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Modellprojekt Corona-Impfungen für Studierende // Notwendige Ab-
schaltung der Geräte aufgrund Migration der Heimatverzeichnisse und 
Netzlaufwerke der Mitarbeiter*innen in der Lehre 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns Ihnen / euch über eine Initiative des Landes berichten zu  kön-
nen. Es handelt sich um ein Modellprojekt Corona-Impfungen für Studie-
rende. 
  
Das Land startet ein Modellprojekt für Corona-Impfungen für Studierenden. 
Wir haben uns dafür beworben. Falls wir ausgewählt werden sollten, werden 
die Impfungen jedoch nicht in unseren Räumlichkeiten stattfinden, sondern in 
einer anderen Hochschule in Stuttgart oder in einem der aktuell bereits für 
alle Bürgerinnen und Bürger betriebenen Impfzentren. Da wir erwarten, dass 
eine Meldung der Anzahl der Impfinteressierten sehr kurzfristig notwendig 
sein wird, bitten wir Sie daher um schnellstmögliche Meldung. Wenn möglich 
noch am kommenden Montag, 28.06., an corona-erfassung@abk-stutt-
gart.de und als Betreff „Impfungen“. Bitte ergänzen Sie für Ihre Meldung die 
folgenden drei Punkte (Die Datenschutzhinweise finden Sie in der Anlage.): 

·        Vorname: 
·        Nachname: 
·        E-Mail-Adresse: 

Wir möchten darauf hinweisen, dass eine Meldung an uns, nicht bedeutet, 
dass Sie auch einen Impftermin erhalten. Bitte sagen Sie daher aktuell keine 
Impftermine ab, die Sie vielleicht anderweitig bereits erhalten haben. Planen 
Sie bei Ihrer Meldung auch die notwendige Anwesenheit in Stuttgart für den 2. 

Stuttgart, 27.06.2021 
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Impftermin ein. Dieser wird wahrscheinlich im August liegen. Eine Teilnahme 
an diesem Modellprojekt erfordert die Wahrnehmung beider Termine. 
Unter anderem haben wir zu dem Modellprojekt folgende Informationen er-
halten: Die Impfaktion soll möglichst in der 27. KW starten. Es wird der Impf-
stoff Biontech genutzt. Sofern aktuell bereits ein Ersttermin in einem Impf-
zentrum stattgefunden hat, ist dort auch zwingend der Zweittermin 
wahrzunehmen. 
  
Drücken wir alle die Daumen, dass unsere Hochschule für das Modellprojekt 
ausgewählt wird und uns ausreichend Impfdosen zugeteilt werden. 
  
Notwendige Abschaltung der Geräte aufgrund Migration der Heimatver-
zeichnisse und Netzlaufwerke der Mitarbeiter*innen in der Lehre 
  
Aufgrund der Migration der Nutzerprofile auf das neue zentrale Storage-Sys-
tem durch externe Dienstleister, ist es notwendig, dass Sie sich am Freitag, 
den 09.07. ab 16 Uhr auf keinem akademieeigenen Rechner anmelden. 
Sie dürfen keine Dateien auf ihrem persönlichen Laufwerk und auf den 
Netzlaufwerken der Lehre öffnen, bearbeiten oder speichern. Melden Sie 
sich bitte noch vor 16 Uhr von allen Geräten ab und nutzen auch keine 
VPN-Verbindung. Sollten Sie innerhalb dieses Zeitraums angemeldet 
sein, kann es zu schwerwiegenden Beschädigungen Ihres Benutzerpro-
fils kommen. 
Sobald die Umstellung abgeschlossen ist, werden wir Sie benachrichti-
gen, und bitten Sie so bald wie möglich Ihre Rechner neu zu starten. Über das 
genaue Vorgehen werden Sie noch informiert. 
  
Sollten diese Maßnahme am 09.07. für Sie zu schwerwiegenden Problemen 
führen, bitten wir  Sie um eine kurzfristige Rückmeldung. Aktuell sind wir in 
Abstimmungen, ob die Maßnahme ggf. vollständig am Samstag 10.07. durch-
geführt werden kann. 
  
In einigen Bereichen stehen bei Studierenden Abgaben an. Daher planen wir 
die Akademie am Sonntag, 11.07., für die Studierenden zu öffnen. Ob dies 
möglich sein wird, ist aktuell noch in der Klärung. 
  
Wir bedauern diese Einschränkungen. Leider lassen sich die Maßnahmen 
nicht in die vorlesungsfreie Zeit verschieben. 
  
Weiterhin bietet die Bibliothek für Sie / euch einen Scan-Service an. 
  

https://www.abk-stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/bibliothek.html
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Die [abk-stuttgart-de.zoom.us/j/68737967887?pwd=QUVNUzZLSnlT-
dHU4ZVMxdENXaFpndz09]Zoom-Sprechstunde mit der Hochschullei-
tung findet weiterhin regelmäßig donnerstags, zwischen 11 und 12 Uhr, statt. 
  
Mit herzlichen Grüßen 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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