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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
  
auch in diesem Schuljahr wollen wir die Konzertreihe am Dillmann-Gymnasium fortsetzen. Die 
Türen des Musiksaals öffnen wir  
 

 
 am Freitag, dem 10.05.2019, 

                                   um  19.00 h zum  
 

Dillmann- 
Kammermusik- 

Abend 
 

  
Wie in der Vergangenheit sind wieder Musikanten aller Art dazu eingeladen, diesen Abend zu 
gestalten - sei es am Klavier mit zwei, vier, sechs oder mehr Händen - oder in verschiedenen 
Kammermusik-Formationen. Der Abend ist das Dillmann-Auftrittspodium für Schüler als 
Solisten, als Duo oder als Trio. Natürlich sind auch gerne wieder Mütter, Väter, Geschwister, 
etc. zum Mitmusizieren eingeladen.  
Wir bitten Sie, liebe Eltern und Großeltern, den Lerneifer unserer musikalischen Schülerinnen 
und Schüler durch Ihren Besuch belohnen! 
 

 

Podiumsdiskussion zu den Kommunal- und 
Europawahlen  
 
am 17.05.2019, 11.00 h bis 13.00 h in der Aula 
 
Vertreterinnen und Vertreter der Jugendorganisationen der 
politischen Parteien werden auf dem Podium in der Dillmann-
Aula über all die Themen diskutieren, welche die Jugend 
interessieren. Dabei soll auch deutlich werden, wo 

insbesondere im kommunalpolitischen Bereich Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten für 
Jugendliche existieren. Bereits mit Prof. Mäders Vortrag zum Klimawandel Anfang April hat 
das Dillmann-Forum die aktuelle politische Debatte in die Schule geholt. An der kommenden 
Debatte in der Aula nehmen im Rahmen ihres Unterrichts die Klassen 10 und die 
Jahrgangsstufen 1 und 2 als Zuhörer (und Fragesteller!) teil.                                                   ./. 
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Samstag, 25. Mai 2019: 
 
Finalrunden der Debating Senior League  
am Dillmann Gymnasium  
 
Nach zahlreichen Vorrundendebatten gegen ver-schiedene 
Schulen aus dem gesamten süddeutschen Raum hat es das 
Team des Dillmann Gymnasiums unter Leitung von Frau 
Burton zum vierten Mal in Folge geschafft sich für die 
Endrunde der besten acht Teams zu qualifizieren. 

 

Dies ist vor allem dem persönlichen Einsatz der Teammitglieder zu verdanken, die sehr 
selbständig arbeiten und viel Zeit in die Vorbereitung investieren. Außerdem leiten erfahrene 
Schülerinnen und Schüler neue Interessierte an und auch die immer intensivere 
Zusammenarbeit mit den Junior League Debatern unter der Leitung von Frau Hofmann trägt 
zur Konstanz bei. Zuschauer sind herzlich willkommen: die Veranstaltung beginnt um 9.30 h 
in der Aula mit einer kurzen Begrüßung und das Viertelfinale des Dillmann Gymnasiums 
gegen die International School Frankfurt geht um 9:45 los. Vielen Dank an dieser Stelle an das 
großartige Küchenteam, das die Debating-Veranstaltung wieder unterstützt! 
 

 

 

Dillmann-Schulschach-Team holt Pokale 
 
Schachmannschaft des Dillmann-Gymnasiums 
auf Erfolgskurs 
 
Die Schach-AG des Dillmann-Gymnasiums ist auch 
dieses Jahr gut besucht. In Spitzenzeiten sind 
zwischen 14 und 16 Schülerinnen und Schüler 
anwesend. Zum harten Kern, der regelmäßig an 
Turnieren und Wettkämpfen für die Schule 
teilnimmt, gehören etwa 8 bis 10 Schüler. Neben  

dem internationalen Schach (das ist das Schach, das die meisten von uns kennen) wird das 
japanische Schach (Shogi) und auch das chinesische Schach (Xiangqi) trainiert.  
Bei den Stuttgarter Schulschachmeisterschaften im Februar 2019 in Stuttgart startete 
das Dillmann-Gymnasium gleich in vier Wettkampfklassen (Altersstufen) und stellte das größte 
Teilnehmerkontingent. Das zahlte sich auch aus: An jedem der beiden Tage wurde ein 
silberner Pokal für den 2. Platz gewonnen: Einmal in der WK 2 (Jahrgang 2002 und jünger) 
und einmal in der WK 3 (Jahrgang 2004 und jünger).  
Für die nächsthöhere Ebene, die Nordwürttembergische Meisterschaft am 15.02.2019 in 
Oberkochen, konnte das Dillmann-Gymnasium allerdings nur in einer Wettkampfklasse 
antreten, so dass die Mannschaft um Herrn Dr. Wittenberger sich für die WK 2 entschied. 
Später stellte sich während des Turniers heraus, dass es die richtige Entscheidung gewesen 
war, denn die WK2 war viel ausgeglichener besetzt und stellte für die Weiterqualifizierung eine 
machbare Aufgabe dar. Neben den erfahrenen Spielern Johannes Leitherer (8a), Malte 
Bantchev (8b) und Kai Brügmann (6b) stieß Ömer Incedalkesen (8b) als Newcomer zum 
Team, um es zu verstärken. Die drei erstgenannten hatten schon in zahlreichen 
Schulschachturnieren der letzten Jahre ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt, einige 
Siege errungen und manchen Pokal nach Hause geholt. Ömer hatte sehr intensiv trainiert, um 
den durch die geringere Turniererfahrung entstandenen Rückstand zu neutralisieren, was ihm 
auch hervorragend gelang. Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine 
einwandfreie Einstellung aller vier Spieler gelang der 3. Platz bei der 
Nordwürttembergischen Schulschachmeisterschaft und die Qualifikation für das 
Württembergische Schulschachfinale.  
Jetzt waren alle vier Spieler hoch motiviert und die Euphorie war in den nächsten Wochen 
kaum zu bremsen. Sie trainierten alle sehr hart, sowohl in der AG als auch während vieler 
Stunden in ihrer Freizeit, um dem großen Ziel näher zu kommen. Im Württembergischen 
Schulschachfinale am 15.03.2019 in Ilsfeld-Auenstein spielten alle vier sehr gutes Schach, 
mussten sich aber schließlich mit dem dritten Platz zufrieden geben - immerhin und 
mannschafts- und brettpunktgleich (das ist die Tordifferenz im Schach) mit dem          ./. 
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Württembergischen Vizemeister. Vom Turnierverlauf her wäre vielleicht ein wenig mehr 
möglich gewesen, aber alle waren letztendlich mit dem Ergebnis hochzufrieden: Ein weiterer 
Pokal konnte der Schulvitrine einverleibt werden: Wir sind alle gespannt, wie sich unsere 
Denksportler bei der im Sommer anstehenden Deutschen Jugendmeisterschaft im Shogi 
bewähren werden! 
 
Dillmann-Talentschmiede auf der 
BUGA 
 
Ein weiteres gelungenes Beispiel aus der 
Begabtenförderung des Dillmann-
Gymnasiums lässt sich derzeit auf der 
Bundesgartenschau in Heilbronn bewundern: 
Gleich zur Eröffnung hat Manuel König (8a)  
dort seinen Roboter „Pflanzi“ präsentiert.  

 
Der in der Talentschmiede-AG (Fr. 
Schiele/Dr. Koch) entwickelte Roboter 
erzeugt einen individuell bepflanzten 
Blumentopf. Er stellt somit eine einfache 
Realisierung einer Smarten Produktion dar, 
die auf der BUGA am selben Stand von der 
Hochschule Heilbronn vorgestellt wird. Eine 
Einführung in die Smarte Produktion anhand 
des Dillmann-Roboters kann man dort auch 
als Kurs buchen: Dabei werden die Grund-
züge einer Produktentwicklung und  
-entstehung vermittelt und die 
Programmierung für eine LEGO mindstorms 
NXT-gesteuerte Maschine erklärt.  

 
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.buga2019.de/de/Veranstaltungen/klassenzimmer. 
 
Dillmann summt jetzt wieder 
 
Seit den Osterferien gibt es wieder Bienen am Dillmann. Um die zwei Bienenvölker im 
Lehrerhausgarten kümmert sich diesen Sommer Frau Merkle. Langfristig könnte sich durch 
dieses Projekt auch eine Bienen-AG für interessierte Schülerinnen und Schüler ergeben, die 
sich gerne bei Frau Merkle melden dürfen. 
 

 

Erfolg beim Europäischen Wettbewerb 
 
Angeliki Triantafillou (10a) erhielt beim diesjährigen 
Europäsichen Wettbewerb einen Preis für ihre Arbeit zum 
Thema „Wir sind Europa“, die von Herrn Dr. Reck betreut 
wurde. Das Dillmann gratuliert! 

 
Neue Dillmann-Termine! 
Die neueste Ausgab des Dillmann-Terminkalenders (Nr. 3 im Schuljahr 2018/19) finden Sie 
als Beilage zu diesem Elternbrief: Mit dabei sind zu Ihrer frühen Information auch schon alle 
wichtigen Termine für 2019/20! 
 
Mit herzlichen Grüßen  
 
 
       
 

 
 

Manfred Birk                          PS: Diesen Brief wie auch die Termine können Sie auf unserer  

Oberstudiendirektor              Homepage www.dillmann-gymnasium.de nachlesen. 


