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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, LIEBE 
MITGLIEDER DER ÖGKJ! 
 

Wir befinden uns kurz vor der 58. Jahrestagung der ÖGKJ, 
die - Stand heute - in Innsbruck stattfinden wird! 
  
Die momentane Situation fordert von uns allen ein hohes 
Ausmaß an Resilienz, Flexibilität und Improvisationsvermögen. 
Wir sind dankbar, dass Ihr das mit uns aushaltet! 
  
Als Tagungsorganisation verfolgen wir folgende Philosophie: 
Wir möchten die Jahrestagung soweit möglich als 
Präsenzveranstaltung durchführen - selbstverständlich jeweils im Rahmen der aktuell 
geltenden behördlichen Vorgaben, 
- weil das Leben mittelfristig mit und trotz Corona weiterhin stattfinden muss,  
- weil wir als Mediziner diejenige Gruppe sind, die prädestiniert ist, vorzumachen, wie 
gedeihliches Miteinander (gerade auch bei Veranstaltungen) gelingen kann, 
- weil virtuelle Veranstaltungen nur sehr bedingt die Verpflichtung zu Fortbildung und 
fachlich persönlichem Austausch ersetzen können, 
- weil wir sie als ein positives Beispiel eines Pilotprojekts sehen, 
- weil wir ein positives Zeichen setzen möchten. 
  
Die Jahrestagung kann nach aktuellem Stand der Verordnungen und der Kollaudierung 
des Congress Innsbruck folgend stattfinden. Für die Jahrestagung liegt bereits seit 
längerer Zeit ein 40-seitiges COVID-19 Präventionskonzept vor, das umgesetzt werden 
wird (Kontrolle der Anwesenden im Kongresshaus, Einhalten der Maßnahmen (Abstand, 
Händehygiene, Mund-Nasen-Schutz)). Mit der Anzahl der TeilnehmerInnen befinden wir 
uns im behördlich vorgesehenen Rahmen. 
  
Nähere Informationen sind jeweils aktualisiert zu finden unter: 
www.oegkj-jahrestagung.at  
  
Wir können nachvollziehen, dass die generell verfügbaren Informationen und sich 
ändernden Regelungen z.T. schwer einzuordnen sind, und auch, dass nicht alle mit der 
Situation "Abhaltung der Jahrestagung" gleich umgehen würden, wie wir es zu tun 
entschieden haben. In dem Bewusstsein, dass die heurige Jahrestagung 
verständlicherweise anders sein wird als Tagungen zuvor, haben wir versucht, unsere 
Motivation und unseren Zugang zu der momentanen Situation zu erläutern. 
  
Wir freuen uns jedenfalls über jeden, der die ÖGKJ als Gesellschaft und im Speziellen 
die heurige Jahrestagung - in welcher Form auch immer - mitträgt! 
  
Herzliche Grüße aus Innsbruck, 
 

Daniela Karall     Sabine Scholl-Bürgi  
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ERREICHBARKEITEN 

Das Team rund um die Präsidentin der ÖGKJ steht Ihnen gerne wie folgt zur Verfügung: 

https://paediatrie.at/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=155&key=qcKcRdbO&subid=5074-x54zCvAyP3I7Do&tmpl=component&acm=5074_155
https://www.paediatrie.at/?acm=5074_69
https://www.paediatrie.at/ueber-uns/kontakt?acm=5074_69


Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 
p.a. S12! studio12 gmbH, Kaiser Josef Straße 9, 6020 Innsbruck 

T: +43-(0)512-890438 
E: office@paediatrie.at 

 
copyright © 2019 Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie Mitglied der ÖGKJ sind. 
abmelden, wenn die ÖGKJ keine E-Mails mehr an Sie versenden soll. 

  

 

 

 
 

mailto:office@paediatrie.at
https://paediatrie.at/index.php?subid=5074&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=155&key=x54zCvAyP3I7Do

