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Auch Einzelsprechstunden sind möglich, Sonderregelungen für Ab-
schlussklassen noch unklar // Homeoffice-Pflicht: Ausnahmen und Här-
tefallanträge für Mitarbeiter*innen // Was tun bei einem positiven Selbst-
test-Ergebnis? // Präsentation der Abschlussarbeiten auf abk.live 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit unserer letzten Mitteilung am Freitagabend gibt es einige Neuerungen 
und Präzisierungen der Auswirkungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes 
zu berichten: 
  
Eine gute Neuigkeit betrifft die Einzelsprechstunden zwischen Lehrenden 
und Studierenden: Diese gelten nicht als Unterricht und dürfen weiterhin in 
Präsenz durchgeführt werden, sofern die Präsenz zwingend erforderlich ist. 
Ob wir für Abschlussklassen weiterführende Sonderregelungen zulassen dür-
fen (z.B. Gruppenkolloquien oder spezieller Präsenzunterricht) ist weiterhin 
unklar. Sobald wird mehr erfahren, werden wir Sie / euch hierzu gesondert in-
formieren. 
  
Das Bundesinfektionsschutzgesetz schreibt neu die Homeoffice-Pflicht vor, 
entsprechend haben wir das Hygienekonzept der ABK angepasst (s. Anlage). 
Neu ist, dass Präsenz vor Ort auch an den Hochschulen nur noch in zwingen-
den Fällen zulässig ist. Zur Gruppe der Mitarbeiter*innen, die zur Sicherung 
des Hochschul- und Studienbetriebs ohne Einschränkung vor Ort arbeiten 
dürfen, zählen neben dem SG Gebäude und dem Rechenzentrum, die 
Technischen Lehrer*innen sowie das gesamte Personal der Restaurie-
rungsstudiengänge. Auch Lehrende, die entweder Einzelsprechstun-
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den mit Studierenden anbieten oder Prüfungen zwingend in Präsenz durch-
führen müssen, dürfen sich für diese Aufgaben uneingeschränkt an der ABK 
aufhalten, sofern ein genehmigter Antrag auf Präsenzunterricht vorliegt. 
Alle übrigen Mitarbeiter*innen in Lehre, Forschung und Verwaltung sind auf-
gefordert, analog zu den Studierenden, einen begründeten Härtefallantrag 
für zwingende Tätigkeiten in Präsenz zu richten an barbara.bader@abk-
stuttgart.de, gaby.herrmann@abk-stuttgart.de und corona-erfassung@abk-
stuttgart.de . In der Anlage haben wir für Sie / euch ein entsprechendes For-
mular vorbereitet. 
  
Seit letzter Woche können alle Studierenden und Mitarbeiter*innen an der 
Pforte kostenlose Selbsttests abholen. Viele Personen sind darauf mit der 
Frage an uns heran getreten, was bei einem positiven Selbsttest-Ergebnis 
zu tun sei. Falls Ihr / dein Corona-Selbsttest positiv ausfällt, bitten wir Sie / 
euch, das Ergebnis durch einen professionellen PCR-Test zu verifizie-
ren. Kommen Sie / kommt nur an die ABK, wenn eine Infektion mit dem 
Corona-Virus vollständig ausgeschlossen werden kann. 
  
Wir freuen uns, dass wir seit letzter Woche sämtliche Abschlussarbeiten 
des Wintersemesters 2020/21 auf abk.live sowie auf Instagram einer 
breiteren Öffentlichkeit präsentieren können. Herzlichen Glückwunsch an 
dieser Stelle nochmals an die erfolgreichen Abgänger*innen und ein großes 
Dankeschön an alle, die für das Gelingen der Abschlussfeier gesorgt haben, 
allen voran Marion Butsch, Patrick Thomas, Kristina Pauli und Fabienne Höl-
zel. 
  
Ggf. werden wir uns im Laufe der Woche mit weiteren Informationen und 
Neuerungen an Sie wenden. Auch im Corona Corner unserer Website finden 
Sie / findet ihr direkt am  Anfang immer die aktuellen News https://www.abk-
stuttgart.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus.html. 
  
Bleiben Sie / bleibt weiterhin gesund und behalten Sie / behaltet ob der aktu-
ellen Entwicklungen weiterhin Geduld und Zuversicht. 
  
Weiterhin bietet die Bibliothek für Sie / Euch einen Scan-Service an. Bestel-
lungen, Abholungen und Rückgaben sind möglich. Ein Arbeiten in der Biblio-
thek ist bis auf weiteres nicht mehr möglich. 
  
Bei Fragen oder Anliegen können Sie / könnt Ihr am kommenden Donnerstag 
zwischen 11 und 12 Uhr die Zoom-Sprechstunde mit der Hochschullei-
tung besuchen. 

mailto:barbara.bader@abk-stuttgart.de
mailto:barbara.bader@abk-stuttgart.de
mailto:gaby.herrmann@abk-stuttgart.de
mailto:corona-erfassung@abk-stuttgart.de
mailto:corona-erfassung@abk-stuttgart.de
https://abk.live/
https://www.abk-stuttgart.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.abk-stuttgart.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus.html
https://www.abk-stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/bibliothek.html


 
 

 

 
 
 

 

Seite 3 / 3 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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