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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
 
wie schon bei den Elternabenden angekündigt, erhielt das Dillmann-Gymnasium im November 
von der Bundes-Initiative „MINT – Zukunft schaffen“ das Prädikat "Digitale Schule" – 
übrigens als einzige staatliche Schule in Stuttgart überhaupt!  Damit wurden die 
Anstrengungen belohnt, die wir am Dillmann bereits vor der Pandemie mit der Umstellung von 
Tafel- auf Tablet-Unterricht begonnen hatten und die in den vergangenen beiden „Corona-
Schuljahren“ noch verstärkt werden konnten. 
 
In den Bereichen Pädagogik & Lernkultur, Qualifizierung der Lehrkräfte, regionale Vernetzung, 
Konzept & Verstetigung sowie Technik & Ausstattung erfüllen wir dabei die durchaus hohen 
Maßstäbe der Kultusministerkonferenz (Initiative „Digitale Bildung“). Die Voraussetzungen in 
unserem von 1958 erbauten Gebäude waren dafür wahrlich nicht günstig und wir mussten 
mehrfach in der Kommunalpolitik wie in der Stadtverwaltung vorstellig werden, um die 
notwendige Vernetzung und die Ausstattung aller Unterrichtsräume mit digitalen 
Projektionsmöglichkeiten zu erreichen. Inzwischen sind wir aber am Dillmann nicht nur 
technisch vollumfänglich ausgerüstet mit flächendeckendem WLAN (einer Seltenheit an den 
Stuttgarter Schulen!), sondern arbeiten auch mit modernstem technischen Equipment: Das 
Kollegium bildet sich regelmäßig weiter, um technisch und didaktisch auf dem neuesten Stand 
zu bleiben und in der schnelllebigen Welt der Digitalisierung Schritt halten zu können.  
 
Unser Stunden- und Vertretungsplan läuft längst digital und ist per App für alle 
Schulangehörigen bequem und jederzeit abrufbar. Schon im vergangenen Schuljahr haben wir 
die Klassentagebücher komplett auf Online-Betrieb umgestellt, so dass sie auch im 
Fernunterricht mühelos geführt werden konnten. Die Vernetzung mit verschiedenen 
Hochschulen und die rege Teilnahme an Wettbewerben runden unser Gesamtkonzept ab: 
Am Informatik-Wettbewerb „Biber“ haben jüngst sämtliche Jahrgänge des Dillmann-
Gymnasiums teilgenommen! Bei der Beschaffung von Unterrichtssoftware wie auch bei der 
Ausstattung mit Hardware werden wir nach wie vor vom Dillmann-Verein in vielfältiger Weise 
unterstützt.  
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Robo-Team Dillmann im Finale 
 
Wenn es für die Auszeichnung zur „Digitalen Schule“ noch einer weiteren Begründung bedurft 
hätte, dann wäre sie dem diesjährigen Informatik-Kurs der Jahrgangsstufe 1 (= Kl. 11) 
gelungen: Das Dillmann-Team „Big Chungus“ hat es ins Finale des Roborace-Wettbewerbs 
der Uni Stuttgart geschafft, das am kommenden Freitag stattfinden wird! Beim Roborace 
werden jedes Jahr SchülerInnen und Studierende (!) mit einer neuen Aufgabe aus dem 
Bereich der Technischen Kybernetik herausgefordert. Nach der Startveranstaltung, bei der die 
Aufgabe bekannt gegeben wird, haben die Teilnehmer etwa vier Wochen Zeit, in Teamarbeit 
auf Basis des LEGO-Mindstorms-EV3-Systems einen Roboter zu konstruieren, der die 
Aufgabe auf autonome Weise löst. Aufgaben aus den letzten Jahren waren zum Beispiel 
autonomes Abfahren einer gegebenen Strecke mit Hindernissen oder autonomes Folgen 
eines anderen Fahrzeugs. Für Schülerinnen und Schüler ergibt sich dabei ein spannender 
Einblick in das Studium der Technischen Kybernetik und die  Ingenieurwissenschaften 
überhaupt. Die Schüler des Dillmann-Teams haben dazu in den Herbstferien auch  eigens 
eine Vorlesung zum Thema PID-Regler besucht. Einen Eindruck davon, mit welchem 
Enthusiasmus die Schüler dabei sind, vermittelt ein Video vom Vorentscheid, das man sich 
unter 
 
https://dillmanngymnasiumde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/maier_dillmann-
gymnasium_de/EbfzkGTUynhEvhpBnJopxeEBP3qO4NGNxIGSeYpdFY4BZw?e=VHQxl8 
 
ansehen kann. Wir gratulieren dem Team Dillmann (Manuel König, Michael Mahler, Linus 
Prange, Gustav Stoll) aus dem Informatik-Kurs von Frau Maier zu seinem bisherigen tollen 
Erfolg und drücken für’s Finale ganz fest die Daumen! 

 

 

Digitaler Dillmann-
Adventskalender 

In diesem Jahr hat sich das 
Kollegium eine besondere Kleinig-
keit für unsere Schülerinnen und 
Schüler einfallen lassen: Auf dem 
Dillmann-Moodle finden Ihre 
Kinder einen digitalen Advents-
kalender: 

 

Jeden Morgen lässt sich dort ein neues Türchen öffnen. Darin verbergen sich dann Rätsel, 
Backrezepte, Bastelideen, Spiele und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen! Wir hoffen, 
dass Ihre Kinder Spaß daran haben und ganz nebenbei ihre Kenntnisse im Umgang mit 
unserer digitalen Lernplattform spielerisch vertiefen können. Herrn Welz und allen Kolleginnen 
und Kollegen, die etwas eingestellt haben, sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! 
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Dillmann-Schulgarten-Projekt  
 

erhält Spende von SparDa-Bank 
 

 
Die Garten-AG und die Bienen-AG des Dillmann-Gymnasiums (geleitet von Frau Merkle und 
Herrn Dr. Fraund) freuen sich über ein Preisgeld von 1500 Euro: beim landesweiten 
SpardaImpuls-Wettbewerb erhielten sie 2191 Stimmen; damit standen unsere AGen auf Platz 
32 von 257 Projekten. Nun können beispielsweise Saatgut sowie zusätzliche für die Imkerei 
benötigte Paraphernalia besorgt werden. Ein herzlicher Dank geht an die emsige 
Schulgemeinschaft für die dufte Unterstützung – mit goldenem Honig und würzigen Kräutern 
wird es ihr gedankt werden.                   
 
                                                                                      

 
Neu: 
DILLMANN- 
FÖRDER- 
KONZEPT 
(DFK) 
 

 

Während der vergangenen beiden „Corona-Schuljahre“ haben auch bei uns Schülerinnen und 
Schüler leider Lernrückstände entwickelt, die nun im Rahmen des Landesprogramms 
„Lernen mit Rückenwind“ durch spezielle Förderkurse abgebaut werden sollen. Wir haben 
dazu am Dillmann-Gymnasium ein eigenes Konzept erstellt, das Dillmann-Förder-Konzept 
(DFK), das auf den Stundenplan der Schülerinnen und Schüler abgestimmt ist und 
ausschließlich von hauseigenen Lehrkräften betreut wird. Bereits in den Wochen vor den 
Herbstferien haben die jeweiligen Fachlehrkräfte in ihren Klassen den Lernstand analysiert. 
Am Pädagogischen Tag nach den Herbstferien wurden die Schülerinnen und Schüler benannt, 
die einer fachspezifischen Förderung bedürfen. Daraufhin hat die Schulleitung hat das 
Dillmann-Förderkonzept. (DFK) erstellt, das mit insgesamt 26 (!) sehr kleinen, meist 
klassenstufen-spezifischen Kursen Schülerinnen und Schüler professionell helfen will, ihre 
Lernlücken zu schließen. Alle Kurse sind kostenlos und freiwillig – wir raten allerdings 
dringend zur Teilnahme, auch wenn dabei evtl. das Engagement in einer AG zurücktreten 
muss. Die Kurse sind so angelegt, dass sie bei einer Leistungsbesserung auch wieder 
verlassen werden können bzw. bei später auffallender Leistungsschwäche auch ein späterer 
Eintritt möglich ist! Vergangene Woche haben die Fachlehrkräfte mit einem Schreiben die 
Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler informiert und um schriftliche Rückmeldung 
auf einem beigefügten Abschnitt gebeten. Diese Woche ist nun das DFK gestartet: Die Kurse 
finden in Präsenz und/oder online (auf BigBlueButton) statt. Die Lehrkraft des Förderkurses 
wird ihren Wiederholungsplan mit der jeweiligen Fachlehrkraft des Kindes abstimmen. 
 
 
Sammel-Nachschreibetermin am Freitag-Nachmittag 
 
Durch Krankheit, Beurlaubung oder Quarantäne kann es dazu kommen, dass einzelne 
Schülerinnen und Schüler Klassenarbeiten oder Klausuren verpassen. Das Kollegium hat 
dafür am Freitagnachmittag von 14.00 h – 15.30 h einen regelmäßigen Sammel-
Nachschreibetermin eingerichtet. Sofern Schülerinnen und Schüler von ihrer Fachlehrkraft 
zu einem solchen Termin beordert werden, haben sie ihn wahrzunehmen - auch wenn er 
außerhalb des Rahmenstundenplans liegt! Hier geht es um den Ersatz für eine versäumte 
Leistungsmessung, der innerhalb des regulären Stundenplans nicht mehr erbracht werden 
kann. Beachten Sie bitte, dass der Nachtermin ein Entgegenkommen der Lehrkraft gegenüber 
der Schülerin oder dem Schüler darstellt. Anstelle einer Nachschreibe-Klassenarbeit kann die 
Lehrkraft auch eine mündliche Prüfung über das entsprechende Stoffgebiet vornehmen. 

./. 
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Vorweihnachtsveranstaltungen müssen entfallen 
 
Der digitale Adventskalender mag ein kleiner Trost dafür sein, dass wir mit Rücksicht auf die 
pandemische Entwicklung und mit dem Ziel der Minimierung der Ansteckungsmöglichkeiten 
auch dieses Jahr - schweren Herzens - auf unsere traditionellen Vorweihnachts-
veranstaltungen verzichten müssen:  
 

- In einer Rundmail an sämtliche Klassen hat die SMV bereits vergangene Woche das 
geplante SMV-Adventscafé abgesagt – stattdessen wird sie vermutlich in der Woche 
vor den Osterferien das Dillmann-SMV-Oster-Café auf dem Schulhof und/oder in der 
Aula veranstalten. 

- Die „DillSantas“ – ein Weihnachts-Dinner, das vom Kollegium für die fleißigen Eltern 
der Mensa-Küche gekocht wird – finden nun als „DillEaster-Bunnies“ voraussichtlich 
am 08.04.2022 abends statt.  

- Die für den letzten Schultag vor Weihnachten geplante ökumenische Adventsfeier 
muss leider ebenfalls entfallen. Es wird aber eine entsprechendes Ereignis im 
Digitalen Adventskalender geben und die Chöre werden noch vor den 
Weihnachtsferien für eine musikalische Einstimmung auf dem Schulhof sorgen. 

-  
Bitte beachten Sie, dass an den Schulen der Landeshauptstadt die Weihnachtsferien bereits 
am 22.12. beginnen, weil der regulären Vakanz noch ein beweglicher Ferientag vorangestellt 
wurde. Der Unterricht am 21.12.2021 endet nach der 4. Stunde (11.10 h). Wie Kultusministerin 
Schopper erst Anfang dieser Woche noch einmal gegenüber der Presse klarstellte, wird es 
aber in Baden-Württemberg KEINE vorgezogenen Weihnachtsferien geben. Nach der 
hoffentlich gesunden und erholsamen Winterpause beginnt der Unterricht wieder am Montag, 
dem 10.01.2022 gemäß Stundenplan. 
 
Auf Grund einer Entscheidung des Kultusministeriums (25.11.2021) sind auch im Inland 
alle mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis einschließlich 31.01.2022 
untersagt: Aus diesem Grunde mussten wir schon die für Dezember geplante  Fahrt der 
10b nach Koblenz und die für Ende Januar vorgesehene Studienfahrt der JG 2 nach 
Berlin absagen, darüber hinaus auch Schulhausübernachtungen in der Unterstufe. Wir 
bitten Sie angesichts der pandemischen Lage um Verständnis. 
 
Masern-Schutzimpfung 
 
Erinnern möchte ich auch noch einmal an die Pflicht zum Nachweis einer 
Masernschutzimpfung bis zum Ende des Kalenderjahres 2021. Bitte lassen Sie uns daher – 
falls noch nicht geschehen - bis 31.12.2021 den entsprechenden Nachweis einer Impfung 
oder einer Immunität gegen Masern zukommen. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, von 
denen ein solcher Nachweis bis Ende des Jahres nicht vorliegt, müssen wir dem 
Gesundheitsamt Anfang 2022 melden. 
 
Bonus-Card der Stadt Stuttgart 
 
Familien, die im Besitz einer BonusCard sind, mögen diese bitte unbedingt im Januar 2022 
erneut im Sekretariat vorlegen, damit ihnen die entsprechenden Zuschüsse im kommenden 
Kalenderjahr gewährt werden können. 
 
Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und das neue 
Jahr 
 
 
Ihr 
 
 
 
Manfred Birk 
Oberstudiendirektor 
 
PS: Diesen Brief können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-gymnasium.de nachlesen. 
 


