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Hallo ABK! #1 
 
 
Begrüßungsumtrunk zum Sommersemester am Montag um 12 Uhr  
auf dem Hof // vermutlich fallen zum 2. April alle Maßnahmen //  
Rückkehr zur umfänglichen Präsenz // Wöchentliche ZOOM-Sprech-
stunde DO 13-14h 
 
 
Liebe Studierende,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ziemlich genau zwei Jahre ist es her, seit wir im Frühling 2019 an unserer 
Akademie für einige Wochen den ersten - und zum Glück auch einzigen - 
Lockdown hatten verhängen müssen. Nun, nach einer gefühlten Ewigkeit, 
wird die Landesregierung vermutlich diesen Samstag die meisten der noch 
verbliebenen Maßnahmen für den Hochschulbereich aufheben, sodass wir im 
Sommersemester endlich wieder richtig „Kunstakademie leben“ dürfen. 
 
Um diesem lang ersehnten Moment einen feierlichen Rahmen zu verleihen, 
laden wir Sie und euch am kommenden Montag um 12 Uhr zu einem kleinen 
Wiedersehens- und Begrüßungs-Umtrunk auf dem Hof ein. Wir rechnen fest 
damit, dass wir auch den Rundgang 2022 (15.-17. Juli) wieder in vollem Um-
fang werden durchführen können. Die ersten Vorbereitungen dafür sind be-
reits angestoßen. 
 
Mit der umfänglichen Rückkehr zur Präsenz werden dann auch alle Ihre und 
eure Ansprechpersonen am Hause zu erreichen sein. Gleichermaßen haben 
wir die Professorinnen und Professor wieder um die Angabe ihrer wöchentli-
chen Anwesenheitszeiten während der Vorlesungszeit gebeten. Wir freuen 
uns außerordentlich auf den direkten Austausch mit Ihnen und euch, sei’s 
beim Mittagessen in der Mensa, den Postfächern an der Pforte, anlässlich von 
Sitzungen, einem kurzen Schwatz auf dem Flur – oder den Leitbild-Work-
shops, die am 11. und 12. April stattfinden. Detaillierte Infos dazu folgen in 
Kürze. 
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Bis auf weiteres werden wir an der Pforte kostenlose Masken und Selbsttests 
zur Verfügung stellen. Wir empfehlen, diese auch weiterhin regelmäßig als in-
fektionsschützende Maßnahmen zu nutzen. 
 
Falls Sie / ihr Anliegen habt, die Sie / ihr mit uns besprechen möchtet, sind 
wir bereits ab morgen wieder jeden Donnerstag von 13-14 Uhr über folgenden 
Zoom-Link erreichbar:  
abk-stuttgart-de.zoom.us/j/68737967887?pwd=QUVNUzZLSnlT-
dHU4ZVMxdENXaFpndz09 
 
Wir hoffen und freuen uns, Sie und euch am Montagmittag zahlreich auf dem 
Hof wiederzusehen. 
 
Einstweilen senden wir Ihnen und euch allen  
herzliche Grüße 
 
Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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