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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
die Corona-Krise stellt unseren Unterricht vor völlig neue didaktische Herausforderungen.
Nach rund 10 Tagen Fernunterricht möchte ich Ihnen einen kurzen Zwischenstand zu den
aktuellen Entwicklungen berichten.
Digitale Tools
Um den Fernunterricht überhaupt möglich machen zu können, haben wir die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 bis 10 zunächst über die E-Mail-Adressen ihrer Eltern kontaktiert, in
den Jahrgangsstufen 1 und 2 konnten wir die Schüler direkt anschreiben. Wir möchten uns bei
Ihnen ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie jeweils die Weiterleitung der Aufgaben an Ihre
Kinder übernommen und – trotz der sicher nicht einfachen Situation im Home-Office - auch
Ihre digitalen Geräte für Abruf und Versand zur Verfügung gestellt haben. Nicht zuletzt danken
wir Ihnen dafür, dass Sie die Erledigung der Aufgaben überwachen. Um nun den Lehrern für
den digitalen Unterricht mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben und Sie als Eltern vom
Management des schulischen Mail-Verkehrs zu entlasten, haben wir bereits am zweiten Tag
der Schulschließung zwei zusätzliche Tools zur Verfügung gestellt



dillmann-cloud.de
dillmann.chat

Die Dillmann-Cloud wurde im Auftrag von Dillmann-Verein und Dillmann-Stiftung von der
Firma source.One entwickelt, den Dillmann-Chat hat uns das Elternpaar Stoll in
ehrenamtlicher Tätigkeit eingerichtet. Beide Tools entsprechen den rechtlichen Vorgaben,
weshalb den Dillmann-Lehrerinnen und -Lehrern von Seiten der Schulleitung die Nutzung
ausdrücklich erlaubt wird. Dem Dillmann-Verein, der Dillmann-Stiftung und dem Elternpaar
Stoll sei ganz herzlich für diese wertvolle Unterstützung gedankt!
In der Dillmann-Cloud haben Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, den Schülern Material
zum Download zur Verfügung zu stellen, so dass Sie sich den Umweg über die Eltern-Mail
ersparen und außerdem eine stabile Alternative zu Moodle haben, das an unserer Schule
auch im Einsatz ist, aber wegen der landesweiten Nutzung
bisweilen über seine
Belastungsgrenze kommt.
Der Dillmann-Chat gibt den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, direkt mit den Schülern
einen Unterrichtsdialog auf schriftlicher Basis zur führen – was vor allem bei der Klärung von
Schüler-Fragen hilft und Sie ebenfalls von einem umständlichen Mail-Verkehr befreit.
./.

-2Die jeweilige Lehrkraft entscheidet - mit Rücksicht auf Stoff und Aufgabe - selbst darüber, ob
und welches der Instrumente sie für den Unterricht mit den Schülern nutzt.
Die Schulleitung hofft, damit angesichts der gegebenen Schwierigkeiten geeignete Optionen
für den Unterricht aus und in der Isolation verschafft zu haben. In der Zeit unmittelbar nach
dem Ende der Schulschließung werden wir eine Phase der Rekapitulation einlegen, um
sicherzustellen, dass der Stoff für eine dann zu schreibende Klassenarbeit auch verstanden
wurde.

Abitur 2020
Natürlich haben wir in der Schulleitung bereits die weitere Planung im Blick:
Über die Verschiebung des Abiturs habe ich die Eltern der Jahrgangsstufe 2 letzte Woche
bereits in einem gesonderten Schreiben informiert und ich hätte Ihnen und den Abiturienten
heute nun gerne Konkreteres berichtet – aber es gibt noch keine weiteren Aussagen seitens
des Ministeriums. Wie Kultusministerin Dr. Eisenmann gestern Abend im Interview angedeutet
hat, wird wohl erst die Wirksamkeit der seit Montag bestehenden Kontaktbeschränkungen
abgewartet werden müssen, um überhaupt über den Weitergang des Unterrichts im Land
entscheiden zu können. Die gestrige Entscheidung Kultusministerkonferenz bestätigt
zunächst, dass nunmehr alle Bundesländer an der Durchführung der schriftlichen und
mündlichen Abitur-Prüfung festhalten. Für unser Haus ergibt sich damit folgender neuer
Zeitplan:
18.05.-29.05.2020: Schriftliches Abitur (bisherige Reihenfolge der Klausuren
vermutlich bestehen)

bleibt

25.05.2020: Späteste Abgabe der Präsentationsthemen
13.07.2020: Frühestmögliche Eröffnung der Ergebnisse aus dem schriftlichen Abitur
(abhängig vom konkreten Prüfungstermin der Schule)
20.07.-29.07.2020: Zeitraum des mündlichen Abiturs in Baden-Württemberg (konkrete
Terminierung unserer Schule liegt noch nicht vor).
Das bedeutet, dass die Abiturienten nun noch länger Zeit haben, ihre Auswahl an
Präsentationsthemen mit dem jeweiligen Fachlehrer abzusprechen. Aber auch hier gilt: Je
früher, je besser – zumal die Kandidaten sich bereits jetzt grundlegend vorbereiten könnten!
Trotz der Verschiebung bleiben wir dabei, dass alle Jg2er während der Schulschließung „nur“
in ihren – jeweils gewählten - schriftlichen und mündlichen Prüfungsfächern auf digitalem
Wege Aufgaben erhalten. Da der virtuelle Unterricht den realen im Klassenzimmer nur
teilweise ersetzen kann, sollen die Abiturienten umso mehr Zeit für das eigenständige Lernen
und Vorbereitung der Abiturprüfungen haben. Angesichts der o.g. Verschiebung der
Notenabgabe besteht nach jetzigem Stand noch angemessene Zeit, in den NichtPrüfungsfächern Stoff zu behandeln und Leistungsmessungen durchzuführen. Die Termine für
die insgesamt 10 durch Schulschließung ausgefallenen Fach(gruppen)klausuren der Jg 2.2
werden wir nennen, sobald wir seitens des RP die Zahl und Lage Abitur-Korrekturzeiträume
genannt bekommen haben.
Die Abiturienten können davon ausgehen, dass ihnen durch die Verschiebung der Prüfungen
kein Nachteil entsteht: Die Bewerbungsfristen der Hochschulen für das Wintersemester
2020/21 werden vermutlich entsprechend nach hinten verlegt.

./.

-3Außerunterrichtliche Veranstaltungen abgesagt
Auf Grund des Schreibens der Ministerin v. 20.03.2020 (s. Anhang und Dillmann-Homepage)
und insbesondere auch wegen möglicher Terminkonflikte mit dem mündlichen Abitur müssen
wir ALLE außerunterrichtlichen Veranstaltungen bis zum Ende des Schuljahrs – also z.B.
auchBOGY Kl. 10 – leider absagen – und in Folge davon z.B. auch unser geplantes
Jahreskonzert (22.07.). Die von uns allen sehr geschätzte Hocketse am Schuljahresende
können wir aus heutiger Perspektive und auch unter Berücksichtigung des zu erwartenden
Terminstaus leider nicht durchführen.

Anmeldungen 2020
Zum Schluss noch eine sehr positive Nachricht: Bei den diesjährigen Anmeldungen kurz vor
der Schulschließung durften wir wieder großen Zuspruch erfahren: Insgesamt 100 Kinder
wurden für unsere künftigen Klassen 5 angemeldet – darunter nicht wenige
Geschwisterkinder, so dass wir uns bei Ihnen für das anhaltende Vertrauen bedanken
möchten! Wir werden zwar insgesamt drei Klassen bilden (eine LuE-Klasse und zwei
bilinguale), aber wir können nicht alle Angemeldeten aufnehmen und leiten diese nun an
Schulen mit gleichem Zugangebot um, wo wir ihnen bereits entsprechende Plätze reserviert
haben. In diesen Fällen haben wir auch schon die Eltern informiert. Der Versand der
Aufnahmebestätigungen erfolgt auf Grund einer landeseinheitlichen Regelung erst am
20.04.2020.

Für alle Fragen steht Ihnen die Schulleitung während der Schulschließung gerne via Mail oder
telefonisch zur Verfügung.

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

Manfred Birk
Oberstudiendirektor

