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ABK ab 18. Januar für Studierende und Lehrveranstaltungen mit bewillig-
ten Härtefallanträgen wieder geöffnet // Vorabinformation für Ab-
schlussprüflinge im SoSe21 // Umstellung E-Mail-Konten der Studieren-
den und Lehrbeauftragten von Kopano zu Office 365 per Ende Januar 
 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ab morgen Montag, 18. Januar, kann der Hochschulbetrieb an der ABK 
wie vor der Weihnachtspause weiter geführt werden. Konkret bedeutet 
das: Der Präsenz-Studienbetrieb der Hochschulen nach § 13 Absatz 3 Satz 1 
CoronaVO ist weiterhin ausgesetzt; digitale Formate und andere Fernlehrfor-
mate sind unbeschadet dessen zulässig. Studierenden und Lehrenden, die 
über bewilligte Härtefallanträge verfügen, dürfen die Ateliers und Werk-
stätten wieder nutzen bzw. ihre Veranstaltungen in Präsenz durchführen. 
Diese Regelung gilt vorerst bis Ende Januar. Natürlich können auch neue 
Härtefallanträge für Januar gestellt werden, falls dies die aktuelle Situation er-
fordert. 
In Anbetracht der aktuell zirkulierenden, hochansteckenden Virusmutatio-
nen bitten wir alle nicht zwingend notwendigen Kontakte zu vermeiden. Für 
die Studierenden bedeutet dies, möglichst alleine in den Ateliers zu arbei-
ten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern wir auf, im Home Office 
zu bleiben und nur wenn zwingend erforderlich zur Arbeit an die ABK zu 
kommen. 
  
Bei der Anreise und vor Ort möchten Sie / ihr alle bitten allergrößte Vorsicht 
walten lassen: Immer eine Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, 
Stoßlüften, unnötige Kontakte vermeiden – Sie wissen / ihr wisst schon.  
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Für Sie liebe Studierende, die im SoSe21 zu Abschlussprüfungen angemel-
det sind, planen wir folgendes Vorgehen: Sobald die Vorlesungszeit und die 
erste Phase der Diplomprüfungen des WiSe20/21 abgeschlossen sind (Mitte 
Februar), werden wir Sie anschreiben und Sie einladen, über Ihre Professorin-
nen und Professoren eventuell notwendige Härtefallanträge für die Ate-
liernutzung in der vorlesungsfreien Zeit zu stellen, vorausgesetzt die Infek-
tionslage lässt diesen Schritt zu diesem Zeitpunkt zu. 
  
Endlich ist es soweit: Auch die letzten verbliebenen E-Mail-Konten werden 
von unserem Alt-System Kopano auf das neue Office 365-basierte System 
umgestellt. Dies betrifft alle Studierenden, die noch nicht auf dem neuen 
System initial angelegt wurden (d.h. die Ausnahme sind die Erstsemester), die 
Lehrbeauftragten, usw. Ihre / eure neuen E-Mail-Konten werden ab dem 28. 
oder 29. Januar verfügbar sein. Ab diesem Zeitpunkt werden E-Mails nur 
noch in Outlook (Online) empfangen und können nur noch von dort versandt 
werden. Eine Migration Ihrer / eurer bestehender E-Mails, Kalender u.ä. 
aus Kopano kann bedauerlicherweise nicht erfolgen. An Ihren /euren 
Nutzerdaten, die Sie / ihr zum Login benötigen / benötigt, wird sich nichts 
ändern, d.h. alle Nutzer*innen die bereits Microsoft Teams oder Office 365 
Online genutzt haben, finden genau dort  (bspw. unter portal.office.com) ein-
fach eine weitere Applikation "Outlook".  Auch Ihre / eure E-Mail-Adresse 
bleibt gleich. Sie ändert sich nicht! Zur Unterstützung bei der Einbindung Ih-
res / eures neuen E-Mail-Kontos bspw. auf mobilen Endgeräten oder in tradi-
tionellen E-Mail-Clients wird für Ende Januar und Anfang Februar eine Tele-
fonhotline über einen externen Dienstleiter eingerichtet. Weitere 
Informationen erhalten Sie / ihr Anfang übernächster Woche sowohl per 
E-Mail als auch in Form eines traditionellen Briefes. 
  
Bei Fragen oder Anliegen können Sie / könnt ihr u.a. weiterhin jeweils don-
nerstags zwischen 11 und 12 Uhr die Zoom-Sprechstunde mit der Hoch-
schulleitung besuchen. 
  
Damit wünschen wir Ihnen / euch einen schönen Sonntagabend und einen 
guten Start in die neue Woche, 
 
Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 

 
 
 

 
Prof. Dr. Barbara Bader 
Rektorin 
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T +49 (0) 711 28440-100 
barbara.bader@abk-stuttgart.de 
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