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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
wie sehr die Corona-Pandemie ins Schulleben eingreift, merken wir in der diesjährigen 
Advents- und Weihnachtszeit ganz besonders: Weder konnte das traditionelle SMV-
Adventscafé stattfinden noch wird es am letzten Schultag die ebenso traditionelle 
Weihnachtsfeier der Schulgemeinschaft in der Johannes-Kirche geben. Wir empfinden 
diese Einschnitte als sehr schmerzlich, wiewohl wir wissen, dass die geltenden 
Kontaktbeschränkungen dem höheren Ziel des Gesundheitsschutzes dienen.  
Der Tagespresse konnten Sie entnehmen, dass es auch in Baden-Württemberg 
Diskussionen über einen vorgezogenen Beginn der Weihnachtsferien gab – und 
möglicherweise haben Sie diesen früheren Ferienbeginn bereits ihren familiären 
Planungen zu Grunde gelegt.  Vergangene Woche nun hat das Kultusministerium mit 
dem beigefügten Erlass bekanntgegeben, dass die Weihnachtsferien doch erst am 
23.12. beginnen werden.  Am Dillmann-Gymnasium haben wir nach einer prag-
matischen Lösung gesucht und werden den Erlass deshalb wie folgt umsetzen:  
 

1. Am 21. und 22.12.2020 findet für Kl. 5 -10 und für die beiden JGen 
Fernunterricht statt, der in seinem Fächerumfang am Montag die Stunden 1 - 
6 und am Dienstag die Stunden 1 - 4 umfasst (ausgenommen: 
Sport/Schwimmen). 
 

2. Die jeweiligen Fachlehrer kontrollieren die "Anwesenheit" je nach gewählter 
Fernunterrichtsmethode (z.B. über optische Kontaktaufnahme in der 
Videokonferenz, über Rückmeldung gelöster Aufgaben per E-Mail oder Upload 
am selben Tag etc.). Unterrichtsinhalte und Anwesenheitskontrolle werden im 
digitalen Tagebuch eingetragen. Aufgaben für den Fernunterricht werden jeweils 
spätestens am Vorabend zur Verfügung gestellt. 
 

3. Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 7, die an diesen beiden Tagen 
zu Hause nicht betreut werden können, bieten wir in nach Klassenstufen 
getrennten Räumlichkeiten eine Betreuung an, in der die entsprechenden 
Schülerinnen und Schüler dann über schuleigene iPads am Fernunterricht 
teilnehmen. Diese Betreuungsgruppen werden von den Sportlehrkräften und 
Freiwilligen aus dem Kollegium geleitet.  
 

4. Für die Betreuungsgruppen müssen Eltern ihre Kinder bis spätestens Montag, 
14.12.2020, im Sekretariat anmelden. 
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5. Die Regelungen des Erlasses  und seine gesundheitspolitische Intention lassen 

– auch nach Auskunft des Regierungspräsidiums - eine Durchführung der JG-1-
Deutschklausuren am 21.12. nicht zu. Es bleibt daher bei der bereits 
mitgeteilten Verschiebung auf den 11.01.2021. 

 
 
Der Vorstand des Elternbeirats und der Personalrat des Kollegiums haben sich mit 
diesem Konzept einverstanden erklärt. Insgesamt soll Ihnen als Eltern durch diese 
Regelungen ermöglicht werden, dass Sie alle Ihre Kinder zuhause lassen können, wenn 
sie die Tage vor Weihnachten für die Minimierung der Kontakte nutzen wollen. 
 
Wir wollen mit unserem Konzept einerseits die Vorquarantäne für Familien 
sichern, andererseits aber auch die Betreuung und Beschulung derjenigen 
Unterstufen-Schüler gewährleisten, deren Eltern sich am 21. und 22. 12. nicht frei 
nehmen können. 
 
 
Zum Schluss noch zwei Hinweise auf das neue Jahr: 
 
 
Keine Gesundheitsbestätigungen nach den Weihnachtsferien 
 
Gemäß beiliegendem Erlass muss nach den Weihnachtsferien KEINE Gesundheits-
bestätigung seitens der Erziehungsberechtigten mehr vorgelegt werden.  
 
 
Bonus-Card der Stadt Stuttgart 
 
Familien, die im Besitz einer BonusCard sind, mögen diese bitte unbedingt im Januar 
2021 erneut im Sekretariat vorlegen, damit ihnen die entsprechenden Zuschüsse im 
kommenden Kalenderjahr gewährt werden können. 
 
 
 
Für Fragen steht die Schulleitung selbstverständlich zur Verfügung. 
 
 
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und das 
neue Jahr 
 
 
 
 
Ihr 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
 
 
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-
gymnasium.de nachlesen.    


