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Nächtliche Ausgangssperre: Schließung der ABK um 19:30 Uhr // Weih-
nachtspause: ABK vom 23.12. – 10.1.2021 geschlossen (Ausnahme regu-
läre Abschlussprüflinge Jan/Feb)  // Werkstättennutzung ggf. Wartelis-
ten 
 

Liebe Studierende, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie hatten / ihr hattet es vermutlich erwartet: Der harte Lockdown in Baden-
Württemberg betrifft auch die ABK Stuttgart. Ganz unmittelbar passen wir 
unsere allgemeinen Öffnungszeiten an die neue Situation an, und, so leid es 
uns tut, wird die ABK zwischen den Jahren geschlossen bleiben. Konkret be-
deutet das: 

Damit die nächtliche Ausgangssperre ab 20 Uhr eingehalten werden kann, 
müssen Sie / müsst ihr ab sofort die ABK spätestens um 19:30 Uhr verlas-
sen. Die Gebäude werden dann geschlossen. 

Aufgrund des Lockdowns bleibt die ABK vom 23.12. – 10.1.2021 geschlos-
sen. 

Einzig für diejenigen Abschlussprüflinge, die im offiziellen Prüfungsfens-
ter Januar/Februar ihr Studium abschließen gelten Ausnahmeregelungen. 
Sie dürften ihre Ateliers auch zwischen den Jahren nutzen. Aktuell erstel-
len die Prüfungsausschüsse entsprechende Personenlisten. Anschließend 
werden wir die betroffenen Studierenden gesondert informieren. Anders als 
üblich werden wir in diesem Zeitraum auch stichprobenartige Kontrollen in 
den Ateliers durchführen. 

Stuttgart, 13.12.2020 
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Selbiges trifft auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu: Die ABK ist 
auch für Sie / euch vom 23.12.- 10.1. quasi geschlossen. Arbeiten Sie / arbeitet 
mobil und kommen Sie / kommt nur an die ABK, wenn es die Aufgaben zwin-
gend erfordern. 

Natürlich hoffen wir, mit dieser Maßnahme einen Beitrag zur Verbesserung 
der allgemeinen Infektionslage zu leisten; gleichzeitig ist unsere höchste 
Priorität – natürlich neben unserer aller Gesundheit – die, die heiße Phase 
der (Abschluss-)Prüfungen am Semesterende zu schützen. Das wird nur 
klappen, wenn es uns im nach der Weihnachtspause gelingt, Infektionsflä-
chenbrände am Hause zu verhindern. Helfen Sie / helft mit, dieses Ziel nicht 
zu gefährden. 

Die Werkstätten verzeichnen derzeit hohe Nachfragen. Gerne möchten wir 
die Studierenden an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass ein ge-
nehmigter Härtefallantrag nicht automatisch einen sofortigen Zutritt zur 
gewünschten Werkstatt bedeutet. Der tatsächliche Zugang wird von den 
zuständigen Werkstattlehrerinnen und Werkstattlehrern geregelt, ent-
sprechend ihrer Hygienekonzepte und in Abhängigkeit der jeweiligen Nach-
fragelage.  

Weiterhin gilt: Falls Sie ein Anliegen haben, können Sie / könnt Ihr uns jeder-
zeit kontaktieren oder am Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr die Zoom-
Sprechstunde mit der Hochschulleitung besuchen. 

Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir sind frustriert 
über die Entwicklung der Corona-Zahlen und die daraus resultierend Ver-
schärfung der infektionsschützenden Maßnahmen an der ABK. Die Situa-
tion ist nicht schön, sie ist kräftezehrend, unbefriedigend und manchmal auch 
richtiggehend entmutigend. Das gilt für Sie und euch genauso wie für uns. 

In diesem Sinne und der Hoffnung, dass die aktuellen Maßnahmen die ge-
wünschten und dringend benötigten Verbesserung bringen, wünschen wir 
Ihnen weiterhin Zuversicht, Energie und gutes Durchhalten. 

Ihre/Eure 

Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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