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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihrer gesamten Familie ein glückliches und gesundes neues
Jahr. Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, gilt ab kommenden Montag, 11.01., bis
zum 31.01.2021 auch für die Schulen ein Lockdown: Grundsätzlich findet für alle Klassen und
Stufen in dieser Zeit Fernunterricht gemäß regulärem Stundenplan statt. Für den OnlineUnterricht stehen an unserer Schule Moodle, Dillmann-Cloud und E-Mail zur Verfügung. Mit
finanzieller Hilfe des Dillmann-Vereins konnte die Dillmann-Cloud inzwischen mit einer UploadFunktion und ebenfalls mit BigBlueButton ausgerüstet werden. Audio- oder Video-Konferenzen
sind jetzt auf beiden Plattformen und auf getrennten Server-Kapazitäten möglich, so dass –
hoffentlich! – keine Überlastungssituation eintritt.
Seit der Bekanntgabe der Beschlüsse zum neuerlichen Lockdown (s. beigefügten Erlass des
Kultusministeriums v. 06.01.2021) war für die weitere Planung eine Fülle von Ausführungsbestimmungen zu berücksichtigen, so dass wir im Verlauf der vergangenen zwei Tage
wiederholt neue planen mussten .
Stand heute morgen (08.01.) gelten nun für die kommenden Wochen folgende Regelungen:
1. Die Teilnahme am Fernunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend und
wird von den Fachlehrkräften über das digitale Tagebuch kontrolliert. Deshalb bitten wir um
strikte Einhaltung aller Deadlines für die Abgabe von Aufgaben. Umgekehrt werden zu
bearbeitende Aufgaben bereits am Vorabend von den Lehrkräften zum Abruf bereitgestellt. Die
Klassenlehrer(innen) erstellen jeweils eine Übersicht, welche Lehrkraft welche Plattform
benutzt, so dass sich Ihre Kinder leichter orientieren können.
2. Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Kl. 5 - 7:
Sofern beide Erziehungsberechtigte tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der
Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht,
können sie für ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen, die an unserer Schule montags
bis freitags jeweils von 7.50 h bis 13.00 h eingerichtet wird. Auch wenn das Kindeswohl dies
erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige Angehörige oder
ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen,
ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich. Die Kinder werden unter Aufsicht von
Lehrkräften des Dillmann-Gymnasiums die Aufgaben des Fernunterrichts bearbeiten, Geräte
werden seitens der Schule zur Verfügung gestellt. Für evtl. Audio-/Videokonferenzen ist ein
persönliches Head-Set mitzubringen. Sofern Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen,
melden Sie Ihr Kind dazu bitte per E-Mail im Sekretariat (petra.arnold@stuttgart.de) unter
./.

-2kurzer Darlegung der Gründe an. Ein Nachweis seitens des Arbeitgebers wird nicht verlangt.
Zur Beschränkung des Infektionsrisikos appelliert das Kultusministerium jedoch, die
Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist. Die vom
Ministerium publizierte „Orientierungshilfe Notbetreuung“ v. 06.01.2021 lege ich diesem
Elternbrief bei.
3. Klassenarbeiten, Klausuren und schriftliche Tests dürfen nach wie vor nur in Präsenz
geschrieben werden und können daher in den Klassen 5 – 10 faktisch erst NACH dem 31.01.
wieder stattfinden.
4. Halbjahresinformationen Kl. 5 – 10: Ein kurz vor den Weihnachtsferien publizierter Erlass
erlaubt ausdrücklich die Ausgabe der Halbjahresinformation in den Februar: Nach
entsprechender Verlegung der Notenkonvente findet die Ausgabe der Halbjahresinformationen
daher am 10.02. statt.
Trotzdem gilt: Das 1. Halbjahr der Kl. 5 – 10 endet am 31.01.: Alle später erbrachten Leistungen
zählen bereits zum 2. Halbjahr. Da die Halbjahresinformation KEINE Zeugnisqualität hat,
sondern lediglich einen „Kontoauszug“ darstellt, können Klassenarbeiten angesichts des
Lockdowns getrost ins 2. Halbjahr verschoben werden.
5. Ausstehende Klausuren in den JGen: Jg 2 UND Jg 1 zählen zu den „Abschlussklassen“
(s. Erlass MD Föll v. 06.01., Anhang 2). Deshalb werden ALLE noch ausstehenden Klausuren
trotz Lockdowns in Präsenz geschrieben. Laut Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart
gilt für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler Teilnahmepflicht. Sofern am Klausurtag nicht
anders angegeben, finden die Klausuren in den angestammten Unterrichtsräumen statt. Es gilt
– wie vor den Ferien – Maskenpflicht, aber keine corona-bedingte Abstandsregel.
6. Neue Klausurentermine in den JGen: In einer gestern Nachmittag verbreiteten Erläuterung
der Schulverwaltung heißt es:„Für den Zeitraum 11. bis 15. Januar gelten hierbei folgende
Grundsätze: Der Gesundheitsschutz hat absoluten Vorrang, d. h. es finden grundsätzlich weder
Unterricht noch Klausuren statt; Klausuren, die für diesen Zeitraum vorgesehen waren, werden
grundsätzlich verschoben.“
Aus diesem Grund können wir nicht mehr an den – bereits vor den Weihnachtsferien –
publizierten Klausurterminen festhalten und werden diese in beiden Jahrgangsstufen jeweils um
eine Woche verschieben. Frau Klingele hat bereits neue Klausurenpläne ausgearbeitet. Die
Schüler der JGen haben diese Informationen sowie die neuen Klausurenpläne bereits mit
separater Mail von mir erhalten
7. Zeugnisausgaben in den JGen: Das Kultusministerium schreibt für die Jg 2.1 aus
rechtlichen Gründen nach wie vor den 29.01. vor, die Zeugnisausgabe für die Jg 1.1 wird
allerdings erst am 10.02. erfolgen. Trotzdem gilt: Das 1. Halbjahr der Jg endet am 31.01. -.
Grundlage der Notenbildung für Jg 2.1 und Jg 1.1 sind alle bis dahin erbrachten Leistungen.
8. Neue Termine für die Kommunikationsprüfungen Jg 2: Die o.g. Verschiebungen wirken
sich auch auf die Kommunikationsprüfungen in der Jg 2 aus, die nun nach den Winterferien
stattfinden werden: Englisch am 23.02.2021, Französisch und Spanisch am 24.02.2021. Wir
hoffen, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler so auch noch einmal Übungszeit
gewinnen.
9. Evtl. Neuregelung für die Kursstufe ab 18.01.: Ende kommender Woche will die
Landesregierung prüfen, ob am 18.01. nicht nur Kitas und Grundschulen geöffnet werden,
sondern auch der Präsenzunterricht für die JGen wieder beginnen kann. Diese Entscheidung
bleibt zunächst einmal abzuwarten.
10. Am 15.01. wird es KEINEN Audio-/Video-Unterricht geben, weil das Kollegium im Rahmen
eines Pädagogischen Tags die digitalen Informationsveranstaltungen für die Grundschüler und
ihre Eltern vorbereitet. Die Schüler erhalten für diesen Tag deshalb schriftlich zu erledigende
Aufgaben.
./.

-3Bitte beachten Sie, dass wir lediglich auf der Basis des heutigen Informationsstandes planen
konnten. Angesichts der schwierigen pandemischen Situation ist es nicht ausgeschlossen, dass
die Schulverwaltung noch gravierende Änderungen vornehmen wird. Wir können
bedauerlicherweise im Moment leider nur „auf Sicht fahren“.
Herzlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund
Ihr
Manfred Birk
Oberstudiendirektor
PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auch auf unserer Homepage
gymnasium.de nachlesen.
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