Bielefeld, den 13.03.2020

Liebe Teilnehmer*innen der Lehrgänge des Sportbundes Bielefeld!
Nach grundlegender Bewertung der derzeit zugänglichen und aktuellen Informationen möchten wir
Sie über unseren Umgang mit der aktuellen “Corona-Situation“ informieren. Diese einheitliche
Vorgehensweise wurde im gesamten Sportbund Bielefeld sowie auch landesweit abgestimmt.
Ab Montag, dem 16.03.20 bis einschließlich Freitag, dem 01.05.20 werden alle Angebote,
die der Sportbund Bielefeld anbietet, nicht stattfinden!
Von dieser Regelung sind alle Kurse und Qualifizierungsmaßnahmen, Tagesveranstaltungen
sowie unsere Sportreisen im Winter und Sommer betroffen.
Diese Entscheidung treffen wir im Hinblick auf die Gesundheit unserer Gesamtgesellschaft, für die
wir alle gemeinsam die Verantwortung tragen und bietet nunmehr Klarheit für alle Beteiligten auch wenn sie noch nicht absehbare Nachwirkungen hinterlassen wird.
Nach den aktuellen Planungen streben wir eine Wiederaufnahme unserer Angebote zum 02.05.20
an.
Was passiert mit den bereits gezahlten Gebühren?




Fallen Angebote komplett aus, so werden gezahlte Gebühren bzw. Anzahlungen in voller
Höhe in nächster Zeit erstattet!
Verringert sich die Stundenanzahl eines Angebotes, so wird Ihnen die bereits gezahlte
Gebühr in anteiliger Höhe in nächster Zeit erstattet!
Alle Teilnehmer*innen unserer Qualifizierungsangebote (Aus- und Fortbildungen)
werden zusätzlich von unserer Seite kontaktiert!

Unsere Empfehlung!
Zusätzlich verweisen wir auf die derzeit häufig kommunizierten Hygieneregeln und bitten Sie, sich
im Interesse aller entsprechend zu verhalten:
Wir nehmen Bezug auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Zitat: „Wie bei
Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützen das Einhalten der Husten- und NiesEtikette, eine gute Händehygiene, sowie Abstand zu Erkrankten (etwa 1 bis 2 Meter) auch vor
einer Übertragung des neuartigen Coronavirus. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der
Grippewelle überall und jederzeit angeraten.“
Aktuelle Informationen – auch über unsere zukünftigen Angebote - finden Sie auf unseren
Homepages. Sollten Sie weitere Nachfragen haben, so kontaktieren Sie bitte unsere
Geschäftsstelle unter Tel. 0521 52515-10
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen darauf, Sie bald wieder in einem unserer
Angebote begrüßen zu dürfen.

Ihr Team von SPORTBUND QUALIFIZIERUNG

