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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
  
seit dem Ende der Pfingstferien unterrichten wir nun unsere Klassen im Schulgebäude in 
einem wöchentlich wechselnden,  sogenannten „rollierenden“ System, da sich aus Gründen 
des Infektionsschutzes – gemäß Erlass des Kultusministeriums - neben den 
Abschlussjahrgängen (Jg 2 und Jg 1) nur noch zwei weitere Klassenstufen pro Woche im 
Gebäude aufhalten dürfen. Unter Wahrung der Abstandsregel können wir in unseren 
Klassenzimmern  nur max. 10 bis 11 Personen gleichzeitig unterbringen: Wir mussten also 
unsere Klassen dritteln.  Wie ich Ihnen bereits berichtet habe, war es unser Anliegen, den 
Präsenzunterricht an der Schule möglichst kompakt zu halten und unter Einbeziehung der 
Nachmittage auf halbe Wochen zusammenzudrängen. Nur so konnten wir unter der 
gegebenen Abstandsregel unsere Schulräume effektiv nutzen, von denen wir 
bekanntermaßen auch schon vor der Pandemie zu wenige hatten. Bewusst haben wir auch 
darauf verzichtet, eine Lehrkraft während einer Doppelstunde in mehreren Lerngruppen 
gleichzeitig einzusetzen und damit „fernbetreute“ Stillarbeit anzuweisen. Dies wäre in unseren 
Augen eine Vergeudung der ohnehin schon knapp bemessenen Zeit des rollierenden 
Präsenzunterrichts gewesen. 

Nach drei Wochen Präsenzunterricht in den Kl. 5 – 10 können wir eine positive Bilanz 
ziehen: Der kompakte Stundenplan wirkt sich gut auf Konzentration und Mitarbeit der 
Schülerinnen und Schüler aus und es ist inzwischen gelungen, viele Inhalte aus der 
Fernlernphase während der kompletten Schulschließung aufzuarbeiten. Auch die zusätzlich 
aufgenommene Doppelstunde für den Klassenlehrer konnte zum Erhalt der 
Klassengemeinschaft und zur Besprechung von Problemen am Rande des Unterrichts gut 
genutzt werden. Allerdings leiden wir als Schule auch schon wieder unter der Sorglosigkeit, 
die sich in der Gesellschaft zunehmend breitmacht: Schülerinnen und Schüler tun sich immer 
schwerer damit, auf dem Schulhof und im Klassenzimmer Hygieneregeln (s. Elternbrief Nr. 8) 
einhalten zu müssen, die „draußen“ in der Stadt augenscheinlich schon nicht mehr gelten… 

Wir alle wünschen uns nichts sehnlicher, als nach den Sommerferien zum regulären 
Schulbetrieb zurückkehren zu dürfen. Ob dies möglich sein wird, ist nicht zuletzt von der 
Infektionslage am Ende der Sommerferien und von den daraus resultierenden politischen 
Entscheidungen abhängig. Wie schnell die Situation kippen kann, haben wir ja am Ende der 
Winterferien erlebt. 

Heute möchte ich Ihnen einen vorläufigen Ausblick auf das Schuljahresende und die 
Sommerferien geben. 
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Unterricht und Zeugnisausgabe 

Anders als befürchtet, konnten wir den Rotationsunterricht mit nur wenigen Eingriffen um die 
Mündlichen Abiturprüfungen am 23. und 24.07. (KW 30) „herumbauen“. Die meisten 
Überschneidungen konnten durch Tausch von Stundenplanplätzen beseitigt werden. In der 
darauffolgenden Woche (KW 31) erfolgt die Zeugnisausgabe – verteilt auf die letzten drei 
Schultage (27. – 29.07.) und im Rahmen der Klassenlehrerstunden. Den „Corona-
Stundenplan“ erhalten Sie bzw .Ihre Kinder von den Klassenlehrern zugesandt bzw. mitgeteilt. 

Die Zeugnisausgaben finden – unter Wahrung der Abstandsregel - im Klassenverband in der 
Dillmann-Halle oder in der Dillmann-Aula statt, damit sich alle voneinander in die Ferien 
verabschieden können. Nach der erfolgten Zeugnisausgabe hat die jeweilige Klasse KEINEN 
Unterricht mehr. Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 1 läuft regulär weiter bis Mittwoch 
29.07., 11.10 h. Ihre Zeugnisse erhalten die Schülerinnen und Schüler dieser Stufe von ihrem 
jeweiligen Deutsch-Lehrer. 

Die Übergabe der Abitur-Zeugnisse an die Abiturienten werden wir am Dienstag, dem 
28.07. um 14 Uhr bei guter Witterung auf dem Schulhof oder – bei schlechter Witterung – in 
der Dillmann-Halle vornehmen. Jede Abiturientin und jeder Abiturient darf dazu 2 Gäste 
mitbringen. Allerdings wird es – bedingt durch die Pandemie - keine Getränke und keine 
Snacks geben. 

 

Büchereinzug 

Trotz intensiv genutzter Unterrichtszeiten während der aktuellen Phase des verbundenen 
Präsenz- und Fernlernens werden wir im kommenden Schuljahr noch etwas Zeit brauchen, 
um den Stoff aus 2019/20 aufzuholen. Deshalb werden wir in der KW 30 (20.07. -24.07.20) 
nur die Bücher der heutigen 10er einziehen zu lassen. In allen anderen Klassen findet der 
Büchertausch erst gegen Ende der vierten Unterrichtswoche des neuen Schuljahrs (07.10. -
10.10.2020) statt. Bitte verstehen Sie, dass wir aus Gründen der Unterrichtsorganisation wie 
der gewissenhaften "Buchhaltung“ einen einheitlichen Tausch-Termin für alle Klassen und 
Lehrer in 5 - 9 festlegen müssen. Klassen, die bereits vor diesem Datum mit dem Lehrwerk zu 
Ende sind, erhalten FOTOKOPIEN  - ebenso diejenigen, welche das Lehrbuch noch über den 
Termin hinaus benötigen. Für die Zehntklässler gilt jedoch: Das Jahreszeugnis wird erst nach 
Abgabe aller Bücher ausgehändigt. 

 

Lernbrücken in den Sommerferien 

mit dem angehängten Schreiben informiert Sie das Kultusministerium über das Konzept des 
Lern- und Förderprogramms ‚Lernbrücken‘ das in den Sommerferien 2020 an den Schulen 
des Landes eingerichtet werden soll 
 
Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, bei denen im 
Präsenz- oder im Fernunterricht Lern- und Leistungsdefizite festgestellt wurden. Der jeweilige 
Klassenlehrer wird die Betroffenen ansprechen und sie auf das Angebot hinweisen. 
Selbstverständlich dürfen Schülerinnen und Schüler auch „freiwillig“ das Programm 
‚Lernbrücken‘ wahrnehmen, müssen sich zur rechtzeitigen Planung der Ressourcen aber bis 
13.07.2020 beim jeweiligen Klassenlehrer verbindlich anmelden. 
Der Unterricht der „Lernbrücken“ wird in den beiden letzten Wochen der Sommerferien (31.08. 
– 11.09.2020) in drei 60-minütigen Einheiten pro Vormittag stattfinden – und zwar in 
Mathematik, Deutsch und „schülerindividuellen“ Vertiefungen (z.B. in einer Fremdsprache).  
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Erteilt wird der Unterricht von Lehrkräften, die sich freiwillig dafür melden. Die Lerngruppen 
können auch jahrgangsübergreifend eingerichtet werden und umfassen max. 16 Schüler, 
wobei das Kultusministerium bereits angekündigt hat, dass in diesen Gruppen dann kein 
Abstandsgebot mehr gelten wird. Falls die schuleigenen Zahlen bei Schülern oder Lehrkräften 
die jeweilige Einrichtung einer ‚Lernbrücke‘ nicht zulassen, werden vom Regierungspräsidium 
schulübergreifende Gruppen gebildet. Über die installierten Gruppen und die Unterrichtszeiten 
werde ich Sie dann im letzten Elternbrief vor den Sommerferien informieren.  Alle sonstigen 
Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten Informationsblatt des Ministeriums. 
 
 
Dillmann-Erfolg beim Bundewettbewerb Fremdsprachen 
 
Wie bereits in einem früheren Elternbrief angedeutet, war das Dillmann-Gymnasium auch 
beim diesjährigen ‚Bundeswettbewerb Fremdsprachen‘ (Einsendeschluss noch vor der 
Pandemie) erfolgreich. Für seinen Video-Beitrag „Dei per socium medium“ erhielt ein von Frau 
Hirth betreutes Team aus der Klasse 10 a (Elisabeth Adam, Katharina Bauder, Marius 
Engel, Emre Fedai, Francisco Fetscher Garcia, Franziska Gerstmeier, Cora Schnelle, 
Sara Woggon) einen Sonderpreis im Fach Latein. Die entsprechende Urkunde aus dem 
Bundeswettbewerb Fremdsprachen ist inzwischen in der Vitrine im I. OG des 
Verwaltungsbaus ausgestellt. Wir gratulieren dem Team ganz herzlich zu seinem Erfolg! 

Kalender 

Mo 20.07.20 Kl. 10a: 3./4. Std. Büchereinzug 
 

Do 23.07.20 Mdl. Abiturprüfung (Präsentationen) 
Kl.10b: 1./2. Büchereinzug  

Fr 24.07.20 Mdl. Abiturprüfung (Zusatzprüfungen) 
Kl.10c: 1./2. Büchereinzug  

Mo 27.07.20 Zeugnisausgaben: 7a, 7b, 7c, 9c (s. Corona-Stundenplan) 
Di 28.07.20 Zeugnisausgaben: 5c, 6c, 8b, 8c, 10a (s. Corona-Stundenplan) 

 
14.00 h Abi-Zeugnisausgabe  
(bei guter Witterung: auf dem Schulhof, 
bei schlechter Witterung: in der Dillmann-Halle) 

Mi 29.07.20 Zeugnisausgaben: 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 9a, 9b, 10b, 10c, Jg1  
(s. Corona-Stundenplan) 
11.10 h Unterrichtsende 
(Danach ist Schülern der Kl. 10 wegen einer Lehrerkonferenz KEINE 
Bücherrückgabe mehr möglich!) 

Do 30.07.- 
So 13.09.20 

Sommerferien 

31.08. – 
11.09.20 

Lernbrücken 

 
Im kommenden Elternbrief (KW 31) werde ich Ihnen dann einen terminlichen wie 
organisatorischen Ausblick auf den Beginn des kommenden Schuljahrs geben.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen – und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und diejenige Ihrer 
gesamten Familie 
 
Ihr 
 
 
       
 

 
Manfred Birk                           
Oberstudiendirektor               
 


