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Semesterstart // Aktuelles Infektionsgeschehen: Appell an alle // Neue 
Regeln zu Mund-Nasen-Bedeckung und App-Empfehlung // Einführung 
von Zoom  
 
 
Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, dass der Einstieg ins neue Akademische Jahr mit wenigen 
Ausnahmen wie geplant in Form von Präsenzveranstaltungen durchge-
führt werden konnte und möchten an dieser Stelle ein großes Lob und Danke-
schön aussprechen für die umsichtige Planung und sorgfältige Umsetzung. 
Wir alle wissen um die Wichtigkeit der direkten Begegnung für das soziale 
und künstlerische Leben einer Kunsthochschule: Neben der Gesundheit 
ist sie unser kostbarstes Gut. Daher sind wir auch sehr froh, dass wir u. a. 
der Begrüßung der  Erstsemester und der Verabschiedung einzelner Absol-
vent*innengruppen einen entsprechenden, persönlichen und feierlichen Rah-
men geben konnten.  
 
Nachdem wir mit viel Präsenz vor Ort eine solide Grundlage für das Win-
tersemester haben schaffen können, möchten wir jetzt vor dem Hintergrund 
der besorgniserregenden Infektionsentwicklung mit aller Dringlichkeit an 
Sie / euch appellieren:  
 
Bitte verschieben Sie / verschiebt Lehrveranstaltungen, Sitzungen und Ge-
spräche wo immer möglich in den digitalen Raum. Persönliche Treffen 
und Präsenzlehre sind auf diejenigen Bereiche zu beschränken, für die ein 
physisches Zusammentreffen aus künstlerischen oder technischen Ge-
sichtspunkten zwingend erforderlich ist. Nur so wird es möglich sein, auch 
in den kommenden Wochen unsere Präsenzlehre aufrecht zu erhalten.  
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Bitte begeben Sie sich / begebt euch beim kleinsten Zweifel in freiwillige 
Selbstisolation und bleiben Sie / bleibt zu Hause, falls sich Grippesymp-
tome bemerkbar machen. Neben der Einhaltung der AHA-Regeln ist für die 
Verhinderung von Ansteckungen über Aerosole das regelmäßige Stoßlüften 
von Innenräumen eine essentielle Schutzmaßnahme. Daher nun AHA-L-Re-
geln. Wir empfehlen diesbezüglich die Nutzung der kostenlosen CO2-App 
der DGUV (Lüftungszeit-Rechner & Timer). Und bitte: Dokumentieren Sie / 
dokumentiert eure Anwesenheit an der ABK via QR-Code-Scan, E-Mail an 
corona-erfassung@abk-stuttgart.de oder die ausgelegten Listen, sodass wir 
im Infektionsfalle sofort alle betroffenen Personen informieren und eine wei-
tere Ausbreitung verhindern können. 
 
Aufgrund der für Baden-Württemberg ausgerufenen Pandemiestufe 3 
muss ab Montag, 19.10., vermehrt Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. Hier die neue Regelung für die ABK: 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB, Community-Maske) ist zu tragen 

1. auf allen Verkehrswegen 
2. bei Lehrveranstaltungen auch auf den Sitzplätzen/Arbeitsplätzen 

 
Außerhalb von Lehrveranstaltungen kann in Ateliers und Werkstätten 
auf das Tragen einer MNB verzichtet werden. Das jeweilige dezentrale Hy-
gienekonzept kann auch in diesen Fällen eine Pflicht zum Tragen einer MNB 
vorsehen. 

In Büros kann auf das Tragen einer MNB verzichtet werden, wenn  

• man sich entweder alleine im Büro aufhält oder  
• zu anderen Personen im Raum ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird. In diesem Fall ist auf den Verkehrswegen weiter-
hin eine MNB zu tragen. 

Bei Dienstbesprechungen kann am Sitzplatz auf das Tragen einer MNB 
verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
wird.  

Unterstützt wird die online-Lehre durch das Roll-out von Zoom, welches ver-
gangene Woche begonnen hat. Wie bei jedem neuen System kann es zu Be-
ginn etwas ruckeln. Daher bitten wir Sie / euch sich bei Fragen zum Zugang 
an Hedwig Neusch (hedwig.neusch@abk-stuttgart.de) oder an Gaby Herr-
mann (gaby.herrmann@abk-stuttgart.de) zu wenden. Dies umfasst insbeson-
dere auch Fragen der Moderatorinnen und Moderatoren, wenn das System so 

https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/raumluftqualitaet/co2-app/index.jsp
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/raumluftqualitaet/co2-app/index.jsp
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eingestellt sein sollte, dass Ihnen / euch die benötigten Funktionalitäten ver-
wehrt werden. Vielleicht finden sich dafür Lösungen. Bitte wenden Sie sich in 
diesen Fällen an beide gemeinsam. 

Wir drücken uns die Daumen, dass es nicht zu einem neuerlichen Lockdown 
kommen wird und bitten jeden einzelnen und jede einzelne darum, mit ver-
antwortungsvollem und umsichtigem Handeln zur Verhinderung eines sol-
chen beizutragen! 

Ihre / Eure 
 
 
 
Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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