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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit der neuen Corona-Verordnung, die seit, 2. November 2020 in Kraft 
ist, zielt die Landesregierung auf eine 75%-Reduktion von Kontakten, weil 
die Infektionen mit dem Corona-Virus über Kontakte zustande kommen. Wie-
wohl der Präsenz-Studienbetrieb der Hochschulen bis Ende November in 
ganz Baden-Württemberg ausgesetzt ist, erlaubt das MWK den Kunst-
hochschulen z.T. weiterhin, analog anzubieten, was digital nicht geht. Ent-
sprechend haben wir in den vergangenen zwei Wochen an die 300 Härtefall-
anträge für Lehrveranstaltungen sowie Atelier- und Werkstattnutzungen 
in Präsenzform bewilligt. Grundsätzlich gilt: Je plausibler und klarer im An-
tragsformular begründet wird, weshalb die Präsenz im November an der ABK 
für das Studium im Wintersemester zwingend notwendig ist, desto einfacher 
ist es für uns, die Dringlichkeit zu erkennen und einem Antrag statt zu geben. 

Ungeachtet dessen wissen und anerkennen wir, wie unbefriedigend die Si-
tuation ist, insbesondere für diejenigen Studierenden, deren Arbeit im Ate-
lier zurzeit stark behindert ist. Wir können die damit einhergehende Frustra-
tion und die Verzweiflung sehr gut verstehen. Aus diesem Grund haben wir in 
der Dienstbesprechung mit Frau Ministerin Bauer von vergangenem Don-
nerstag, mit großer Dringlichkeit darauf hingewiesen, dass dieser Zustand 
auf Dauer nicht haltbar sei und haben uns dafür eingesetzt, dass die Arbeit 
am eigenen Werk ab 1. Dezember wieder explizit zugelassen wird. 

  

Stuttgart, 15.11.2020 
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/201101_Sechste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
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Zwischenzeitlich haben wir auch das betriebliche Maßnahmenkonzept der 
ABK an die aktuelle CoronaVO angepasst, welches Sie in der Anlage finden. 
Gerne weisen wir Sie darauf hin, dass Sie an der Pforte bei Bedarf einzelne 
MNS erhalten können. 

Am letzten Montag gab es am Morgen leider Probleme im Bereich unserer IT. 
Diese Art von Problemen dürfte nach Installation unseres neuen Systems 
nicht mehr auftreten. Die Systemerneuerung schreitet voran und wirft leider 
auch Schatten. So muss bei der Inbetriebnahme der neuen Firewall mit 
dem Ausfall der IT in der gesamten Akademie gerechnet werden. Aktuell ge-
hen wir davon aus, dass dies am kommenden Freitag, 20.11., erfolgen wird 
und dass die Beeinträchtigung mehrere Stunden dauern wird. Sollte sich die 
Installation verzögern, informieren wir Sie so frühzeitig wie möglich. 

Am letzten Wochenende haben Studierende im Bildhauerbau „Malerarbei-
ten“ durchgeführt, beginnend in der Damentoilette (Zwischenstock). Dort wur-
den u.a. Fußboden, Papierspender, Seifenspender, Fenster, Lichtschalter, 
Leuchtmittel, mit Dispersion bedacht. Leider hat das zur Folge, dass die tägli-
chen Reinigungstätigkeiten nicht mehr sachgerecht stattfinden können. Auf-
grund des daraus resultierenden hygienischen Problems sahen wir uns leider 
gezwungen den Zugang zu diesem Sanitärbereich bis zur Instandset-
zung zu untersagen. Dieser Bereich ist daher aktuell verschlossen. 

Da an uns immer wieder die Bitte herangetragen wurde, den Zugang zur 
Akademie an allen Tagen zu jeder Uhrzeit, unabhängig von der aktuellen 
Corona-Situation, zu ermöglichen, sollen die Rahmenbedingungen dafür er-
mittelt und Lösungen zur Realisierung gesucht werden. Grundlage für eine 
weitergehende Öffnung ist die Einhaltung der gegebenen rechtlichen Rah-
menbedingungen, die u.a. im Bereich des Arbeitsschutzes liegen. Das Rekto-
rat hat hierfür die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beschlossen, die die Rah-
menbedingungen und mögliche Szenarien für eine weitergehende Öffnung 
erarbeiten soll. Die Arbeitsgruppe 24/7 setzt sich wie folgt zusammen: 

·       Studentische Mitglieder des Senats 

·       Präsident des Studierendenparlaments 

·       eine Vertretung der Akademischen Mitarbeiter/innen im Senat 

·       eine Vertretung der Werkstattlehrer/innen im Senat 

·       eine Vertretung der Hochschullehrer/innen im Senat 
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·       eine Vertretung der sonstigen Mitarbeiter/innen oder eine von ihr/ihm be-
nannte Vertreterin/Vertreter aus der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter/innen, 
die/der nicht dem Senat angehören muss 

·       eine Vertretung des Personalrats 

·       eine Vertretung des Sachgebiets Gebäude 

·       Prorektor für Lehre und künstlerische Praxis 

·       Rektorin 

·       Kanzlerin 

Den Vorsitz/stell. Vorsitz der Arbeitsgruppe übernimmt die Rektorin bzw. 
Kanzlerin. Zur Klärung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Weiterhin gilt: Falls Sie ein Anliegen haben, können Sie uns jederzeit kontak-
tieren oder sich am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr in die Zoom-
Sprechstunde mit der Hochschulleitung einwählen. 

Damit wünschen wir allen eine gute sechste Semesterwoche, 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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