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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

die aktuelle Reinhold-Maier-Lecture zu
Ehren unseres ehemaligen Schülers (Abi
1907) und ersten baden-württembergischen
Ministerpräsidenten widmet sich einem
Thema, das in den Zeiten der Pandemie und
des Fernunterrichts im wahrsten Sinne des
Wortes „virulent“ geworden ist: Wie - und vor
allem: wie schnell – lässt sich die
Digitalisierung an den Schulen umsetzen,
welcher Voraussetzungen und Konzepte
bedarf es, wo gibt es Hindernisse, was
vermag ein digitaler Schulbetrieb und wie
weit soll Digitalisierung im Bildungssystem
überhaupt gehen. Mit Verena Pausder und
Ralf Scholl konnten Interessenvertreter zur
Teilnahme gewonnen werden, die in den
vergangenen Monaten auch in den Medien
präsent waren. Mit Elisabeth Adam und
Marius Engel (beide Jg 1) sitzen bei dieser
Reinhold-Maier-Lecture erstmals Schüler im
Panel – und moderiert wird das Ganze von
der SWR-Journalistin (und ehemaligen
Dillmann-Mutter) Verena Neuhausen. Angesichts der Pandemie findet die RML 2020
als „Web-Talk“ auf der Internet-Plattform
Zoom statt. Wenn Sie zusehen und zuhören
wollen, bedarf es deshalb einer vorherigen kostenfreien - Anmeldung unter:
shop.freiheit.org ODER
Tel. 0711 / 67 410 578 ODER
service@freiheit.org.
Sie erhalten dort Ihre Zugangsdaten für
Zoom. Die Reinhold-Maier-Lecture findet im
Rahmen des „Dillmann-Forums“ statt und ist
eine
gemeinsame
Veranstaltung
von
Dillmann-Verein und Reinhold-Maier-Stiftung.
./.

-2-

Wegen der Terminpläne der Diskutanten einerseits und der Verfügbarkeit der Großräume für
die Elternabende unter Pandemie-Bedingungen andererseits konnte leider eine
Überschneidung mit dem Elternabend der Klassen 8a, 8b und 8c nicht vermieden werden. Wir
bitten Sie dafür um Verständnis!

Rückblick: Abitur 2020
Trotz der Pandemie waren unsere diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten (die übrigens
ohne Ausnahmeihre Klausuren am Haupttermin absolviert haben) offensichtlich gut
vorbereitet: Mit einem Notendurchschnitt von 1,8 hat unser Abi-Jahrgang 2020 nicht nur das
mutmaßlich beste Ergebnis in der Geschichte des Dillmann-Gymnasiums erzielt, sondern
liegt damit auch mehr als eine halbe Note über dem – inzwischen publizierten –
Landesdurchschnitt von 2,31 (Vorjahr: 2,36)! Wir haben unserem „legendären“ Abi-Jahrgang
2020 bei sommerlichem Wetter mit einer Feierstunde am 28. Juli auf dem Schulhof zu diesem
großartigen Erfolg gratuliert und wünschen den Absolventen für ihre Zukunft alles Gute!
Wie bereits im vergangenen Jahr mitgeteilt, können Dillmann-Abiturientinnen, die ein naturoder ingenieurwissenschaftliches Studium aufnehmen, sich gleich zum ersten Semester um
das MINT-Stipendium der Roswitha-Plank-Stiftung bewerben, das von unserer ehemaligen
Schülerin Dr. Karin Krüger-Thielmann eingerichtet wurde. Das Stipendium 2020 hat Isabel
Schleef erhalten, der wir dazu herzlich gratulieren!

Rückblick: Lernbrücken
Um Schülern zu helfen, bei denen es während des Fernunterrichts oder des rollierenden
Präsenzunterrichts im vergangenen Schuljahr zu Lerndefiziten kam, haben wir in den letzten
beiden Wochen der Sommerferien sogenannte „Lernbrücken“ eingerichtet, in denen
insgesamt 11 Lehrkräfte unseres Hauses waren im Einsatz, um ca. 90 Schülerinnen und
Schüler in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen mit dem Material der
jeweiligen Fachlehrer beim Nachlernen zu unterstützen. Unserem Eindruck nach ist damit für
viele Schülerinnen und Schüler der Einstieg ins neue Schuljahr leichter geworden.

Elternabende
Wie bereits im letzten Elternbrief angekündigt, können wegen der für die Zeit der Pandemie
gültigen Hygieneregeln alle Elternabende des ersten Schulhalbjahrs nur in der Aula oder in
der Dillmann-Halle stattfinden. Um alle Klassenelternabende in diesen beiden Räumlichkeiten
unterbringen zu können, beschränken wir - in Absprache mit dem Vorstand des Elternbeirats –
die Elternabende auf 90 Minuten. Beim ersten Elternabend im Schuljahr 2020/21 wird –
sofern Sie nicht ausdrücklich die Anwesenheit einer bestimmten Lehrkraft gewünscht haben –
in den Klassen 6 – 10 nur der Klassenlehrer anwesend sein, die Informationen zu den
übrigen Fächern erhalten Sie, wie auch schon bisher, in einer Fächer-Übersicht, die beim
Elternabend ausgeteilt wird. Die übrigen Lehrkräfte werden sich nach Möglichkeit beim
Elternabend im zweiten Halbjahr vorstellen.
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Veränderungen im Lehrerkollegium
Da bei den anstehenden Elternabenden pandemiebedingt keine Fachlehrer vorgestellt werden,
möchte ich an dieser Stelle noch auf einige personelle Veränderungen eingehen, die sich beim
Schuljahreswechsel diesen Sommer ergeben haben: Nach 32 Jahren am Dillmann ist Herr
Eisele, „Urgestein“ und dienstältester Mathematiklehrer an unserer Schule, in den Ruhestand
gegangen. Unzählige Schülerjahrgänge hat Herr Eisele zum Abitur geführt. Der HobbyWengerter und Indien-Experte hatte wegen des Mangels an Mathematik-Lehrkräften schon
lange nicht mehr Gelegenheit, Erdkunde zu unterrichten, war aber als Oberstufenverwalter,
Netzwerkadministrator, Multimediaberater und Zeugnisdrucker auch in der Verwaltung unserer
Schule aktiv. Wir wünschen ihm nun für den Ruhestand die lang ersehnte Muße für seine
zahlreichen musikalischen, literarischen und agrarischen Interessen.
Frau Gebhard, die seit ihrem Referendariat am Dillmann die Fächer Biologie und Englisch
unterrichtete und in diesen 15 Jahren den bilingualen Zug mit aufbaute, hat sich aus familiären
Gründen in die Nähe ihres neuen Wohnorts versetzen lassen. Vielen ehemaligen Schülern ist
sie nicht nur aus dem bilingualen Unterricht, sondern auch noch von ihren Studienfahrten nach
Holland in bester Erinnerung, zudem war Frau Gebhard im Lehrersport und bei der
Organisation unserer schulischen Spendenläufe stets aktiv. Fast ein Jahrzehnt war Frau Mohs
als Lehrerin für Bildende Kunst und Englisch mit viel Kreativität bei uns tätig. Sie wechselt
wegen des dortigen Mangels an BK-Lehrern nun an ein anderes Gymnasium in der Stadt.
Neben ihrer Tätigkeit als geschäftsführende Gemeindepfarrerin unterrichtete Frau Essig-Hinz
sieben Jahre lang evangelische Religion am Dillmann und ist jetzt als Dekanin nach Leonberg
gegangen. Unsere letztjährige Vertretungslehrerin Frau Schönthaler (Deutsch und Geschichte)
wechselte auf eine feste Stelle auf den Fildern und auch unsere ehemaligen Oberreferendare
Frau C. Fischer, Frau Kücük und Herr Weese haben nach abgeschlossener Ausbildung nun
ihre ersten Dienststellen angetreten. Allen, die das Kollegium im Sommer 2020 verlassen
haben, wünschen wir an ihren neuen Einsatzorten einen guten Start in nicht einfacher Zeit.
Möge ihnen das Dillmann stets in guter Erinnerung bleiben.
Gegen Ende des letzten Schuljahres sind Frau Fuhrich, Frau Schneider-May und Frau
Schreier in Mutterschutz bzw. Elternzeit gegangen. Für die nun anstehende
„außerunterrichtliche“ Phase wünschen wir ihnen alles Gute.

Neue Aufgaben und neue Lehrkräfte
Seitdem Herr Fischer zum Ende des Jahres 2019 als Direktor der dortigen Deutschen Schule
nach Calí/Kolumbien gegangen ist, war die Leitung unserer naturwissenschaftlichen Abteilung
verwaist. Wir freuen uns, dass pünktlich zum Schuljahresbeginn diese Stelle mit Herrn
Ehrenmann (Chemie, Englisch - bisher am Staufer-Gymnasium Waiblingen) neu besetzt
werden konnte. Unser Schulleitungs-Team ist nun wieder komplett, nachdem das
Regierungspräsidium – nach nahezu einjähriger Vakanz - im Juli Frau Hirth (Latein,
Geschichte kath. Religion) aus unserem Kollegium zur Nachfolgerin unseres früheren
Abteilungsleiters Herrn Rebmann bestellt hat. Beiden gratulieren wir zur neuen Funktion und
wünschen ihnen viel Elan für ihre Aufgaben. Aus der Elternzeit zurückgekehrt ist Frau
Giuseppino (Biologie, Chemie). Daneben kam zum Schuljahr 2020/21 noch eine ganze Reihe
neuer Lehrkräfte in unser Kollegium: Frau Schmidt (Englisch, Biologie), Frau Herrmann
(Deutsch, Sport), Frau Zanocco (Englisch, Geographie), Herrn Fürst (Mathematik, Sport),
Herrn Schubert (Mathematik, Physik und Herrn Hummel (Latein, Gemeinschaftskunde,
Geschichte), den wir aus der Riege unserer letztjährigen Referendare am Dillmann behalten
durften.
Bereits seit Februar absolvieren Frau Doerr (Deutsch, Englisch), Frau Müller (Deutsch,
Spanisch), Frau Schepelmann (Englisch, Gemeinschaftskunde), Herr Haselmaier
(Mathematik, Sport) und Herr Zerweck (Physik, Sport) ihrReferendariat bei uns und werden
nun im laufenden Schuljahr eigenverantwortliche Lehraufträge übernehmen. Als
Ausbildungsschule führen wir im ersten Halbjahr 2020/21 auch noch drei studentische
Praktikanten in den Lehrerberuf ein.
./.
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Digitaler Fernunterricht
In der gegenwärtigen Phase der Pandemie ist ein teilweiser oder genereller „Lockdown“ der
Schulen
in Abhängigkeit von der Infektionsentwicklung nicht auszuschließen. Das
Kultusministerium hat daher die „Grundsätze für den Fernunterricht im Schuljahr 2020/21“
erlassen, die für alle Schulen in Baden-Württemberg gelten und die ich Ihnen im Anhang
dieses Elternbriefs zur Kenntnis gebe (2020 09 14 Qualitätsstandards des Fernunterrichts.pdf).
Zum Digitalen Unterricht am Dillmann-Gymnasium hat die Gesamtlehrerkonferenz noch die
folgenden Leitgedanken verabschiedet:
„Im digitalen Unterricht gelten die Regeln des analogen Unterrichts sinngemäß.
Für eine gelingende Umsetzung des digitalen Unterrichts ist eine konstruktive Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften sowie Eltern vonnöten.
Wir halten Kommunikation für einen zentralen Baustein des schulischen Miteinanders. Dazu
gehört die Erreichbarkeit aller Beteiligten sowie ein Feedback von Lehrerinnen und Lehrern an
die Schülerinnen und Schüler.
Gemeinschaftliches Miteinander darf nicht aus den Augen verloren werden und ist aktiv zu
fördern.
Prozesse sollen vereinheitlicht und vereinfacht sowie kontinuierlich weiterentwickelt werden.
An digitalen Video- oder Audiokonferenzen nehmen ausschließlich Schülerinnen und Schüler
der jeweiligen Klasse teil.“

Außerunterrichtliche Veranstaltungen im laufenden Schuljahr
Die Corona-Pandemie führt leider zu einem scharfen Einschnitt ins Dillmann-Schulleben, das
bislang für seine zahlreichen Fahrten und gemeinsamen Auslandsaufenthalte bekannt war:
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wurden vom Kultusministerium für das
gesamte erste Schulhalbjahr ohnehin schon untersagt. Wegen der Entwicklungen der
Pandemie im Ausland haben wir und unsere Partnerschulen beschlossen, nun auch die
Austauschfahrten und Homestays im gesamten Schuljahr 2020/21 auszusetzen, gleiches
gilt (wie bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt) für die Studienfahrten der Jg 1. Da Tirol
inzwischen wieder zum Risikogebiet erklärt wurde und die künftige Entwicklung in den
benachbarten Skigebieten derzeit unwägbar ist, werden wir auch das – eigentlich für Februar
2021 vorgesehene – Ski-Schullandheim unserer 7. Klassen nicht durchführen. Wir bitten
Sie für all diese Absagen um Verständnis – sie dienen letztlich der Gesundheit Ihrer Kinder.
Nach Rücksprache mit der vorgesetzten Schulbehörde wie mit den betroffenen Institutionen
können aber das Sozialpraktikum der Klassen 9abc und das Praktikum zur
Berufsorientierung (BOGY) der Klassen 10abc unter Einhaltung der örtlichen Hygieneregeln
ausdrücklich stattfinden. Entsprechend planen wir bereits.

Dillmann-Loop und Merkblatt
Nach erheblichen Lieferschwierigkeiten können wir diese Woche endlich den bereits lange
angekündigten „Dillmann-Loop“ verteilen, der eine Spende des Dillmann-Vereins ist und
von den Kindern und Jugendlichen als Mund-Nasen-Schutzmaske getragen werden kann. Der
Loop aus „Trevira-Bioactive“ ist angenehm zu tragen, leicht zu waschen und soll unseren
Schülerinnen und Schülern als Grundausstattung dienen. Leider war die Lieferung des
Textilbetriebs von der Schwäbischen Alb nicht vollständig: Wir warten derzeit immer noch auf
die Loops für die Klassen 8 und 9…
./.
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des Landesgesundheitsamtes zum „Umgang mit Krankheits- und Erklältungssymptomen bei
Kindern und Jugendlichen“ (Fakten_Krankheitssymptome.pdf) während er CoronaPandemie eine Hilfestellung geben. Bitte beachten Sie die dort gegebenen Hinweise und
lassen Sie Ihr Kind im Zweifelsfall bitte zu Hause. Sie können damit u.U. die Mitschüler vor
Ansteckung schützen und den Fortbestand des Präsenzunterrichts ermöglichen.

Zum Schluss möchte ich bei Ihnen besonders für die pünktliche Abgabe der
„Gesundheitserklärung“ bedanken. Bis auf zwei Ausnahmen hatten alle DillmannSchülerinnen und -Schüler die ausgefüllte und unterschriebene Erklärung dabei. Wie bereits
angekündigt, werden wir diese Gesundheitserklärung künftig nach allen Ferienabschnitten
jeweils neu einfordern müssen.
Zu der bis Ende des Schuljahrs nachzuweisenden Masernschutzimpfung unserer
Schülerinnen und Schüler erhalten sie in den kommenden Monaten noch Informationen.
Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für die Gesundheit Ihrer gesamten
Familie
Ihr

Manfred Birk
Oberstudiendirektor

PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auf unserer
Homepage www.dillmann-gymnasium.de nachlesen.

