Liebe Tagungsteilnehmende,
zu der Absage unserer GDM-Tagung 2020 und einer Verschiebung:
Die Corona-Pandemie zieht Beeinträchtigungen unseres beruflichen wie
privaten Lebens nach sich, die vor wenigen Wochen kaum denkbar gewesen
sind. Eine global sicher kleine Beeinträchtigung war die notwendige Absage
unserer GDM-Tagung. Dennoch beschäftigt diese Tagungsabsage uns
Organisatoren und den GDM-Vorstand weiterhin. Zu der Absage wie auch der
Verschiebung der Tagung haben wir folgende, hoffentlich Vieles klärende
Informationen:
Wir haben die Möglichkeit der Verschiebung der GDM-Tagung in den September
eingehend geprüft und mit dem Vorstand der GDM besprochen. Hier gibt es
folgende Ergebnisse:
- Die Übernachtungssituation Ende September ist nach derzeitigem Stand
sehr herausfordernd, d.h., es gibt nicht genügend freie Kapazitäten,
um die Aufnahme der Tagungscommunity in Würzburg zu gewährleisten;
- Es gibt unterschiedliche Prognosen, wie die Situation rund um die
Corona-Ausbreitung im Herbst aussehen könnte. So gibt es Aussagen,
dass der Höhepunkt der Krankheitswelle im August, also rund 6 Wochen
vor dem geplanten Herbsttermin, liegen wird.
- Insofern scheint bei einer jetzigen Verlegung der Tagung in den
Herbst nicht sicher zu sein, ob diese dann regulär stattfinden
könnte. Die Ankündigung einer erneuten Präsenztagung und eine
potentielle erneute Absage mit allen Nachteilen von Storno-Kosten
möchten wir und der Vorstand der GDM unbedingt vermeiden.
Daher haben wir in Absprache mit dem GDM-Vorstand die Möglichkeit einer
Onlinetagung geprüft und entschieden, die GDM-Tagung 2020 einmalig in
diesem Format vom 28.09. bis 02.10.2020 durchzuführen. Bei dieser GDMOnlinetagung sind zunächst zwei Informationen wichtig:
- Allen Teilnehmenden ist freigestellt, den Vortrag als (1) Foliensatz,
(2) Foliensatz mit gesprochenem Text oder (3) als Video (mit
eingeschränkter Größe) über eine in Würzburg verwaltete und nur für
die angemeldeten Teilnehmer*innen einsehbaren Plattform zur Verfügung
zu stellen.
- Die Hauptvorträge sollen per Video aufgezeichnet und zur Verfügung
gestellt werden; die Möglichkeit zur Diskussion mit den
Hauptvortragenden werden wir via Chat oder Videokonferenz
ermöglichen.
Vorträge, Tagungsteilnahme und BzMU
- Alle Teilnehmer*innen der GDM-Onlinetagung, die einen Vortrag
anbieten, können auf Wunsch in einem definierten Zeitraum für Fragen
zur Verfügung stehen. Die Vorträge sind wenige Tage vor dem Termin
online verfügbar.
- Es wird Support bei der Erstellung des Online-Materials geben, etwa
in Form von Videoanleitungen, schriftlichen Anleitungen,
Onlinesprechstunden und natürlich per Mail.
- Die Beiträge zum Mathematikunterricht werden dieses Jahr
ausschließlich aus den Beiträgen zur GDM-online-Tagung bestehen. Hier
ist zur Teilnahme neben der schon erfolgten Registrierung in ConfTool
allein ein Foliensatz notwendig (s.o.)
- Alle personenscharf zuordenbaren Zahlungen, d.h. Mensa-Gutschein
(falls bestellt), Begleitperson, WVV-Ticket und Ausflüge, waren
dagegen glücklicherweise stornierbar und werden – bei explizitem
Wunsch - umgehend zurückbezahlt.
- Um das weitere Vorgehen für jeden Teilnehmer der GDM 2020 abfragen zu
können, bitten wir Sie, Ihre Entscheidung über eine Teilnahme an der
GDM-Onlinetagung sowie ggf. Rückforderungen bis zum 03.04.2020 über
ConfTool einzutragen. Loggen Sie sich dazu in das System ein und
wählen Sie eine der Teilnahme bzw. Rückforderungsoptionen über

-

"Bearbeiten der Benutzerdaten". Für Rückforderungen tragen Sie dort
auch Ihre Bankverbindung und Privatadresse ein und benachrichtigen
Sie uns formlos an info@gdm2020.de.
Wir möchten dennoch aus den oben genannten Gründen und in unserem
gemeinsamen Interesse weiterhin um Ihre Solidarität werben und Sie
bitten, auf die Rückforderung zu verzichten.
Für die möglicherweise notwendige Begründung gegenüber einer
Hochschulverwaltung ist der zusätzliche Brief unten gedacht.

In Absprache mit dem GDM-Vorstand senden wir Ihnen zusätzlich Informationen
zu den Tagungsgebühren und ihren Folgen vom 1. Vorstand Prof. Dr. Eichler,
welche alle GDM-Mitglieder bereits erhalten haben
-

-

-

der Vorstand der GDM ist über Jahre im Voraus bemüht, mögliche
Standorte für die GDM-Tagung, die das gesellschaftliche Ereignis
unserer Community ist, zu gewinnen.
Die Standorte richten die Tagung für die Vereinsmitglieder aus und
haben in den letzten Jahren uns allen in Erinnerung bleibende,
erfolgreiche Tagungen durchgeführt.
über diese für uns alle wichtigen Veranstaltungen stimmen wir jetzt
mit unseren Tagungsgebühren ab: Lassen wir den Standort Würzburg
finanziell im Stich für eine Tagung, an der wir alle beteiligt sind,
dann wird kein Standort vernünftigerweise mehr eine Tagung
ausrichten, wenn das nicht nur Arbeit sondern auch ein
unkalkulierbares finanzielles Risiko bedeutet. Dazu haben die
Tagungsleitung und auch wir im Vorstand einige ermunternde
Zusendungen erhalten, die eigentliche Entscheidung in dieser Frage
wird aber in der näheren Zukunft folgen. Bitte betrachten Sie unter
dieser Perspektive die folgenden Punkte.
Die Tagungsgebühren werden für das Wohl der Tagungsteilnehmer
verwendet. Dazu gehören die Bestückung der Tagungspausen, also
beispielsweise mit Kaffee, das Catering am Gesellschaftsabend und dem
Eröffnungsabend, das Tagungsprogram usw., also alle Dinge, die bei
einer Tagung niemand vermissen möchte. Diese Dinge sind aber eine
Woche vor Beginn der Tagung verbindlich bestellt und können mit ganz
geringen Ausnahmen auch nicht storniert werden. Genau das ist in
Würzburg der Fall: Die Kosten für die Leistungen, die für uns alle
gedacht waren, sind nicht mehr stornierbar.
Aufgrund der dadurch entstandenen Lage hat der GDM-Vorstand
beschlossen, im Bedarfsfall auch finanziell stützend einzugreifen.
Die Tagungsleitung in Würzburg macht dazu Einnahmen und Ausgaben dem
Vorstand der GDM transparent und damit mögliche Bedarfe
nachvollziehbar. Der Vorstand der GDM wird den Prozess auch im GDMBeirat diskutieren.

Die Tagungsorganisatoren in Würzburg und der GDM-Vorstand bedauern es
weiterhin außerordentlich, dass wir uns nicht auf unserer gemeinsamen
Tagung in Würzburg persönlich sehen können, wir freuen uns aber in diesen
herausfordernden Zeiten, mit einem spannenden und neuen Format die Tagung
doch noch mit Leben füllen zu können!
Ich wünsche Ihnen allen einen guten und gesunden Weg durch die nächsten
Wochen!
Mit freundlichen Grüßen für das gesamte Organisationsteam in Würzburg
Hans-Stefan Siller

