Liebe Teilnehmer des Seminars für Gra fik und Perspektive.
Manuela vom Malferien- Bürohat ja mit allen bereits per E-Mail Kontakt aufgenommen und
auf den Plan B hingewiesen.
Gibt gibt es aber noch mal ein leicht modi fizierten Plan B.,
Und deswegen schreibe ich jetzt eine „neuen Aktualisierung“ hier noch einmal unter
dieser Überschrift „Corona aktuell“:
Für die beiden Seminare mit dem Thema Gra fik und Perspektive, die ursprünglich im
Februar geplant waren und die jetzt aufgrund der aktuellen Corona Bedingungen nicht
statt finden können, gibt es zwei Ersatztermine.
Erstens:
Abweichend vom „ursprünglichen Plan B“ findet dieser Termin nun statt von Ostermontag,
dem 5. April (Anreise) bis Samstag, dem 10. April (Abreise).
UND NICHT BIS SONNTAG!
(Ich hatte das Wochenendseminar am Samstag und Sonntag, auch dort in Tecklenburg,
total vergessen, bei dem Bemühen, alle mit dem Wunsch für die Anreise am Ostermontag
entgegen zu kommen)
In dieser, nun also um einen Tag verkürzten Seminarwoche werden aber trotzdem die
identische Anzahl von Unterrichtstunden statt finden, wie auch in der ursprünglich
gebuchten Woche.!!
Der Umstand, dass das Osterfest am 4./ 5. April liegt, hat uns dazu gebracht, diese
Terminierung so zu wählen.
Denn so ist es für viele angenehmer, die Anreise erst an dem Ostermontag statt finden zu
lassen.
Da sich aber für diejenigen, die auch Übernachtung gebucht haben, diese Seminar somit
ungerechterweise um diese eine Übernachtung verkürzt, werden wir einen
entsprechenden Ausgleich vor Ort erstatten.
Wie dieser im Detail aussehen wird, weiß ich im Moment einfach noch nicht, aber ich bitte
euch um entsprechenden Vertrauensvorschuss, ich lass mir was schönes einfallen…
Die vier geplanten Abendessen werden wie ursprünglich geplant auch dann so statt finden.
Zweitens:
Bei dem zweiten Ersatz-Termin nach dem Plan B handelt es sich um die Woche vom
Sonntag, 11. April bis zum Samstag, 17. April.
Für diesen Zeitraum sollte und wird ursprünglich auch das Seminar: „völlig von der Rolle“
-ebenfalls in Tecklenburg in dem schönen großen Atelier des Hotels „Drei Kronen“ von
Peter statt finden.
So dass ich aber zusätzlich aber werden wir, ebenfalls wie in der Woche vorher, das
Thema Perspektive und Gra fik intensiv behandeln. Die Umsetzung dieser Perspektive
chen Übungen können von einigen Teilnehmern in Form der Gra fik, in anderen von
anderen Teilnehmern in Form der Rolle in der Technik der Rolle umgesetzt werden.
So ist es möglich, dass die Teilnehmer, „die von der Rolle sind“, zusätzlich Perspektive
erlernen, und die Teilnehmer, die „sich eine eine Perspektive erarbeiten“ wollten,
zusätzlich die Technik der Rolle erlernen...
Ganz herzlichen Dank für euer Verständnis, liebe Grüße, Gerd

