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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,   
 

nach zwei Wochen des Präsenzunterrichts in der Kursstufe können wir zu Beginn des 
schriftlichen Abiturs eine positive Zwischenbilanz ziehen: Alle Oberstufenschüler erhielten in 
ihren Prüfungsfächern -  und zum Teil darüber hinaus – Präsenz-Unterricht, wobei in allen 
Unterrichtsräumen auf den nötigen Sicherheitsabstand geachtet wurde. Gerade in großen 
Gruppen war dies möglich, weil wir Aula und Dillmann-Halle in das Raumkonzept 
miteinbezogen haben. Neben der Notbetreuung für Kinder der Kl. 5 – 7, deren beide 
Elternteile in der kritischen Infrastruktur arbeiten oder beruflich präsenzpflichtig sind, gibt es 
seit vergangener Woche auch eine Betreuungsgruppe für Schüler, die im Fernunterricht nicht 
erreichbar waren.  

Im Schulhaus selbst haben wir einen „Einbahn-Verkehr“ ausgeschildert (Eingänge: westliche 
Treppenhäuser/ Falkertstraße, Ausgänge: östliche Treppenhäuser/ Silberburgstraße), so dass 
auch auf dem Weg zu den Unterrichtsräumen die Schülerströme entzerrt werden konnten. 
Zusätzlich zu den intensivierten Reinigungsmaßnahmen der Stadt Stuttgart haben wir mit 
finanzieller Unterstützung des Dillmann-Vereins sämtliche Toiletten mit Des-
infektionsspendern ausgestattet. Für den Schutz am Arbeitsplatz wurden  - finanziert von der 
Dillmann-Stiftung – in unseren Lehrerzimmern auf den Arbeitstischen Plexiglaswände 
installiert.  

Wir sind also auch für die Klassen 5 bis 10 bereit, die entsprechend dem Erlass des 
Kultusministeriums von vergangener Woche (s. Anhang) nach den Pfingstferien am 15.06. an 
die Schule zurückkehren sollen. Allerdings unterliegt die Wiederaufnahme des Präsenz-
unterrichts gewissen Bedingungen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte: 

Unterricht im „rollierenden System“ für Kl. 5 bis 10 
 
Auch nach den Pfingstferien wird es keine Rückkehr zum regulären Stundenplan und zum 
regulären Klassenunterricht geben:  Um das Infektionsrisiko in der Schule zu minimieren, 
verlangen die Hygienevorgaben des Landes für die Unterrichtsräume einen  
Mindestsitzabstand von 1,50 m vor. Unter Einhaltung dieser Vorgabe finden in den meisten 
unserer Klassenzimmer und Fachräume nur 11 Schüler Platz. Da fast alle Dillmann-Klassen 
auf den Stufen 5  - 10 mehr als 22 Schüler umfassen, müssen wir diese Klassen dritteln und in 
einem   „rollierenden System“ unterrichten, wobei - gemäß dem o.g. Erlass – pro Woche nur 
zwei Klassenstufen ins Haus kommen sollen.  Entsprechend schwierig gestaltet sich die 
Stundenplanung, die gerade erarbeitet wird.  Erklärtes Ziel des Kultusministeriums ist es, dass 
jeder Schüler bis zu den Sommerferien noch zwei Wochen Unterricht erhalten soll.  
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Die übrige Zeit soll – wie bisher – durch Fernunterricht abgedeckt werden. Die Präsenzphasen 
dienen zunächst der Wiederholung und Vertiefung des im Fernunterricht erarbeiteten Stoffes 
und sollen  - nach vielen Wochen des Fern-Lernens - vor allem der Interaktion zwischen 
Lehrer und Schülern gewidmet sein. 

 
Im Präsenzunterricht der  Kl. 5 – 10 wird der Schwerpunkt auf Deutsch, Mathematik und 
den Fremdsprachen liegen – weitere Fächer können nach örtlicher Kapazität angeboten 
werden. Im Moment prüfen wir gerade, wie weit diese Kapazitäten reichen. Sportunterricht für 
die Kl. 5 – 10 kann jedoch nicht stattfinden und im Musikunterricht muss das Singen und das 
Musizieren mit Blasinstrumenten entfallen. Uns Lehrern ist vollkommen klar, dass der zeitliche 
Verlauf des aktuellen Schuljahres nicht dazu ausreichen wird, den auf der jeweiligen 
Klassenstufe zu vermittelnden Stoff angemessen umzusetzen. Unterrichtsinhalte, die im 
laufenden Schuljahr nicht mehr vermittelt werden können, müssen deshalb im kommenden 
Schuljahr nachgeholt werden. Entsprechend werden wir die Lehrbücher der aktuellen Klasse 
auch in der folgenden noch eine Zeit lang verwenden. Über freiwillige Fernlernangebote in den 
Sommerferien will das Kultusministerium zu gegebener Zeit noch informieren.  
 
In den Unterrichtsräumen wird es, um mögliche Ansteckungsketten nachvollziehbar zu 
machen, für alle Klassen feste Sitzplätze an nummerierten Tischen geben – wie auch schon 
jetzt für die Kurse in den Jahrgangsstufen 1 und 2. Rechtzeitig vor den Pfingstferien werden 
wir Sie über die ab 15.06. gültigen Stundenpläne informieren. Angesichts der nicht leichten 
organisatorischen Aufgabe bitten wir Sie bis dahin noch um Geduld. 
 
Eventuell ist nach den Pfingstferien auch der Verkauf von Lunch-Paketen in der Mensa 
möglich (welche dies aus wirtschaftlichen Gründen dringend bräuchte!). Dies hängt aber von 
einer entsprechenden Entscheidung der Landeshauptstadt Stuttgart ab. 
 
Das Kultusministerium hat bereits früher darüber informiert, dass Schülerinnen und Schüler, 
die selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt lebende Personen zu 
Risikogruppen gehören, nicht zum Präsenzunterricht kommen müssen. Die 
Erziehungsberechtigten können über die Teilnahme entscheiden und dies dem jeweiligen 
Klassenlehrer unbürokratisch und ohne Attest melden. Schülerinnen und Schüler, die wegen 
der lnfektionsgefahren die Schule nicht besuchen können, werden von ihren Lehrkräften 
weiterhin so gut wie möglich durch Lernangebote zu Hause unterstützt. Auch in unserem 
Kollegium gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht in 
die Schule kommen können. Sie werden im Präsenzunterricht vertreten werden und vom 
Home-Office aus Materialien für den Fernunterricht erstellen.  
 
 
Methoden des Fernunterrichts 
 
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass es für den Fernunterricht ebenso vielfältige 
Methoden gibt wie für den Präsenzunterricht auch. Die Lehrkraft ist dabei grundsätzlich frei in 
der Wahl der Methode (auch der technischen) und in der Wahl des Materials. Gerade in 
großen Klassen kann sie nicht jede einzelne digital eingesandte Schülerlösung „verbessern“, 
sondern muss sich auf eine exemplarische Korrektur beschränken – auch weil sie im Rahmen 
ihres Lehrauftrags noch andere Klassen zu versorgen hat. Außerdem sei noch angemerkt, 
dass die Herstellung von eigenem digitalen Lehr- und Lernmaterial und von Musterlösungen 
durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt. Alle Lehrerinnen und Lehrer in unserem Kollegium sind 
jedoch  bestrebt, ihren Schülern in angemessener Weise Fernunterricht zu erteilen. Die 
eingesetzten Wochenpläne und Terminübersichten sollen dabei für das häusliche 
Aufgabenmanagement eine Hilfe bieten. Ihnen als Eltern möchten wir an dieser Stelle ganz 
herzlich für die Unterstützung unserer Arbeit danken! 
 
 
Leistungsmessung im noch verbleibenden Zeitraum des Schuljahrs 
 
Für diejenigen Fächer der Kl. 5 bis 10, in denen noch Präsenzunterricht stattfinden kann, gilt, 
dass Leistungsmessungen nur insoweit durchgeführt werden sollen, wie sie pädagogisch 
sinnvoll sind. Der Präsenzunterricht soll ausdrücklich  nicht dazu genutzt werden, noch  
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möglichst viele Klassenarbeiten nachzuholen, sondern den Stoff der Fernlernphase 
wiederholen und konsolidieren. Sofern Leistungsmessungen durchgeführt werden können, 
finden sie als „schriftliche Wiederholungsarbeiten“ (geringerer zeitlicher Umfang bis zu 20 
Minuten, Unterrichtsinhalte der unmittelbar vorangegangenen Unterrichtsstunden, nur in 
angekündigter Form) oder als vergleichbare kleinere schriftliche Arbeiten statt. Online-
Leistungsmessungen dürfen nach Auskunft des Regierungspräsidiums Stuttgart NICHT 
durchgeführt werden (12.05.2020): „Die Erhebung einer schriftlichen Leistung in digitaler Form 
außerhalb der Schule ohne Aufsicht ist mit Blick auf die damit nicht mehr gewährleistete 
Chancengleichheit (Hilfsmittel, Fremdleistung etc.) grundsätzlich nicht möglich.“ 
 
Wenn in einem Fach aus organisatorischen oder inhaltlichen Gründen KEINE 
Leistungsfeststellungen möglich sind, erhält die Schülerin/der Schüler in seinem Zeugnis in 
diesem Fach einen Strich mit der Bemerkung „…fanden keine Leistungsfeststellungen 
statt“. In diesem Schuljahr werden landesweit alle Schülerinnen und Schüler in die 
nächsthöhere Klasse versetzt. Das Kultusministerium hat bestimmt, dass es sich nicht nur 
um eine Aussetzung der Versetzungsentscheidung, sondern um ein endgültiges Aufrücken 
der Schülerinnen und Schüler handelt. Die freiwillige Wiederholung der Klasse, die 
pädagogisch durchaus sinnvoll sein kann, bleibt als Möglichkeit erhalten. Diese Wiederholung 
wird dann nicht nicht auf die Höchstzahl der zulässigen Wiederholungen angerechnet. 
 
Jahrgangsstufe 2 / Abiturienten 
 
Auch für unsere Abiturienten beginnt unmittelbar nach Pfingsten wieder der Unterricht, 
allerdings wird er sich auf tatsächlich gewählte UND mögliche mündliche Prüfungsfächer (das 
sind die gewählten schriftlichen) beschränken. In der Jahrgangsstufe 2 dürfen wegen der 
prinzipiell zwei wählbaren schriftlichen Abiturtermine keine Klausuren mehr geschrieben 
werden. Soweit im prüfungsvorbereitenden Unterricht und nach Stundenplan noch möglich, 
können aber nach den Pfingstferien „Tests“ mit entsprechend geringerer Gewichtung und 
geringerem Umfang angesetzt werden. Die Schüler und Eltern der Jahrgangsstufe 2 wurden 
bereits in einer gesonderten Rundmail über diese pandemiebedingten Sonderregelungen 
informiert.  Anders als bisher in Baden-Württemberg üblich werden die Klausuren des 
schriftlichen Abiturs diesmal innerhalb des Hauses zweitkorrigiert. Mit Rücksicht auf die 
Pandemie werden auch die Prüfungskommissionen des mündlichen Abiturs ausschließlich mit 
Lehrern des eigenen Kollegiums besetzt sein. Hinweisen möchte ich noch auf die folgenden 
Termine:  
 
Mo 25.05.2020:    Späteste Abgabe der Präsentationsthemen im Rektorat  

Do 16.07.2020, 8.40 h:   Eröffnung der Ergebnisse aus dem schriftlichen Abitur  

Do 23.07. u. Fr 24.07.2020:  Mündliches Abitur am Dillmann-Gymnasium  

Die 28.07.2020 (nachm./früher Abend): Ausgabe der Abiturzeugnisse 

Der Termin des mündlichen Abiturs 2020 ist mit unseren Kooperationsschulen abgestimmt. 
Wegen der Corona-Pandemie wurde der Bewerbungsschluss an den Hochschulen auf 15. 
August 2020 verschoben. 
 
 
Jahrgangsstufe 1  
 
Auch für die Jahrgangstufe 1 gibt es für die Phase nach Pfingsten einen neuen Stundenplan, 
der dann nicht nur die künftigen Prüfungsfächer, sondern auch – soweit umsetzbar – alle 
Fächer umfassen wird. Zur besseren Fundierung der Kursnoten im Semester Jg 1.2 haben wir 
entschieden, dass in möglichst vielen Fächer der Jg 1 möglichst EINE Klausur stattfinden soll 
(aber auch nicht mehr!) - immerhin schlagen sich diese Noten ja im Abiturzeugnis nieder. In 
der Zeit zwischen den Pfingstferien und dem Schuljahresende 2020 stehen allerdings nur 
wenige Wochen zur Verfügung, so dass sich die Klausurtermine dort in einer für die Schüler 
unzumutbaren Weise häufen würden. Daher müssen wir bereits diese Woche mit den  
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Klausuren der Jg 1 beginnen. Zunächst finden diejenigen Arbeiten statt, die im bereits im März 
wegen der kurz vorher verhängten Schulschließung ausfallen mussten und also stofflich längst 
vorbereitet sind. Über die Klausuren vor den Pfingstferien habe ich die Schüler und Eltern der 
Jahrgangsstufe 1 bereits informiert; die Termine nach den Pfingstferien werden zusammen mit 
dem neuen Stundenplan bekanntgegeben. 
 
 
Umbau trotz Corona 
 
Die Zeit der Schulschließung konnte nicht nur im Fernunterricht dazu genutzt werden, um die 
Digitalisierung unserer Schule weiter voranzutreiben: Nach monatelangen Bemühungen der 
Schulleitung, des Elternbeirats und des Dillmann-Vereins, die wiederholt gemeinsam bei der 
Stadt Stuttgart und bei Kommunalpolitikern vorstellig geworden waren, hat nun das 
Schulverwaltungsamt im 3. OG des Klassenbaus neue Elektro- und Datenleitungen ziehen 
lassen, um die Installation von Decken-Beamern und deren Ansteuerung vom Lehrer-iPad aus 
zu ermöglichen. Für das EG und das 2. OG müssen aber noch praktikable Lösungen 
gefunden werden, um dort künftig genauso digitalen Unterricht zu ermöglichen. In den 
Pfingstferien wird schließlich das Projekt „Chillmann’s III“ mit der Installation von 
Unterrichtsnischen und einer Sitzmauer am Südrand des Schulhofs (zum Seniorenheim hin) 
umgesetzt, für das der Elternbeirat und die Dillmann-Stiftung Geld gesammelt haben. 
 
 
Preise für Dillmann-Schüler 
 
Beim diesjährigen Europäischen  Wettbewerb, bei dem immerhin 75.159 Schüler aus 
insgesamt 1177 Schulen teilgenommen haben, konnten Dillmann-Beiträge, die von Herrn Dr. 
Reck und Herrn Künzler betreut wurden, die Jury überzeugen: Ortspreise erhielten Katharina 
Bauder, 10a, Marius Engel, 10a, Erik Haller, 10a, Francisco Fetscher, 10a, Emma Müller, 10a; 
Orts- und Landespreise: Oscar Hundt, 10a, Vanesa Macan, 10a, Safier Ahmad, Jg. 2, Hilal 
Özer, Jg. 2, Léa Grütter, Jg. 2, Angelina Roth, Jg. 2; Ortspreise, Landespreise und 
Bundespreisnominierungen: Alyssa-Noemi Behelle, 10a, Sarah Woggon, 10a, Cora Schnelle, 
10a, Elisabeth Adam, 10a, Kiran Mahmood, Jg. 2, Marie Gallert, Jg. 2, Emely Renger, Jg. 2. 
Im Zusatzwettbewerb erreichte Elisabeth Adam (10a) mit einer „Rede über Europa“  einen 
beeindruckenden 2. Platz, der mit einem Geldpreis dotiert ist. 
 
Und selbst der Fernunterricht konnten wir ein sehr erfreuliches Ergebnis verzeichnen:  
Die Klasse 5b des Dillmann-Gymnasiums hat bei der bundesweiten Mathe-Challenge „Mathe 
im April“ mit großen Erfolg teilgenommen und einen Klassenpreis gewonnen! Die Klasse 
gehört damit zu den 50 Besten in ganz Deutschland - übrigens als einzige Schule aus 
Stuttgart und als eine unter nur 7 Klassen aus Baden-Württemberg. Wir freuen uns zusammen 
mit dem betreuenden Lehrer, Herrn Eisele,  sehr, dass selbst die Corona-Krise unseren 5ern 
nicht die Freude am Denken und an der Mathematik auszutreiben vermochte. 
 
Über die uns bereits angekündigte erfolgreiche Teilnahme des Dillmann-Gymnasiums am 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen wird einer der nächsten Elternbriefe nach der 
Preisverleihung im Juni berichten.  
 
 
 
Unseren Abiturienten wünschen wir nun für diese und nächste Woche ebenfalls viel Erfolg! 
 
Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer 
gesamten Familie 
 
Ihr 
 
 
       
 

 
Manfred Birk                           
Oberstudiendirektor               
 


