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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem Beginn des neuen Monats ergeben sich erfreulicherweise weitere Er-
leichterungen für den Hochschulbetrieb. Parallel dazu können wir kurzfristig 
an speziellen Impfprogrammen für Studierende und Mitarbeiter*innen partizi-
pieren. Wir freuen uns über diese Möglichkeit für Sie / euch. Nutzen Sie / 
nutzt dieses Angebot! Mit jeder Impfung steigen an der ABK die Gesamtimpf-
quote und damit die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Wintersemester den 
Hochschulbetrieb in weiten Teilen in Präsenz durchführen können. 
   
Erleichterungen in den Bereichen Homeoffice und Abstandsregeln 
Ab sofort entfällt die Antragspflicht für Mitarbeiter*innen für Präsenzarbeit. 
Auch die 10qm/Person-Regel wurde aufgehoben. Neu gilt für die Bemessung 
von Raumkapazitäten nur noch die Abstandsvorgabe von 1,5 Metern. Das ak-
tualisierte Betriebliche Maßnahmenkonzept wird am Montag im Corona Cor-
ner unserer Website aufgeschaltet. 
   
Modellprojekt Corona-Impfungen für Studierende und Impfmöglichkeit 
für Mitarbeiter*innen durch den Betriebsärztlichen Dienst 
  
Wie schon per E-Mail mitgeteilt, wurde den Hochschulen am Standort Stutt-
gart im Rahmen eines Modellprojekts des MWK kurzfristig ein Kontingent 
von rund 6.000  Impfungen für Studierende zur Verfügung gestellt. 

Stuttgart, 04.07.2021 
 

https://www.abk-stuttgart.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.abk-stuttgart.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus.html
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Die Impftermine liegen zwischen dem 3. und 14. Juli. Die Impfungen er-
folgen im Zentralen Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus mit 
dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Um die Impfung zu erhalten (first 
come, first serve), müssen Sie / müsst ihr vorab online einen Termin bu-
chen. Informationen zum Impfangebot und zur Terminbuchung finden Sie / 
findet ihr unter: uni-stuttgart/impfangebot-studierende 
  
Für die Mitarbeiter*innen, inkl. der Studentischen und Wissenschaftli-
chen Hilfskräfte, besteht neu die Möglichkeit, die Corona-Impfung durch 
unseren betriebsärztlichen Dienst zu erhalten. Geimpft wird nach aktuellem 
Kenntnisstand ebenfalls mit dem Impfstoff von Biontech. Die Impfung erfolgt 
in der Schockenriedstr. 8C, 70565 Stuttgart. Impfinteressierte melden sich 
bitte für weitere Informationen kurzfristig bei gaby.herrmann@abk-stutt-
gart.de . 
  
Wir freuen uns über diese Möglichkeit für Sie / euch. Nutzen Sie / nutzt dieses 
Angebot! 
  
Notwendige Abschaltung der Geräte aufgrund Migration der Heimatver-
zeichnisse und Netzlaufwerke der Mitarbeiter*innen in der Lehre 
  
Die im letzten Newsletter angekündigten Arbeiten an den Heimverzeichnissen 
und Netzlaufwerken konnten auf Samstag, 10. Juli, verschoben werden. An 
diesem Tag können keine Computer der Akademie genutzt werden, auch 
nicht offline und auch nicht über VPN. Betroffen sind ausschließlich Nut-
zer*innen der Lehre (nicht der Verwaltung). Für die Betroffenen bedeutet 
dies: 

o   spätestens am Freitagabend, 09.07., 
§  von akademieeigenen Rechner abmelden 
§  möglicherweise bestehende VPN-Verbindungen 

schließen 
o   Ab Samstag, 10.07., 0 Uhr, 

§  keine Dateien auf Ihrem / eurem persönlichen Lauf-
werk und auf den Netzlaufwerken der Lehre öffnen, 
bearbeiten oder speichern. Auch nicht offline. 

§  keine VPN-Verbindung aufbauen. 
o   Was ist unter anderem möglich? 

§  Sie können / ihr könnt über private Geräte webbasiert 
auf Ihre / eure E-Mails zugreifen. 

§  Sie können / ihr könnt über private Geräte Teams nut-
zen. 

§  Sie können / ihr könnt über private Geräte Zoom nut-
zen. 

https://www.rbk.de/aktuelles/wichtige-informationen-des-krankenhauses/impfzentrum.html
https://www.uni-stuttgart.de/universitaet/aktuelles/meldungen/corona/impfangebot-studierende/
mailto:gaby.herrmann@abk-stuttgart.de
mailto:gaby.herrmann@abk-stuttgart.de
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Sollten Sie / solltet ihr ab Samstag, 10.07., 0 Uhr, bis zur Freigabe der 
Sperrung angemeldet sein, kann es zu schwerwiegenden Beschädigun-
gen Ihres Benutzerprofils kommen. 
  
Sobald die Umstellung abgeschlossen ist, werden wir Sie / euch per E-Mail 
benachrichtigen, und bitten Sie / euch so bald wie möglich Ihre / eure Rech-
ner neu zu starten und mit dem Netz zu verbinden. Dies kann insbesondere 
im Home-Office auch 2-3 -mal erforderlich sein, damit die Einbindung der 
Netzlaufwerke funktioniert. 
Falls nach der Migration Fehler aufgetreten sind, melden Sie sich / meldet 
euch bitte umgehend über support@abk-stuttgart.de beim Rechenzentrum. 
  
Liebe Lehrenden, sollten Sie / solltet ihr keine Möglichkeit haben auf Ihre / 
eure E-Mails zuzugreifen und wollt Ihr / euer Gerät vor Montag, 13.07., nutzen, 
senden Sie / sendet bitte bis Mittwoch, 07.07., ein E-Mail mit einer Telefon-
nummer unter der wir Sie / euch erreichen können an rektorat@akb-stutt-
gart.de. Bitte nutzen Sie/ ihr als Betreff: Erreichbarkeit. Wir werden Sie / euch 
dann telefonisch kontaktieren, sobald die Nutzung wieder möglich ist.  
  
Um die von den Ausfällen betroffenen Studierenden und Lehrenden zu ent-
lasten, wird die Akademie ausnahmsweise am Sonntag, 11.07., von 7.30–20 
Uhr, geöffnet sein. 
  
In der kommenden Woche beginnt die Abschlussprüfungssaison des Som-
mers 2021. Wir wünschen allen sehr herzlich gutes Gelingen und viel Er-
folg und freuen uns, dass es – wider Erwarten – möglich sein wird, sämtli-
che Abschlussarbeiten in einer Serie von Ausstellungen einer breiteren 
(Hochschul-)Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Ausstellungsprogramm fin-
den Sie / findet ihr auf unserer Website. 
  
Weiterhin bietet die Bibliothek für Sie / euch einen Scan-Service an. 
  
Die [abk-stuttgart-de.zoom.us/j/68737967887?pwd=QUVNUzZLSnlT-
dHU4ZVMxdENXaFpndz09]Zoom-Sprechstunde mit der Hochschullei-
tung wird weiterhin regelmäßig genutzt, sodass wir auch diese Woche wieder 
zwischen 11 und 12 Uhr für Sie / euch da sind. 
  
Wir wünschen allen viel Energie für den nun anbrechenden Schluss-Spurt. 
Machen Sie’s gut - halten Sie / haltet noch vier Wochen durch! 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 

mailto:support@abk-stuttgart.de
mailto:rektorat@akb-stuttgart.de
mailto:rektorat@akb-stuttgart.de
https://www.abk-stuttgart.de/aktuell/veranstaltung/ausstellungen-der-abschlussarbeiten-im-sommersemester-2021.html
https://www.abk-stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/bibliothek.html
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