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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aus gegebenen Anlass fällt der heutige Newsletter etwas länger aus als üb-
lich: 

Die vermutlich morgen Dienstag notverkündete CoronaVO Studienbetrieb und 
Kunst (gültig vom 1. – 20. 12.2020) verlängert den digitalen Lehrbetrieb in 
den Dezember. Weiterhin kann die Hochschulleitung auf Antrag Ausnah-
men für zwingende Präsenzlehrveranstaltungen mit überwiegend prakti-
schen und künstlerischen Unterrichtsanteilen bewilligen. Wie angestrebt, ha-
ben wir ab morgen größere Spielräume bezüglich der künstlerischen 
selbständigen Arbeit am Werk. Das bedeutet: 

  

·       Alle im November bewilligten Präsenzlehrveranstaltungen und 
Härtefälle für die Atelier- und/oder Werkstattnutzung sind automa-
tisch bis zur Weihnachtspause verlängert. 
  

·       Es können neue Härtefallanträge für Präsenzlehrveranstaltungen 
im Dezember sowie für die Arbeit am eigenen Werk im Atelier- 
und/oder den Werkstätten eingereicht werden. Die entsprechenden 
Formulare sind in der Corona-Rubrik „Aktuelles“ auf unserer Website 
zum Herunterladen eingestellt. 
  

Stuttgart, 30.11.2020 
 

https://www.abk-stuttgart.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus.html
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·       Das Abholen von Materialien ist ohne extra Bewilligung möglich. 
Bitte Erfassen Sie ihre Anwesenheit über den QR-Code am Gebäude-
eingang oder melden Sie sich am Tag der Abholung über corona-er-
fassung@abk-stuttgart.de an. 

Stand heute verzeichnen wir an der ABK acht bekannte Infektio-
nen und keine einzige Übertragung am Campus. Wir sind sehr froh und 
auch ein wenig Stolz auf diese Bilanz. Sicher verdanken wir diese einem 
Quäntchen Glück; gleichzeitig fühlen wir uns in der gewählten Kombination 
aus dezentralen Hygienekonzepten und Härtefallanträgen bestätigt: Die 
Vorkehrungen gewährleisten Sicherheit und Präsenzunterricht; sie ermögli-
chen individuelle Lösungen und beruhen auf verantwortungsvollem Handeln 
der direkt Betroffenen; alle Personen am Haus lernen permanent dazu und 
wir werden immer besser in der Abstimmung unserer spezifischen Anforde-
rungen mit den jeweils gültigen Vorgaben; offensichtlich vertraut das Mi-
nisterium unserem Krisenmanagement und geht auf unsere Desiderate 
ein, selbst wenn diese, wie gerade jetzt, den allgemeinen Tendenzen entge-
gen laufen. 

Unsere kollektive und tragfähige Antwort auf die Pandemie ist jedem und 
jeder einzelnen Person an der Akademie zu verdanken. Denen, die vor Ort 
arbeiten genauso wie denjenigen, die zu Hause bleiben. Lasst / lassen Sie uns 
also in bewährter Manier weiter verfahren: Durch das Vermeiden unnötiger 
sozialer Kontakte; durch Abstand halten, Händewaschen, Mund-Nasen-
Schutz tragen und – trotz tieferen Temperaturen – regemäßiges Stoßlüften; 
durch Respekt und Eigenverantwortung oder, in den Worten der Bundeskanz-
lerin: Durch das Miteinander-und-füreinander-einstehen. 

Analog zum Sommersemester beschloss der Senat am vergangenen Diens-
tag, dass die Prüfungsausschüsse auch im aktuellen Wintersemester auf-
grund der Corona-Situation einen zweiten, späteren Prüfungszeitraum für 
(Abschluss-)Prüfungen zulassen können (letzter Prüfungstag kann spätes-
tens der 31. März 2021 sein). Genaueres regeln die zuständigen Ausschüsse. 

In dieser Woche kam es zu einem kurzfristigen Ausfall es Internets und Ein-
schränkungen bei verschiedenen digitalen Diensten. Die Ursachen sind 
sehr unterschiedlich. Zum Einen liegen sie in Problemen der Klimatisierung, 
zum Anderen in noch nicht redundant ausgelegten Systemteilen. Aktuell 
schreitet der Austausch des seit April beschädigten Storage voran sowie einer 
neue Firewall und in Kürze auch eines Teils der Server. Hierdurch wird es 
temporär immer mal wieder zu geplanten Abschaltungen kommen, über 
die wir Sie informieren. Nach der Inbetriebnahme wird das System we-
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sentlich stabiler laufen. Jedoch immer unter der Maßgabe der Funktionsfä-
higkeit der Klimatisierung. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Inbetrieb-
nahme des erneuerten Systems  im Laufe des Januars abgeschlossen wird. 

Aktuell sind wir bei der Anmietung eines Ersatzgeräts zur Überbrückung bis 
zur Installation eines neuen Kühlsystems, das sich in der Beschaffung befin-
det. 

In dieser und in der kommenden Woche ist das Rechenzentrum aufgrund der 
Berufsschulwochen kaum besetzt. Auch befindet sich die Erneuerung der 
Systeme in einer heißen Phase, die ebenfalls Personalressourcen bindet. Wir 
bedauern diese weitere Einschränkung der Erreichbarkeit. 

Am Freitag haben einige von Ihnen eine E-Mail von cloud@abk-stutt-
gart.de erhalten mit einer Mitteilung, dass gaby.herrmann testordner mit 
Ihnen geteilt hat. Bitte ignorieren Sie diese E-Mail. Es handelte sich um einen 
Test im Zusammenhang mit der Cloud in dem leider diese E-Mail versandt 
wurde. 

Aktuelles aus der Suppenküche des Studierendenwerkes: Ab heute wird 
die Suppe in der Mensa ausgeteilt und nicht mehr im Foodtruck. Da die Nut-
zung des Angebotes unter den Erwartungen lag, gibt  es leider kein Ba-
guette und kein Salat mehr. Die Suppenküche läuft auf jeden Fall bis Mitt-
woch. Dann wird weiter entschieden.  

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. 

Wir wünschen Ihnen morgen einen guten Start in den Dezember, 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 

 
 
 

 
Prof. Dr. Barbara Bader 
Rektorin 
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