13.03.2020

Corona-Virus
Alle Kurse sind abgesagt
von Montag, 16.03.2020
bis voraussichtlich am 30. April 2020.
Unsere Überlegungen
Die seit gestern bzw. ab heute Freitag, 13.3.2020, stark verschärften Massnahmen von Bund,
BAG und Kantonen sowie den umliegenden Ländern legen nahe, dass auch wir unserer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen: Auch wir müssen mithelfen, Mobilität einzuschränken
und Anlässe in kleinen Räumen zu vermeiden, so dass die Pandemie, die ihren Lauf nimmt, (zumindest) medizinisch bewältigt werden kann. Und – wie schon geschrieben –gehören wir zur
Risikogruppe und etliche von uns zu den stark gefährdeten Personen. Es geht also zentral auch
um den Schutz dieser Mitglieder.

Weiteres Vorgehen
Wir vom Vorstand melden uns am 22. April 2020 nach der nächsten Vorstandssitzung und mit
der Kenntnis der dann aktuellen Situation, ob und wie die Kurse ab Mai und Juni stattfinden
können.

Verschieben von Kursen
Bis wann die Absage von Kursen gilt, wissen wir nicht. Ob es also sinnvoll ist, die Kursanlässe
auf später zu verschieben, können wir deshalb nicht abschätzen. Die Moderierenden kennen die
Situation in ihren Kursen am besten, sie ist von Kurs zu Kurs verschieden.
Wenn es also eine einfache Möglichkeit gibt, einen Kursanlass im Mai oder Juni nachzuholen,
dann können (aber müssen nicht) die Moderierenden eine Verschiebung planen.
@ Moderierende
Wenn ihr einen Raum für euren Kursanlass braucht, dann nehmt bitte Kontakt mit der Raumverantwortlichen Françoise Gysi auf, damit sie euch einen Raum zuteilen kann:
françoise.gysi@Collegium60plus.ch
Wenn ihr also verschiebt und genau wisst, auf wann, dann schreibt ihr euren Teilnehmenden
eine entsprechende Mail, mit CC an das Sekretariat. Diese Mail wird aber wohl nicht vor Ende
April erwartet.
Es tut uns leid, dass all die Vorbereitungen und Absprachen und Vorarbeiten im Moment nicht
umgesetzt werden können.
Für den Vorstand
Ursula Naef, Präsidentin, 13.03.2020
ursula.naef@collgium60plus
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