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Sehr geehrte Mitglieder und Pro-
grammteilnehmer! 
       
Corona-Info Nummer 7: 
Die Kursprogramme des Vereins 

laufen wieder seit Juni und das ist 

auch gut so. An dieser Stelle spre-

che ich Ihnen meinen Dank aus für 

die Unterstützung in dieser Pande-

mie, natürlich auch im Namen des 

Vorstands. 

 

Es gelten nach wie vor die Arbeits-

regeln wie auf der Homepage des 

Vereins dargestellt - verbindlich und 

ohne Ausnahmen. 
Denn - die zweite Welle ist da! 

 
Wir haben eine intensive und turbulen-
te Phase erlebt, die alle vor große Her-
ausforderungen gestellt hat. Die Pan-
demie ist aber noch lange nicht vorbei.  
Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an. 
Disziplin, Rücksichtnahme und Solida-
rität sind die Mittel der Zeit. 
 
Vor Mitte des kommenden Jahres wer-
den sich keine gravierenden Änderun-
gen ergeben.  
Masken, Hygiene, Abstand und Lüften 
werden uns noch lange begleiten. 
 
Durch den doch rasanten Anstieg 

der Infektionszahlen und der daraus 

resultierenden hohen Inzidenzzahlen 

werden sicher weitere Programm-

pausen unumgänglich sein. 

Was Wissenschaft, Land und Stadt 
vorgibt ist für uns relevant und ver-
pflichtend. 
Sollte es zum Lock down für unser 
Programm kommen, steht das natürlich 
sofort auf der Homepage. 

 
Ich habe hier als Programmleiter keine 
großen Ermessensspielräume - was 
vorgegeben wird ist Fakt. 
 
Alle Personen kommen eigenverant-
wortlich und auf eigenes Risiko und ich 
verweise nochmals auf die Meldepflicht 
im Falle einer Infektion. 
Selbst bei kleinsten Krankheitszeichen 
bleiben wir zu Hause, auch die Dozen-
ten. Bei schwereren Symptomen und 
längerem Verlauf der Krankheit müs-
sen die Dozenten einen Corona-Test 
machen. 
Auch das wird vorkommen und bedeu-
tet Kurspausen. Ein verschnupfter Do-
zent wird in den kommenden Semes-
tern nicht unterrichten können. 
 
Wir haben jetzt ein "Coronakursjahr". 
Der Verein wird die Pandemie mit ei-
nem gebrochenen Arm und einem ver-
stauchten Knie überstehen - alles Din-
ge die heilen. 
 
Mit Gesundheitsgruß 

Roland Sensenstein 
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