Liebe Teilnehmende, liebe Dozent:innen des ISI-Hamburg.
Die gute Nachricht zuerst: Vom 13. Mai an dürfen wir als privater Bildungsanbieter
der beruflichen Bildung wieder Lerngruppen mit bis zu 15 Teilnehmenden
durchführen. Zwar mussten wir den diesjährigen Kongress und weitere
Veranstaltungen absagen oder Online anbieten. Doch ab dem 12.06.2020 werden
wir wieder die ersten Seminare durchführen. Voraussetzung hierfür ist ein
Schutzkonzept, das wir erstellt haben und das Sie in einem gesonderten Link
finden. Hierin werden alle Schutzmaßnahmen geregelt, die erforderlich sind. Dies
erfordert einen enormen Organisations- und Verwaltungsaufwand, den wir gerne
übernehmen, um wieder Veranstaltungen mit physischer Anwesenheit durchführen
zu können und unseren Lehrbetrieb langsam wieder aufzunehmen. Was dies für
Ihre konkrete Weiterbildungsgruppe bedeutet, wird Ihnen durch Ihre jeweiligen
Kursleitungen mitgeteilt. Wir freuen uns riesig darüber. Zugleich sind wir aber auch
von der bleibenden Unsicherheit betroffen, die jeden anders und sehr
unterschiedlich berührt. Wir befinden uns mitten in der Auseinandersetzung
zwischen Respekt, eindeutigen Regeln und sozialen Vereinbarungen zum Umgang
miteinander. In jedem Fall haben wir ein hohes Interesse daran, weder Sie noch
uns zu gefährden. Uns liegt an einem verantwortungsvollen und freundlichen
Umgang miteinander, dessen Grundlage unsere humanistische Haltung und unsere
szenisch-kreativen Arbeitsweisen sind. Bitte lassen uns unseren gemeinsamen
Weg darin finden.
Ich möchte allen Beteiligten danken für das Engagement in dieser Zeit, sehr
flexibel Lösungen anzubieten. Ich weiß, dass mit allen Gruppen Absprachen
getroffen wurden, welche Veranstaltungen abgesagt werden mussten, welche
Online durchgeführt werden konnten oder welche Alternativangebote auf den Weg
gebracht werden oder wurden. Wir haben viele Reaktionen von Teilnehmenden
erhalten, die uns mit Ihrem Wohlwollen begleitet haben. Ich möchte mich bei allen
bedanken, die uns so ermutigt haben
Als zusätzliches Angebot bietet bspw. Christoph Hutter eine PsychodramaAkademie vom 31.07.-03.08.2020 an. Wir haben unter „Material“ alle Filme
unseres Filmprojektes für einige Zeit freigeschaltet. Wir sind an vielen Stellen
dabei, größere Räume zu finden, um die Abstandregelungen einhalten zu können.
Und nebenbei wurde eine neue Zertifizierung für ein neues Curriculum der
Weiterbildung zum Coach und zum/r Supervisor:in erreicht und vieles mehr.
Ich danke allen Beteiligten für ihren unermüdlichen und zugleich kräftezehrenden
Einsatz. Mitten in dieser Zeit der sozialen Distanzierung halten wir umso
eindeutiger an der Richtung fest, Beziehungen als Basis unseres Lebens zu pflegen
und damit zu einem gesunden und nachhaltigen Leben beizutragen.
Es grüßt Sie herzlich im Namen aller ISI Mitarbeitenden
Ihr
Paul Gerhard Grapentin
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