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Zweiter Lockdown, und dann? 
Plan-B für Veranstaltungen in 2020 und Frühjahr 2021 bei einer eventuellen zweiten Infektionswelle  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kooperationspartner_innen und Veranstaltende, 
 
täglich verfolgen wir, Schaffende und Anbieter_innen von Kultur, Bildung und Fortbildung die 
Berichterstattung über die Entwicklung der COVID-19-Pandemie und fragen uns, was aus unseren 
geplanten Veranstaltungen in der kommenden Saison 2020/2021 wird, wenn es zu der sogenannten 
„Zweiten Infektionswelle“ und einem erneuten Lockdown kommen sollte. 
 
Ich biete Ihnen mit meinen digitalen Angeboten einen Plan-B an, den ich in den letzten Monaten durch 
Beratung einer IT-Firma auf die Beine gestellt habe. Ich habe bereits erfolgreiche Testläufe und 
Veranstaltungen durchgeführt. Es ist mir möglich die Denkwerkstatt, den Impuls über Integration und 
auch weitere Formate über die App GoToMeeting als digitale Veranstaltung (auch für Techniklaien) 
durchzuführen. Die Teilnehmenden brauchen lediglich ein Endgerät und Internet. Es ist sogar auch 
möglich per Telefonanruf teilzunehmen. Hierbei kann die anrufende Person der Veranstaltung folgen, 
alle anderen Teilnehmenden hören und selbst sprechen. 
 
GoToMeeting ist ein Tool von Citrix und das derzeit sicherste, praktischste und vielfältigste Angebot 
für Online-Meetings und Videokonferenzen im Netz. Ich habe die Dienste von GoToMeeting abonniert, 
da es mir ein wichtiges Anliegen ist, meinen Partner_innen und Kund_innen einfache, professionelle 
und sichere Alternativen zu Präsenzveranstaltungen anzubieten.  
 
Für unsere zukünftige Veranstaltung können Sie: 
a) ab sofort umbuchen und unsere Veranstaltung als Digitalveranstaltung vorbereiten und bewerben; 
b) länger abwarten und kurzfristig zu einer Digitalveranstaltung umbuchen; 
c) abwarten und die Veranstaltung bei einer (drohenden Zweiten Welle der COVID-19-Pandemie) 
absagen. 
 
Im Falle von a) und b) 
Wenn Sie Sich für eine Umbuchung Ihrer Präsenzveranstaltung zu einer digitalen Veranstaltung 
entscheiden, steht Ihnen die Referentin (Ref.) mit dem Support einer IT-Firma mit ihrem digitalen 
Angebot zur Verfügung.  
Sie erfahren auf meiner Homepage alles über die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Videokonferenzen und Videocoachings (mit bis zu 250 Teilnehmenden) unter dem Punkt „Digitales 
Angebot“:  

http://www.zaeri-autorin.de/digitales-angebot/ 
 
Im Falle von c) 
beachten Sie bitte die bereits vereinbarten unten aufgeführten Ausfallhonorare, die bei fest 
vereinbarten Terminen unabhängig vom Umstand der „höheren Gewalt“ oder von einem zusätzlich 
vereinbarten Vertrag weiterhin Geltung haben: 

• Ausfallhonorar bei einer Absage durch den Veranstalter bis vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn = 50% des Honorars 

• Ausfallhonorar bei einer Absage durch den Veranstalter innerhalb der 4. und 3. Woche vor 
Veranstaltungsbeginn = 70% des Honorars 

• Ausfallhonorar bei einer Absage durch den Veranstalter innerhalb der 2. und 1. Woche vor 
Veranstaltungsbeginn = 90% des Honorars 

Hinzu kommen eventuell entstandene Fahrtkosten (nur bei Absagen direkt am Veranstaltungstag) 
Bitte wenden Sie sich in diesem Falle so schnell wie möglich per E-Mail an mich unter info@zaeri-
autorin.de 
 

http://www.zaeri-autorin.de/digitales-angebot/

