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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
 
am Montag der kommenden Woche werden wir mit vollzähligem Präsenzunterricht im 
Klassenzimmer in das Schuljahr 2020/21 starten, in das dann hoffentlich möglichst viel 
Normalität einkehren wird. Zu diesem neuen Abschnitt in der Schulausbildung Ihrer Kinder 
heiße ich Sie herzliche willkommen. 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 / Stundenplanbekanntgabe 
1. GROSSE PAUSE ENTFÄLLT   
9.30 h: Vollversammlung der Jg 2 in der Aula  
10.45 h: Vollversammlung der Jg 1 in der Aula  
5./6. Std. Kl. 6 -10: Unterricht bei den Fachlehrern nach Regulärstundenplan 
 
Die Klassenlehrer-/Raum-Verteilung wird mehrfach neben den Außentüren des Gebäudes 
angeschlagen, so dass Ihre Kinder sofort eine Orientierung darüber haben, in welche Zimmer 
sie sich zum Unterricht begeben müssen.  
 
Gemäß der gültigen ‚Corona-Verordnung Schule‘ (s. Anhang) unterliegen Schülerinnen und 
Schüler, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, oder aus einem Risikogebiet 
zurückgekehrt sind, einer 14-tägigen Quarantäne. Während dieser Zeit sind sie vom 
Schulbesuch ausgeschlossen - ebenso wie Schülerinnen und Schüler die typische 
Symptome einer Corona-Infektion haben (Fieber ab 38° C, trockener (nicht-chronischer) 
Husten, Störung des Geschmacks- und Geruchssinns – sofern nicht Begleiterscheinung eines 
Schnupfens). Da die Epidemie im Frühjahr in Baden-Württemberg nach der Rückkehr aus den 
Schulferien erst richtig ausgebrochen ist, verlangt das Kultusministerium jetzt – nach der 
Rückkehr aus den Sommerferien – für jede Schülerin und jeden Schüler eine 
Gesundheitsbestätigung (s. Anlage), in der Sie als Erziehungsberechtigte mit Ihrer 
Unterschrift versichern, dass bei Ihrem jeweiligen Kind KEINE Ausschlussgründe 
vorliegen. Füllen Sie bitte für jedes Ihrer Dillmann-Schulkinder eine solche 
Gesundheitsbestätigung AUF PAPIER aus, geben Sie es ihnen am 14.09.2020 zur 
ABGABE BEIM KLASSENLEHRER mit.  
Wichtig: Ohne die Vorlage einer ausgefüllten und unterzeichneten 
Gesundheitsbestätigung dürfen wir keinen Schüler und keine Schülerin in den 
Unterricht lassen – Kinder, die am 14.09. ihr Formular nicht dabeihaben, müssen wir 
dann leider wieder nach Hause schicken! 
Die Eltern der künftigen Fünftklässler bringen diese Gesundheitsbestätigung bitte am 
kommenden Dienstag, 15.09.) zum jeweiligen Einschulungstermin (5a: 14 h, 5b: 15 h, 5c: 16 
h) mit. 
Das  Kultusministerium hat bereits angekündigt, dass wir Ihnen künftig nach jeder 
Ferienphase im laufenden Schuljahr eine solche Gesundheitsbestätigung abverlangen 
müssen.  Bitte speichern Sie also das beigefügte Formular zur künftigen Nutzung ab! 
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Hygiene-Regeln für das Schuljahr 2020/21 
 
Die allgemeinen Hygieneregeln für die Schulen in Baden-Württemberg sind dieser Mail 
beigefügt (s. Anhang). Gemäß der Ankündigung des Kultusministeriums am Ende des letzten 
Schuljahres und entsprechend der ab 14.09.2020 gültigen „Corona-Verordnung Schule“ (s. 
Anhang) gilt auf dem gesamten Schulgelände (also auch auf dem Schulhof!) die Pflicht, eine 
Schutzmaske über Mund und Nase zu tragen – und zwar bis zur Einnahme des Sitzplatzes 
im Unterrichtsraum. Im Unterricht selbst können Schüler wie Lehrer die Maske ablegen, beim 
Verlassen des Unterrichtsraums muss sie wieder aufgesetzt werden. Ihre Kinder müssen eine 
solche Maske selbst mitbringen, es gibt keine Verteilung seitens der Kommune oder des 
Landes. Allerdings erhält jeder Dillmann-Schüler / jede Dillmann-Schülerin Ende kommender 
Woche als Spende des Dillmann-Vereins den „Dillmann-Loop“ als textile, gut waschbare und 
schnell trocknende Alltagsmaske mit unserem Schul-Logo. Wegen Lieferschwierigkeiten des 
Herstellerbetriebs auf der Schwäbischen Alb können wir den Dillmann-Loop leider erst Ende 
der kommenden Woche verteilen. Mindestens bis dahin bitten wir, auf eigene Alltagsmasken 
zurückzugreifen. Wichtig: Kein Zugang zum Schulgelände ohne Maske! 
 
Weitere Regelungen: 
 

- KEIN Mindestabstand zwischen Schülerinnen und Schülern und zu den Lehrkräften. 
Dagegen haben Lehrkräfte, andere schulische Beschäftigte, Eltern sowie 
ZUGELASSENE Besucher UNTEREINANDER eine Distanz von 1,50 m einzuhalten. 
 

- Für das Singen im Musikunterricht gilt allerdings ein besonderes  Abstandsgebot von 
2 m. 
 

- Zur Entzerrung der Schülergruppen in den Pausen werden zwei Pausenhöfe 
ausgewiesen: Die Klassen 5 -10 nutzen den Schulhof, die Kursstufe geht auf den 
Sportplatz neben der Dillmann-Halle 

 
- Mensa:  Mittagessen gibt es ab Dienstag,15.09.  Um auch dort die Schülerströme zu 

entzerren, wird in 3 Schichten gegessen (5./6./7.Std.) – die entsprechenden Schichten 
sind in die Stundenpläne eingearbeitet. Den einzelnen Klassenstufen werden feste 
Tischgruppen zugewiesen.  Die Maskenpflicht gilt in der Mensa bis zur Einnahme des 
Essplatzes. Der Aula-Dienst wird von den Schülerinnen und Schülern mit Maske und 
Handschuhen versehen. 
 

- Unsere Hausaufgabenbetreuung durch dafür eigens rekrutierte und feststehende 
Oberstufenschüler wird wieder angeboten.  

 
- Arbeitsgemeinschaften können wieder stattfinden – allerdings mit gewissen 

Beschränkungen. Chor und Orchester dürfen (mindestens bis zu den Herbstferien) 
ausdrücklich nur in klassenstufenbezogenen Gruppen stattfinden. 

 
- Auf Erlass des Ministeriums müssen wir alle mehrtägigen außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen (mit Übernachtung) bis 01.02.2021 aussetzen. Der Spanien-
Austausch (Kl.10) und der Singapur-Austausch (Jg 1) wurden für 2020/21 von unseren 
Partnerschulen wegen der Pandemie ohnehin bereits abgesagt. 

 
- Wegen der bislang noch nicht planbaren Situation im zweiten Halbjahr werden wir auch 

die eigentlich für Juli 2021 vorgesehenen Studienfahrten in der Jg 1 NICHT 
durchführen und bitten dafür um Verständnis.  
 

- Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 
identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit 
einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen 
dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu  
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reduzieren. Die Nutzung der App wird vom Kultusministerium allen am Schulleben 
Beteiligten empfohlen. Die Nutzungsbeschränkungen für Schüler-Handys am Dillmann-
Gymnasium bleiben dennoch bestehen.  
      . 

 
Elternabende 
 
Pandemiebedingt müssen wir auch die Organisation der Elternabende anders gestalten: Da 
die Erziehungsberechtigten zueinander einen Abstand von 1,50 m einhalten müssen (sofern 
sie nicht derselben Familie angehören), kommen als Veranstaltungsorte nicht mehr die 
Klassenzimmer, sondern nur noch Aula und Dillmann-Halle in Frage. Um alle 
Klassenelternabende in diesen beiden Räumlichkeiten unterbringen zu können, beschränken 
wir - in Absprache mit dem Vorstand des Eilternbeirats – die Elternabende auf 90 Minuten. 
Beim ersten Elternabend im Schuljahr 2020/21 wird vom Lehrkörper 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. Sofern von der 
Elternschaft einer Klasse dennoch die Teilnahme einer einzelnen Lehrkraft ausdrücklich 
gewünscht wird, bitten wir, dies den jeweiligen Elternvertretern mitzuteilen – wir werden 
diesem Wunsch dann entsprechen. Ansonsten werden sich die Lehrkräfte nach Möglichkeit  
beim Elternabend im zweiten Halbjahr vorstellen. 
Eine Ausnahme machen wir für die  Eltern unserer neuen 5. 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 17.09.2020 18.30 – 20.00 h 5b (Aula)  

20.15 – 21.45 h 5c (Aula) 
Mo, 21.09.2020 18.30 – 20.00 h 5a (Aula) 
Mo, 28.09.2020 18.30 – 20.00 h Jg 2 (Aula) 

20.15 – 21.45 h Jg 1 (Aula 
Die, 29.09.2020 18.30 – 20.00 h 6a (Aula), 6b (Dillmann-Halle)  

20.15 – 21.45 h 6c (Aula) 
Mi 30.09.2020 18.30 – 20.00 h 7a (Aula), 7b (Dillmann-Halle) 

20.15 – 21.45 h 7c (Aula) 
Do 01.10.2020 18.30 – 20.00 h 8a (Aula), 8b (Dillmann-Halle) 

20.15 – 21.45 h 8c (Aula) 
Mo 05.10.2020 18.30 – 20.00 h 9a (Aula), 9b (Dillmann-Halle) 

20.15 – 21.45 h 9c (Aula) 
Die 06.10.2020 18.30 – 20.00 h 10a (Aula), 10b (Dillmann-Halle) 

20.15 – 21.45 h 10c (Aula) 
Do 08.10.2020 18.30 – 20.00 h 5a (Aula), 5b (Dillmann-Halle): Fachlehrer 

stellen sich vor 
20.15 – 21.45 h 5c (Aula): Fachlehrer stellen sich vor 

 
Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass es wegen des inzwischen erfolgten Umbaus auf 
dem Schulhof KEINERLEI Parkmöglichkeiten mehr gibt. Bitte nutzen Sie öffentliche 
Verkehrsmittel oder parken Sie auf den Parkflächen bzw. in den Parkhäusern in der 
Umgebung der Schule. 
 
Dillmann-Schulplaner 
 
Am Montag, 14.09., und Dienstag ,15.09., wird nach dem Vormittagsunterricht auf dem 
Schulhof der „Dillmann-Schulplaner“ für 6,00 € verkauft. Unserer stellvertretenden 
Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Maslo, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für die 
redaktionelle und gestalterische Arbeit danken. 
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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 Schüler keine 
außerunterrichtlichen Termine vereinbaren, die innerhalb des Rahmens liegen.                         
 

Handy-Regelung 
 
Gemäß dem Beschluss der Schulkonferenz (in der Schüler, Eltern und Lehrer 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 Aulaebene 

Pausenhof 
Sportplatz 

Obere Aulaebene 

 
Chillmanns 

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 2020/21“ werden Sie kommende Woche  
einen vorläufigen Überblick über das gesamte Schuljahr erhalten. 

 
Anlagen: 

- Formular „Gesundheitsbestätigung“ (Bitte ausdrucken, ausfüllen und am 
Montag,14.09.20, Ihrem Kind mitgeben!). 

- ‚Corona-Verordnung Schule‘ 
- ‚Hygiene-Hinweise‘ für die Schulen in Baden-Württemberg  

 
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. 

    


