
Hannover ist trotzdem schön!

2. symPHosium goes digital

SYMPHOSIUM 2020

CALL FOR ABSTRACT FÜR
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12. HAMBURGER KLIMA-

WOCHE
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Covid-19 lässt  keinen Stein auf dem

anderen und macht le ider auch vor

unserem symPHosium am 25.09.2020 nicht

hal t .  

Aufgrund der unsicheren Aussichten

hinsicht l ich der epidemiologischen und

regulator ischen Si tuat ion im September,

haben wir  uns schweren Herzens gegen

ein persönl iches Tref fen in Hannover

entschieden. 

Durch diese frühzei t ige Entscheidung

können wir  bei  der Planung die

Mögl ichkei ten,  d ie uns das World Wide

Web für unser symPHosium bietet ,  vorab

auf Herz und Nieren testen, damit  der

digi ta le Weg keinen Kompromiss sondern
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eine vol lständige Lösung darstel l t .

Um inhal t l ich neben den Keynotes

weiterhin für  lehrreichen, unterhal t -

samen und interessanten Inhal t  zu

sorgen, s ind wir  wei terhin auf eure

Abstracts angewiesen.

12. Hamburger Klima-

woche

Der Call for Abstracts ist

verlängert!

Der Cal l  for  Abstracts für  unser

(mit t lerwei le 1.  d ig i ta les) symPHosium

läuft  wei ter .  Bis zum 26.07.2020  könnt

ihr  eure Abstracts einreichen. 

Weitere Informat ionen f indet ihr  unter

https:/ /dassymphosium.wordpress.c

om/

 

Achtung!  Die Emai ladresse für

Anmeldungen hat s ich geändert  und

lautet  nun:

symposium@dgph.info

Nach unserer erfolgreichen Tei lnahme

an der 11. Hamburger Kl imawoche

2019 planen wir  auch dieses Jahr,

wieder mit  an Bord des

Bi ldungsprogramms für Schüler innen

und Schüler sein zu können. 

Da auch hier unklar ist ,  ob und in

welcher Form das Programm vom 20. –

27. September durchgeführt  werden

kann, da die Corona-Entwicklung sich

natür l ich auch hier niederschlägt,

eruieren wir  derzei t  d ie Mögl ichkei ten.

In unserer AG Gesundheitspol i t ik

planen wir  daher auf dem persönl ichen

und digi ta len Weg und stehen in

regelmäßigem Austausch mit  dem

Hamburger Programmkomitee.


