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Pressemitteilung – 02 / 2020
Ludwigsburg, den 06.03.2020
In eigener Sache!
++++ Aktueller Hinweis zu unseren Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus ++++
Aus gegebenem Anlass müssen auch wir uns mit der Thematik COVID-19 (Coronavirus SARSCoV-2) im Bezug auf die Ausführung unserer Veranstaltungen auseinander setzen!
Aufgrund dessen, dass der Großteil unserer Veranstaltungen den Fachkreis der Retter der nicht
polizeilichen und polizeilichen Gefahrenabwehr in der Region Stuttgart betrifft, sehen wir uns
hier in der besonderen Verantwortung präventiv tätig zu werden.
Aus diesem Grund werden wir ab sofort für die Dauer der „Infektionswelle“ alle unsere
Veranstaltungen, welche wir selbstständig oder in Kooperation mit einem Partner ausrichten, in
enger Abstimmung mit dem jeweiligen Planungsteam sowie den jeweils örtlich zuständigen
Behörden der Ordnungs- und Gesundheitsverwaltung auf Ausrichtung (stattfinden) überprüfen
lassen.
Dies kann unter Umständen bedeuten, dass die einzelne Veranstaltung aufgrund der derzeit
herrschenden sehr dynamischen Lage auch kurzfristig abgesagt werden muss! Über die
entsprechende Option von alternativen Terminen oder Ersatzterminen wird jeweils intern bzw.
gemeinsam mit dem Partner im Einzelfall individuell entschieden!
In jedem Fall werden wir bemüht sein, rechtzeitig über eine eventuelle Absage auf all unseren
Kanälen zu informieren!
Bei den entsprechenden Entscheidungen orientieren wir uns neben der engen Absprache mit
Pa r t n e r n u n d z u s tä n d i g e n B e h ö r d e n i n s b e s o n d e r e a n d i e a k tu e l l g ü l t i g e n
Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Institut (RKI) für die Durchführung von
Großveranstaltungen.
Wir bitten darum, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei stattfindenden
Veranstaltungen streng auf die Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene-Standards im Umgang
miteinander achtet. Hierauf weisen wir auch explizit zu Veranstaltungsbeginn hin!
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Wir verweisen zum Umgang mit diesem Thema auf die Homepage des RKI unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
Wir bitten um Verständnis!
Fragen in Verbindung mit dieser Thematik und unseren Veranstaltungen beantworten wir
jederzeit gerne im Messenger oder per E-Mail an info@insideteam.de.
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