
 

 
 

 
den 07.01.2022 

 
Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
wir begrüßen Sie im neuen Kalenderjahr, das für Sie und Ihre Familien hoffentlich gut und 
gesund begonnen hat.  Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, starten die baden-
württembergischen Schulen nach den Weihnachtsferien am kommenden Montag, 
10.01.2022, mit Präsenzbetrieb. Das entsprechende Schreiben des Ministeriums 
(„Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien“) füge ich diesem Elternbrief bei:  Die 
wichtigsten Passagen des Schreibens habe ich mir erlaubt zu markieren. Auf folgende Punkte 
sei besonders hingewiesen: 
 

1. Das Kultusministerium verzichtet auf einen generellen Lockdown und delegiert 
die entsprechende Entscheidung an die Einzelschule – die sich dafür allerdings 
jeweils eine Genehmigung vom Regierungspräsidium einholen muss. Da die Omikron-
Variante hochinfektiös ist, könnte es relativ schnell dazu kommen, dass uns allein 
schon wegen der einzuhaltenden Quarantänefristen zu viel Lehrpersonal für den 
Präsenzbetrieb ausfällt und wir deshalb mit Teil- bzw. Komplettschließungen reagieren 
müssen. Gleiches gilt bei vermehrt auftretenden Infektionen innerhalb einer Klasse 
oder Stufe. Im Falle von Teil- oder Komplettschließungen erfolgt Fernunterricht gemäß 
Präsenzstundenplan über Dillmann-Moodle oder Dillmann-Cloud. Auch im 
Fernunterricht gilt die Schulpflicht. Grundsätzlich müssen alle Schließungen 
spätestens nach 10 Tagen überprüft werden, d.h. sie sind nur als kurzfristige 
Maßnahmen möglich. 
 

2. Da angesichts der erwarteten Omikron-Welle die Versorgungslage in einer Schule 
täglich neu bewertet werden muss, bitten wir Sie um Verständnis dafür, wenn die 
Entscheidung zu Klassen- oder Komplettschließungen nur kurzfristig erfolgen 
kann. Wohl wissend, dass bei Ihnen in den Familien in einem solchen Fall 
Betreuungsprobleme entstehen, sind auch wir entschlossen, den Präsenzunterricht so 
lange und so breit wie möglich aufrechtzuerhalten. 

 
3. Gemäß dem o.g. Erlass des Ministeriums bleiben die Kurstufen Jg 1 und 2 von 

Schließungen ausgenommen. Sollten Lehrkräfte dieser Stufen sich allerdings in 
Quarantäne begeben müssen, erfolgt deren Unterricht ebenfalls über die o.g. 
Plattformen.                

                                                                                                                                                ./. 
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4. Für die Zeit von Teil- oder Komplettschließungen werden wir für Schülerinnen und 
Schüler der Kl. 5-7 wieder eine Notfallbetreuung einrichten, die allerdings nur von 
Kindern besucht werden kann, deren Erziehungsberechtigte BEIDE in ihrer beruflichen 
Tätigkeit unabkömmlich sind, ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen und 
hierdurch an der Betreuung gehindert sind (s. S. 4 u. 5 des Erlasses v. 05.01.22). Bei 
Alleinerziehenden genügt ein entsprechender Nachweis der alleinig 
erziehungsberechtigten Person. 
 

5. Familien, die von einer Urlaubsreise zurückkehren, werden vom Ministerium 
ausdrücklich gebeten, nicht nur die geltenden Absonderungsregelungen einzuhalten, 
sondern bei Ihren Kindern auch eine vorsorgliche Testung VOR der Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel und VOR Betreten des Schulgeländes durchzuführen (s. 
beiliegendes MD-Schreiben v. 21.12.2021). 
 

6. Darüber hinaus verlangt das Kultusministerium zunächst vom 10.01. bis 14.01. 
tägliche Selbsttests der Schülerinnen und Schüler in der Schule (S. 6 des 
Erlasses v. 05.01.2022). Ausgenommen davon sind nur Geboosterte und mindestens 
einmal geimpfte Genesene. Da bislang aber weder die Booster-Impfungen noch die 
Impfungen nach Genesung erfasst werden mussten (und daher auch nicht erfasst 
sind), haben wir uns dazu entschlossen,  in der ersten Schulwoche ALLE Schülerinnen 
und Schüler den Selbsttest durchführen zu lassen. Kinder, die unter die genannten 
Ausnahmeregelungen fallen, können Ihre Nachweise dann im Laufe der Woche 
WÄHREND DER UNTERRICHTSPAUSEN IM SEKRETARIAT vorlegen. Damit sich 
nun vor und im Sekretariat keine Stauungen ergeben, lenken wir folgendermaßen: 

 
Mo 10.01. Jg 2 legt Nachweise im Sekretariat vor, 
Die 11.01. Jg 1,    
Mi 12.01.  Kl. 10abc, 
Do 13.01. Kl. 9abc, 
Fr 14.01. Kl. 5 - 8. 

 
 

7. Zu den Isolations- und Quarantäne-Bestimmungen hat das Ministerium ein 
Merkblatt herausgegeben („Und was passiert jetzt?“), dessen jüngste Fassung ich 
diesem Elternbrief ebenfalls beilege. 
 

8. In allen Bereichen des Schulgebäudes besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen 
einer MEDIZINISCHEN Maske; das Tragen von FFP2-Maske ist nach wie vor freiwillig 
(s. S. 6 des Erlasses v. 05.01.2022). 

  
9. Das bislang bis Ende Januar geltende Verbot von MEHRTÄGIGEN 

außerunterrichtlichen Veranstaltungen (z.B. Schullandheime) wurde vom 
Ministerium bis 31.03.2022 verlängert (s. S. 5 f. des Erlasses v. 05.01.2022). Wir 
werden deshalb auch die bereits auf März verschobenen „Kennenlernfahrten“ der 
Klassen 5a, 5b und 5c leider nicht durchführen können. Die Klassenlehrkräfte und 
unser Schulsozialarbeiter suchen aber  bereits nach einem Ersatztermin – der 
möglicherweise aber erst zu Beginn des kommenden Schuljahres stattfinden kann. Wir 
bitten um Ihr Verständnis. 

 
./. 
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10. Nach den Weihnachtsferien wird die „Schülerausweisregelung“ zunächst 
fortgelten, d.h. alle nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler, die nach den Ferien 
wieder an den regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen können auch 
weiterhin  ihren Schülerausweis als Testnachweis vorlegen. Mit dem 
Schülerausweis erhalten damit alle Minderjährigen ohne weiteren Test Zugang zu den 
Angeboten und Einrichtungen, für die ein Test- oder Impf- bzw. Genesenennachweis 
erforderlich ist (s. MD-Schreiben v. 21.12.2021, S. 2). 
 

11. Masernschutz-Schutzimpfung  
Im Elternbrief Nr. 8 v. 08.12.2021 hatte ich Sie daran erinnert, dass der Nachweis über 
eine Masern-Schutzimpfung bzw. einer bestehenden Immunität gegen Masern bis zum 
Ende des Kalenderjahres 2021 im Sekretariat vorzulegen sei. Wenige Tage nach 
Erscheinen des Elternbriefs hat der Bundestag per Gesetz diese Frist bis 31. Juli 
2022 verlängert (s. MD-Schreiben v. 21.12.2021, S. 3 f.). Alle Eltern, die für ihr Kind 
den entsprechenden Nachweis noch nicht vorbeigebracht haben, bitten wir trotzdem, 
dies möglichst bald zu tun. 
 

 
 
 
 
Ihnen wie uns wünsche ich nun eine möglichst lang anhaltende Phase des schulischen 
Präsenzbetriebs, 
 
 
mit herzlichen Grüßen – und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr 
 
 

 
Manfred Birk 

Oberstudiendirektor 
 
 
PS: Diesen Brief können Sie auch auf unserer Homepage  www.dillmann-gymnasium.de nachlesen. 

 

http://www.dillmann-gymnasium.de/

