Seminarinformationen
in Bezug zum Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen möchten wir frühzeitig reagieren und Ihnen damit
die größtmögliche (Planungs-) Sicherheit bieten. Unser Anliegen ist, Sie mit
höchstmöglicher Flexibilität zu unterstützen. Daher haben wir Ihnen Antworten auf einige
Fragen zusammengestellt.

Findet mein Seminar statt?
Mit großem Bedauern sagen wir vorsorglich unsere Offenen Seminare und
Veranstaltungen vom 22.03.2020 bis inklusive 31.05.2020 ab.
Der Kongress am 09./10. Mai 2020 entfällt ersatzlos. Die Supervision am 08. Mai 2020 für
die Studiengangteilnehmer findet nächstmalig am 23./24. Oktober 2020 statt.
Gerne buchen wir Ihren bereits gebuchten Termin eines Offenen Seminars kostenfrei auf
einen Ersatztermin Ihrer Wahl um und klären die weitere Abwicklung persönlich mit
Ihnen. Die nächstmöglichen Ersatztermine für die Offenen Seminare sind bereits unter
www.team-rosenkranz.de/termine buchbar und finden nach heutigem Stand ab Juni
planmäßig statt.
Sie können an den Ersatzterminen Ihres Seminars nicht teilnehmen? Dann dürfen Sie auf
ein beliebiges anderes Seminar kostenfrei umbuchen.
Bei Fragen und Anliegen sind wir für Sie da und beraten Sie gerne.
Wie kann ich jetzt Offene Seminare planen?
Wir empfehlen Ihnen, sich rechtzeitig für das 2. Halbjahr anzumelden, um sich Ihren Platz
zu sichern. Selbstverständlich bieten wir Ihnen innerhalb der Corona-Zeit die Möglichkeit,
kostenfrei auf einen späteren Termin umzubuchen, sollte eine Seminarteilnahme nicht
möglich sein. Wir bieten Ihnen so die größtmögliche Flexibilität, auf die momentane
Situation zu reagieren.
Wo finde ich aktuelle Informationen?
Unter www.team-rosenkranz.de/Termine erhalten Sie stetig aktuelle Informationen über
unsere Seminartermine.
Unter www.team-rosenkranz.de/aktuelles/ finden Sie weitere Informationen zu
alternativen Lösungen.
Welche alternativen Lösungen gibt es momentan?
Sind Sie unsicher, wie Sie mit der momentanen Situation umgehen sollen? Unter
www.team-rosenkranz.de/coaching/ erhalten Sie die Informationen wie Sie Ihre
individuellen Fragestellungen online oder per Skype im Coaching klären können.

Wir sind gerne für Sie da und per Mail erreichbar unter: post@team-rosenkranz.de
Gerne vereinbaren wir auch einen Telefontermin mit Ihnen.
Wir freuen uns, Sie ab Juni wieder regulär bei uns zu begrüßen und wünschen Ihnen bis
dahin viel Kraft, Gesundheit und Zuversicht.
Ihr Team Dr. Rosenkranz
Team Dr. Rosenkranz GmbH  www.team-rosenkranz.de

Seite 1 von 1

