
AStA DER HOCHSCHULE FÜR MUSIK FREIBURG 
RUNDMAIL 

RUNDMAIL 
26.10.2022 
 
Deutsche Version: 
 
Liebe Studierende, 
 
wir melden uns heute zum ersten Mal in diesem Semester mit den neusten und 
wichtigsten Infos aus dem AStA.   
 
Wegen der etwas längeren Mail hier eine kurze Übersicht über die Themen: 
 
1. Vollversammlung 
2. iPad und Keyboardverleih 
3. Übekeller 
4. Maßnahmen zur Eindämmung der Energierkrise 
5. Mülltrennung 
6. Asimut 
7. Sprechstunde 
 
1. Vollversammlung am 10.11.2022 um 18 Uhr in Raum 117! 
 
Auch in diesem Semester findet wieder die Semestervollversammlung des AStA 
statt. Hier wollen wir mit euch Studierenden aktiv in Verbindung treten und euch 
Raum geben, eure Interessen und Ideen für unsere Arbeit miteinzubringen. 
Außerdem werden wir über die aktuelle Arbeit des AStA berichten und euch auf 
den neusten Stand bringen. Es lohnt sich zu kommen – es gibt viele spannende 
Neuigkeiten!  
Wir freuen uns auf euch und den traditionellen Umtrunk danach! 
 
2. iPad- und Keyboardverleih 
 
Einige von Euch haben iPads oder Keyboards bei uns ausgeliehen. Viele 
Leihverträge sind aber bereits abgelaufen, weshalb wir euch dringend bitten, eure 
iPads und/oder Keyboards bis Ende Oktober zurückzugeben. Wichtig ist, dass ihr 
bei der Rückgabe eurer iPads unbedingt folgende Punkte beachtet: 

• iPad in gutem Zustand 
• iPad muss zurückgesetzt werden 
• Zubehör (Stift, Kabel, Hülle) müssen ebenfalls mit abgegeben werden 
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3. Übekeller 
 
Der 24/7 Übekeller ist für viele für uns ein sehr wichtiges Angebot unserer 
Hochschule. Damit dieses Angebot auch weiterhin ohne Einschränkungen genutzt 
werden kann, möchten wir euch hiermit noch einmal auf wichtige und 
Grundlegende Regeln der Nutzung hinweisen: 
 
In den vergangenen Wochen sind uns immer wieder Beschwerden zugetragen 
worden, dass externe Personen die Kellerräume zum Üben nutzen. Wir möchten 
euch nochmals alle ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Übekeller ausschließlich 
für Studierende der Musikhochschule zugänglich sind. Sie sollen nur zum Üben 
genutzt werden. Übernachtungen oder Partys im Übekeller sind untersagt. 
Personen, welche den Übekeller unbefugt betreten, werden eine Anzeige wegen 
Hausfriedensbruchs erhalten. Des Weiteren ist auch das Unterrichten, vor allem von 
privaten Schüler:innen in den Übekellern strengstens von der Hochschulleitung 
untersagt.  
 
Wir möchten an euch alle appellieren, euch an diese Regeln zu halten, denn 
letztendlich schadet ihr mit der Missachtung dieser nur euch selbst und euren 
Kommiliton:innen. Wir als AStA würden sehr gerne auf strengere Kontrollen 
verzichten und wir denken, dass dies definitiv auch in eurem Interesse wäre. 
 
4. Maßnahmen zur Eindämmung der Energiekrise 
 
In einer Mail von Herrn Skala wurden euch die Maßnahmen der Hochschule, welche 
zur Eindämmung der Energiekrise beitragen sollen, bereits vorgestellt. Unsere Bitte 
ist es, dass diese Maßnahmen unbedingt befolgt werden. Vor allem das Verändern 
der Temperaturen an den Heizungen im Gebäude ist untersagt.  
 
5. Mülltrennung 
 
Der technische Dienst hat uns darauf hingewiesen, dass die Mülltrennung in der 
Hochschule leider nicht funktioniert. Wir bitten euch, euren Müll an allen Orten der 
Hochschule ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. 

• Gelb: Plastik, Verpackungen 
• Grün: Papier, Pappe 
• Schwarz: Rest- und Hausmüll 

 
Mit der Mülltrennung kann jede:r Einzelne von uns einen wichtigen Aspekt zum 
Klimaschutz beitragen. Bitte schenkt dieser mehr Beachtung.  
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6. Asimut 
 
In letzter Zeit erhalten wir zunehmend Mails mit Problemen oder Ähnlichem zum 
Thema Asimut. Da es ein Asimut-Support-Team gibt, bitten wir darum, euch mit 
euren Anliegen direkt an dieses Team zu wenden, welches ihr unter folgenden 
Mailadresse erreichen könnt: 
asimut-support@mh-freiburg.de 
 
7. Sprechstunde – Freitag 10 Uhr 
 
Auch in diesem Semester werden wir wieder eine Sprechstunde für euch anbieten. 
Diese soll euch die Möglichkeit geben, eure Anliegen und Ideen, aber auch eure 
persönlichen Probleme mit Vertrauenspersonen aus dem AStA zu besprechen. In 
diesem Semester werden Lena Thiem (l.thiem@mh-freiburg.de) und Jacob Gröper 
(j.gröper@mh-freiburg.de) die Sprechstunden durchführen. Wenn ihr Bedarf zum 
Reden habt, zögert nicht und meldet euch gerne bei den beiden. 
 
 
Das war jetzt eine lange Mail mit vielen Informationen. Uns bleibt nun erstmal nicht 
mehr viel zu sagen, außer dass ihr weitere und vor allem auch aktuelle Infos stets auf 
unserer Website asta.mh-freiburg.de oder auch auf Instagram @asta_mh_freiburg 
findet.  
 
Wir senden euch viele Grüße! 
 
Euer AStA 
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English version: 
 
Dear students, 
 
This is the first time this semester that we are contacting you with the latest and most 
important information from AStA.  
 
Due to the somewhat lengthy email, here is a brief overview of the topics: 
 
1. general assembly 
2. iPad and keyboard rental 
3. practice cellar 
4. measures to contain the energy crisis 
5. waste separation 
6. asimut 
7. office hours 
 
1. general assembly on November 10, 2022, at 6 p.m. in room 117! 
 
This semester, the AStA will once again hold its general assembly. Here we want to 
actively get in touch with you students and give you space to bring in your interests 
and ideas for our work. We will also report on the current work of the AStA and bring 
you up to date. It's worth showing up - there's a lot of exciting news!  
We look forward to seeing you and to the traditional get-together afterwards! 
 
2. iPad and keyboard rental 
 
Some of you have borrowed iPads or keyboards from us. However, many loan 
contracts have already expired, so we urge you to return your iPads and/or 
keyboards by the end of October. It is important that you take note of the following 
points when returning your iPads: 
- iPad in good condition 
- iPad must be reset 
- accessories (stylus, cable, case) must also be returned 
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3. practice cellar 
 
For many of us, the 24/7 practice cellar is a very important offer of our university. In 
order to ensure that this service can continue to be used without restrictions, we 
would like to point out important and basic rules for its use: 
 
In recent weeks, we have repeatedly received complaints that external persons are 
using the basement rooms for practicing. Once again, we would like to expressly 
point out that the practice rooms are only accessible to students of the 
Musikhochschule. They are only to be used for practice. Overnight stays or parties 
in the practice cellar are prohibited. Persons who enter the practice cellar without 
permission will be reported for trespassing. Furthermore, teaching, especially of 
private students in the practice cellar, is strictly forbidden by the university 
administration.  
 
We would like to appeal to all of you to abide by these rules, because in the end, by 
disregarding them, you are only harming yourself and your fellow students. We as 
AStA would very much like to do without stricter controls and we think that this 
would definitely also be in your interest. 
 
4. measures to contain the energy crisis 
 
In an email from Mr. Skala, you have already been introduced to the measures the 
university is taking to help contain the energy crisis. Our request is that these 
measures are followed without fail. In particular, it is forbidden to change the 
temperature of the heating in the building.  
 
5. waste separation 
 
The technical service has informed us that unfortunately the waste separation in the 
university does not work. We ask you to dispose of your rubbish in all places at the 
university exclusively in the bins provided. 
- Yellow: Plastic, packaging 
- Green: paper, cardboard 
- Black: Residual and household waste 
 
By separating waste, each and every one of us can make an important contribution 
to climate protection. Please pay more attention to this.  
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6. Asimut 
 
Lately we have been receiving increased mails with problems or similar concerning 
Asimut. As there is an Asimut support team, we ask you to contact them directly with 
your concerns. You can reach them at the following email address: 
asimut-support@mh-freiburg.de 
 
7. office hours - Friday 10 a.m. 
 
This semester we will again offer a weekly office hour for you. This should give you 
the opportunity to discuss your concerns and ideas, as well as your personal 
problems, with trusted members of the AStA. This semester, Lena Thiem 
(l.thiem@mh-freiburg.de) and Jacob Gröper (j.gröper@mh-freiburg.de) will be 
holding office hours. If you feel the need to talk to them, don't hesitate to contact 
them. 
 
 
That was a long email with a lot of information. For the time being, there's not much 
left to say, except that you can always find further and, above all, up-to-date 
information on our website asta.mh-freiburg.de or on Instagram 
@asta_mh_freiburg.  
 
We send you many greetings! 
Your AStA 


