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Hallo ABK! 2022 
 
Ein schönes neues Jahr! // Gute Neuigkeiten zur IT-Situation // 
aktuelle Corona-Maßnahmen 
 
 
Liebe Studierende,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir freuen uns Sie und euch nach der Weihnachtspause zurück an der Akade-
mie zu begrüßen. Hoffentlich haben Sie / habt ihr euch ein paar ruhige Tage 
gegönnt, sich erholen und neue Energie tanken können. Für das Jahr 2022 
wünschen wir der ganzen ABK-Community weiterhin viel Langmut und Zu-
versicht aber auch viele gemeinsame Ideen, neue Projekte, tolle Erfolge und 
vor allem: eine analogen Rundgang! 
 
Neben Corona wird uns das Thema IT noch weiter begleiten. 
 
Auch wenn es dieser Tage zu Problemen mit erheblichen Auswirkungen im 
Bereich IT kam, dürfen wir Sie / euch zu Beginn des neuen Jahres über drei 
erfreuliche Nachrichten im Bereich IT informieren: 
 
Besonders freuen wir uns über die erfolgreiche Neubesetzung der Rechen-
zentrumsleitung: Demnächst wird Herr Nico Loepthin von der BITBW zu 
uns an die ABK zurückkehren. Herr Loepthin war bereits vor einigen Jahren 
als stellvertretender Rechenzentrumsleiter an der Akademie tätig und wird 
vielen von Ihnen und euch noch in sehr guter Erinnerung sein.  
 
Aufgrund dieser Besetzung können auch unsere beiden Azubis Herr Bik-
maz und Herr Kraut an der ABK bleiben und ihre Ausbildung zum Fachinfor-
matiker – Fachrichtung Systemintegration bei uns fortsetzen. Wir freuen uns 
sehr darüber sie als geschätzte Kollegen weiter bei uns zu haben. Schließlich 
unterstützt uns seit dem 3. Januar vor Ort ein Mitarbeiter einer IT-Firma, 
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Herr Dötsch. (Anfragen können Sie / könnt ihr senden an support@abk-stutt-
gart.de Wir bitten um Verständnis, dass Herr Dötsch im Januar sich insbeson-
dere der Einarbeitung in unsere Systeme und noch der Behebung sehr drin-
gender übergreifender Probleme widmen muss.). 
 
Auch im Bereich der Corona-Maßnahmen gibt es Änderungen, wie Sie / ihr 
auch der Presse entnehmen konnten / konntet. Daher finden Sie / ihr in der 
Anlage das neue Maßnahmenkonzept. Die wichtigste Änderung: Das Tragen 
von FFP2-Masken ist verpflichtend. Nur in einigen Situationen im Bürobe-
reich kann darauf verzichtet werden. 
 
Weiterhin bitten wir Sie und euch zu unserer aller Schutz die Angebote für 
Corona-Testungen wahrzunehmen und sich zu testen bevor Sie zur ABK kom-
men. An der Pforte, Neubau 2, liegen kostenlose Selbsttests aus und Sie 
können / ihr könnt in der Pforte auch kostenlos FFP2-Masken erhalten. 
 
Wir wünschen Ihnen und euch einen erfolgreichen Start in die zweite Semes-
terhälfte. Kommen Sie / kommt alle gut an in 2022! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Barbara Bader und Gaby Herrmann 
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