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Hallo ABK! #2 
 
 
Auslaufen der CVO Studienbetrieb // Weiterhin fürsorglich mit sich und 
anderen umgehen // Engagement für Studierende aus der Ukraine 
 

Liebe Studierende,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unsere Vermutung in HALLO ABK #1 hat sich bestätigt:  
 
Die CoronaVO Studienbetrieb wird heute aufgehoben und auch die neue 
CoronaVO des Landes sieht für die Hochschulen keine Maßnahmen mehr 
vor. Die Mitteilungs-E-Mail des MWK finden Sie unten angefügt, die 
CoronaVO in der Anlage. Somit tritt auch unser Betriebliches Maßnahmen-
konzept außer Kraft. Für die Hochschulen werden Corona-Maßnahmen erst 
wieder relevant, wenn der Landtag „… gemäß § 28a Absatz 8 Satz 1 IfSG fest-
stellt, dass durch eine epidemische Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit 
2019 (COVID-19) eine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden In-
fektionslage landesweit besteht, ….“ (§ 6 Abs. 1 CoronaVO) 
 
Dies bedeutet, dass für unseren Lehrbetrieb keine Hygienekonzepte mehr 
notwendig sind und auch alle anderen Regelungen entfallen, wie z.B. Zer-
tifikatspflicht, Anmeldung, Beschränkung der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. Auch für Veranstaltungen außerhalb der Lehre sind nunmehr keine 
corona-spezifischen Maßnahmen notwendig.  
 
Ungeachtet dieser Änderungen ist Corona nicht vorbei. Wir haben in den 
vergangenen Tagen wahrgenommen, dass zahlreiche Personen am Hause 
der kompletten Aufhebung der Maßnahmen aus berechtigen Gründen mit ge-
mischten Gefühlen entgegensehen. Gleichzeitig waren wir uns im Corona-Kri-
senstab einig, dass wir an unserer Akademie dank hoher Eigenverantwortung 
und Schwarmintelligenz insgesamt vergleichsweise glimpflich durch die Pan-
demie gekommen sind und es keine Gründe gibt, weshalb wir nicht auch 

Stuttgart, 02.04.2022 
 



 
 

 

 
 
 

 

Seite 2 / 2 

zukünftig darauf vertrauen sollten. Daher bitten wir Sie, weiterhin fürsorglich 
mit sich selbst und anderen umzugehen und sich und andere – wo ange-
zeigt – durch das Tragen von Masken (OP oder FFP2), Testen, Abstand und 
die bisherigen Hygieneregeln zu schützen. Masken und Tests werden weiter-
hin kostenlos über die Pforte bereitgestellt und Desinfektionsmittel kann über 
den Hausdienst bezogen werden.  
 
Wie man’s wendet und dreht: Die vier Pandemie-Semester waren keine 
schöne Zeit, für niemanden von uns, soviel ist klar. Wir möchten die aktuelle 
Aufhebung der Maßnahmen deshalb zum Anlass nehmen, uns – einmal mehr 
– sehr herzlich und aufrichtig bei Ihnen und euch allen für das verantwor-
tungsvolle Handeln, den immensen Einsatz und den großartigen langen 
Atem während der vergangenen zwei Jahre zu bedanken.  
 
Ein nicht minder großes Dankeschön und Bravo gehen an dieser Stelle auch 
an all diejenigen Personen, die sich in den vergangenen Tagen mit unglaubli-
chem persönlichem Engagement für die Aufnahme von Studierenden aus 
der Ukraine eingesetzt haben und die Türen zu ihren Klassen im Sommerse-
mester 2022 weit öffnen. 
 
Wir freuen uns, Sie und auch alle am Montag wiederzusehen.  
 
Einstweilen herzliche Grüße 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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