischem Luftverbrauch zusätzlich die Notwendigkeit 
zum Lüften anzeigen. Die Dillmann-Aula verfügt über ein eigenes Lüftungssystem, das die 
dortigen Räume in ausreichender Weise mit Frischluft versorgt. 
 
Sollte es in einer Klasse zur Corona-Infektion kommen, muss die betroffene Person zwar in 
häuslliche Absonderung, ansonsten aber gibt es KEINE Quarantänepflicht mehr für 
sogenannte „enge Kontaktpersonen“. Stattdessen muss dann die jeweilige Klasse sich für 
die Dauer von fünf Schultagen einer täglichen Testung unterziehen und außerdem während 
des Unterrichts möglichst konstant zusammenbleiben. 
 
Sonstige Regelungen: 
 

- Größere Schulveranstaltungen sind – unter Einhaltung der Hygieneauflagen – 
wieder möglich. 
 

- Gemäß Erlass des Ministeriums sind mehrtägige außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen (mit Übernachtung) wieder erlaubt – allerdings bis 31.01.2022 nur 
im Inland. Wir prüfen derzeit, ob angesichts der noch unklaren Bedingungen im 
zweiten Halbjahr und angesichts der ebenfalls in diesem Zeitraum noch nicht 
absehbaren Entwicklungen im Ausland unsere bisher üblichen Schüleraustausche und 
Studienfahrten überhaupt durchführbar sind.  
 

- Dauerhafte Befreiungen vom Präsenzunterricht sind im kommenden Schuljahr nicht 
mehr Elternentscheidung, sondern werden von der Schulleitung nur noch auf der Basis 
eines entsprechenden ärztlichen Attests gewährt. Sie müssen zudem innerhalb der 
ersten Schulwoche beantragt werden. 

 
 



./. 
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Elternabende 
 
Auch in diesem Schuljahr müssen wir pandemiebedingt die Organisation der 
Elternabende anders gestalten: Da die Erziehungsberechtigten zueinander einen 
Abstand von 1,50 m einhalten können sollen (sofern sie nicht derselben Familie 
angehören), kommen als Veranstaltungsorte nicht mehr die Klassenzimmer, sondern 
nur noch Aula, Dillmann-Halle und Musiksaal in Frage. Um alle 
Klassenelternabende in diesen drei Räumlichkeiten unterbringen zu können, 
beschränken wir die Elternabende wieder auf 90 Minuten. Damit die Kapazität der 
Räume nicht gesprengt wird, kann allerdings pro Kind nur EIN 
Erziehungsberechtigter am Elternabend teilnehmen. Anders als im vergangenen 
Jahr werden aber zum ersten Elternabend von Schulseite neben den 
Klassenlehrkräften wieder alle in einer Klasse im jeweiligen Fach neu unterrichtenden 
Lehrer teilnehmen. Sofern von der Elternschaft einer Klasse darüber hinaus die 
Teilnahme einer einzelnen Lehrkraft ausdrücklich gewünscht wird, bitten wir, dies den 
jeweiligen Elternvertretern mitzuteilen – wir werden diesem Wunsch dann 
entsprechen. Im Übrigen erhalten Sie die Informationen zu den einzelnen Fächern  – 
wie auch schon bisher – in einer Fächer-Übersicht, die beim Elternabend ausgeteilt 
wird. 
Eine Ausnahme machen wir für die  Eltern unserer neuen fünften Klassen: Für sie 
finden, wie bisher üblich, in den ersten Wochen des Schuljahrs bereits zwei 
Elternabende statt: Am ersten Termin wird durch den Klassenlehrer der jeweiligen Kl. 
5 und den Elternbeiratsvorstand Organisatorisches besprochen, beim zweiten 
Elternabend stellen sich die Fachlehrer(-innen) vor. Bei allen Elternabenden gilt 
Maskenpflicht. Hier die terminliche Übersicht: 
 
Do 16.09.2021 19.00 – 20.30 h 5a (Musiksaal)  

5b (Dillmann-Halle) 
5c (Aula) 

mit Klassenlehrkraft und 
EBR-Vorstand 

Mo 27.09.2021 18.30 – 20.00 h 6a (Dillmann-Halle) 
Jg 1 (Aula) 

20.15 – 21.45 h 7a (Dillmann-Halle) 
Jg 2 (Aula) 

Die 28.09.2021 18.30 – 20.00 h 6b (Dillmann-Halle)  
6c (Aula) 

20.15 – 21.45 h 7b (Dillmann-Halle) 
7c (Aula) 

Mi 29.09.2021 18.30 – 20.00 h 10a (Musiksaal) 
10b (Dillmann-Halle) 
10c (Aula),  

20.15 – 21.45 h 9a (Musiksaal) 
9b (Dillmann-Halle) 
9c (Aula) 

Do 30.09.2021 18.30 – 20.00 h 8a (Musiksaal) 
8b (Dillmann-Halle) 
8c (Aula) 

Do 07.10.2021 19.00 – 20.30 h 5a (Musiksaal) 
5b (Dillmann-Halle) 
5c (Aula) 

Fachlehrkräfte stellen 
sich vor 

 
Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass es auf Schulhof und Sportplatz KEINERLEI 
Parkmöglichkeiten mehr gibt. Bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder parken Sie auf 
den Parkflächen bzw. in den Parkhäusern in der Umgebung der Schule. 
 

./. 
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Dillmann-Rahmenstundenplan 
 
Der Dillmann-Rahmenstundenplan und das „gemischte Doppelstundenmodell“ bleiben wie in 
den Vorjahren bestehen, denn gerade das fixe Ende des Nachmittags (Mo 14.45 h, Die – Do 
15.35 h, Fr nachmittags unterrichtsfrei) bedeutet Sicherheit für beide Seiten: Auch wenn sich 
die Stundenverteilung zum zweiten Halbjahr gravierend ändern sollte, haben Sie als Eltern die 
Gewissheit, dass bereits bestehende außerschulische Termine wie Sportverein oder 
Instrumentalunterricht davon nicht berührt werden, sofern sie außerhalb des Rahmens liegen; 
umgekehrt setzen wir bei der Stundenplanung voraus, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
keine außerunterrichtlichen Termine vereinbaren, die innerhalb des Rahmens liegen.                         
 
 
Handy-Regelung 
 
Gemäß dem Beschluss der Schulkonferenz (in der Schüler, Eltern und Lehrer jeweils paritätisch 
vertreten sind) gilt seit 11.09.2019 die unten dargestellte Regelung für die Benutzung der 
Mobiltelefone. Im Unterricht bleibt das Handy generell ausgeschaltet in der Tasche, es sei denn 
die Lehrkraft erlaubt den Einsatz zu Unterrichtszwecken. 
Außerhalb des Unterrichts ist die Benutzung zu den folgenden Zeiten erlaubt bzw verboten. 
In allen Fällen darf das Handy nur ohne Freisprechfunktion benutzt werden. 
 

 Schulgebäude 
Untere Aula-Ebene 

Pausenhof 
Sportplatz 

Obere Aula-Ebene 

 
Chillmann‘s 

Vor Unterrichtsbeginn    
1. Block (1.u. 2. Stunde) 
 

    

Erste Pause    
2. Block (3. u. 4. Stunde) 
 

   

Zweite Pause    
3. Block (5. u. 6. Stunde) 
 

   

Mittagspause    
Nachmittagsunterricht 
 

   

 
Weitere Hinweise 
 

- Familien, die im Besitz einer BonusCard sind, werden gebeten, diese im Sekretariat 
vorzulegen, damit ihre Kinder ein vergünstigtes Mittagessen erhalten können. 
 

- Unter dem Titel „Dillmann-Termine Nr. 1 2021/22“ werden Sie kommende Woche  
einen vorläufigen Überblick über das gesamte Schuljahr erhalten. 

 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr – bleiben Sie 
gesund! 
 
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. 

    


