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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,   

 

 

wie ich Ihnen bereits am vergangenen Freitag per Rundmail mitgeteilt habe, bleiben die 
Schulen in Baden-Württemberg wegen der Bedrohung durch die Corona-Pandemie 

ab Dienstag, dem 17. März 2020, bis zu den Osterferien geschlossen. 

Wir verweisen dabei nochmals auf die Schreiben des Kultusministeriums vom 13. Und 
14.03.2020 – beide Dokumente sind auf unserer Homepage publiziert, ebenso die 
„Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2“. 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler für die Lernzeit zu Hause besser vorbereitet sind, 
haben wir sie bereits am vergangenen Freitag gebeten, Bücher und Hefte aus ihren 
Schließfächern mit nach Hause zu nehmen. Heute wurden die Klassen im Rahmen des 
Unterrichts mit einem ersten Pensum versorgt. Weitere Aufgaben werden Fachlehrer in den 
kommenden Tagen und Wochen via E-Mail erteilen. Die Aufgaben sind „portioniert“, 
Lösungshinweise werden ggf. zeitversetzt versandt. 

In den Klassen 5 bis 10 erhalten Sie als Eltern diese Aufgaben an die E-Mail-Adresse, die Sie 
dem Rektorat gegenüber angegeben haben. Den Schülern der Jahrgangsstufen werden die 
Aufgaben an ihre persönliche mail address gesandt. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihr 
Postfach und leiten Sie das Material dann an Ihre Kinder weiter.  

Bei den Schülerinnen und Schülern der Jg 2 gehen wir davon aus, dass diese sich auf die 
schriftliche Abiturprüfung vorbereiten: In den vierstündigen und zwei- bzw. einstündigen 
Fächern erhalten deshalb nur diejenigen Schüler Aufgaben, die dort eine schriftliche bzw. 
mündliche Abiturprüfung absolvieren. Alle Kandidaten werden von ihren Kurslehrern weiter 
umsichtig und mit geeignetem Material auf die Prüfung vorbereitet und haben die Möglichkeit 
per E-Mail mit ihnen in Kontakt zu treten. 
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Klassenarbeiten und Klausuren finden während der Schließphase nicht statt. Rektorat und 
Sekretariat sind in dieser Zeit besetzt und telefonisch, per FAX und per E-Mail erreichbar 
(s.o.), die Schule selbst ist aber geschlossen. Auch außerhalb der Schule sind – gemäß einer 
Anordnung des Stuttgarter Schulverwaltungsamts – Treffen von Lehrern und Schülern in 
Gruppen möglichst zu vermeiden! Es wird also keinen Sonderunterricht außerhalb des 
Gebäudes geben. Die häusliche Isolation sollte auch nicht durch Treffen von Schüler-
Arbeitsgruppen durchbrochen werden. Für das gemeinsame Lernen unter Schülern selbst 
verweisen wir auf die digitalen Kontakt-Möglichkeiten. 

Wir werden die weitere Kommunikation mit Schülern und Eltern in der Regel per E-Mail oder 
telefonisch führen.   

Wir gehen davon aus, dass der Unterricht nach den Osterferien am 20.04.2020 weitergehen 
und auch die Abiturprüfung stattfinden kann. Entsprechend habe ich die Abiturienten heute in 
die Prüfungsmodalitäten eingewiesen. Klassenarbeiten und Klausuren werden wir mit 
Rücksicht auf die nunmehr eingetretene Schulschließung entsprechend neu terminieren. 
Änderungen im Klausuren- und Prüfungsplan teilen wir Ihnen zu gegebener Zeit durch 
Rundmail mit.  

Für Dillmann-Schülerinnen oder -Schüler aus den Klassen 5 und 6, deren BEIDE Eltern in der 
sogenannten "kritischen Infrastruktur" (Gesundheitsversorgung, öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, Gefahrenabwehr, öffentliche Infrastruktur, Lebensmittelbranche) tätig sind, richten 
wir eine Notfallbetreuung ein. Diese Betreuung erstreckt sich Mo - Fr von 7.50 h bis 13.00 h 
und findet im Musiksaal statt. Ein Mittagessen kann dazu nicht ausgegebenwerden. Wir bitten, 
die teilnehmenden Kinder mit einem Vesper auszustatten. Die Notfallbetreuung beginnt bereits 
morgen, 17.03.2020.  

Bitte lesen Sie sich ggf. das Schreiben auf der Homepage aufmerksam durch und senden Sie 
die Anmeldung des Kindes mit den geforderten Unterlagen an dillmann-
gymnasium@stuttgart.de . 

Die Notfallbetreuung wird in an unserer Schule von Lehrkräften übernommen, die sich dafür 
freiwillig gemeldet haben.  

Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, die für die kommenden Tage bereits Essen 
vorbestellt haben, diese Bestellungen über den entsprechenden Menüpunkt auf unserer 
Homepage zu stornieren, damit das Essenskonto nicht automatisch belastet wird. 

 

Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer 
gesamten Familie 
 
Ihr 
 
 
       
 

 
Manfred Birk                           
Oberstudiendirektor               
 


