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Auswirkungen der Covid-Pandemie auf unser Projekt
Aufgrund der weltweit ausgebrochenen Covid-19-Pandemie
kam es auch bei unserem Projekt unweigerlich zu
Verzögerungen, und die Partnerschaft beschloss, die
nationale Erasmus Plus INDIRE-Agentur in Italien um eine
Verlängerung um sechs Monate zu bitten (um eine
mögliche Zunahme der Infektionen auch bei den
Mitarbeitern der verschiedenen Partnerorganisationen zu
vermeiden), die die Agentur selbst umgehend genehmigte.

[Berlin]

Nun soll das Projekt, das ursprünglich am 31.12.2020
enden sollte, voraussichtlich am 30.06.2021 enden.

(Covid-19-Virus)

Viertes Projekttreffen nach Berlin verlegt
Das vierte Projekttreffen fand aufgrund der
Entwicklung der Pandemie in Ungarn vom 15. bis 16.
September 2020 nicht in Budapest, sondern in Berlin
statt.
In diesen Monaten geleistete Arbeit
Das Projekt lief jedoch weiter, und die Partner, obwohl
sie sich nicht persönlich treffen konnten, haben nach der
ersten Phase der Entmutigung aufgrund der
Entwicklungslage der Pandemie in der Welt die Arbeit an
den Projektaktivitäten langsam wieder aufgenommen
und wir konnten sich auf jeden Fall virtuell treffen, um die
zu entwickelnde Arbeit festzulegen.
Zu diesem Zweck wurden einige Skype-Treffen
organisiert, bei denen die zu entwickelnde Arbeit und die
neuen Fristen für deren Durchführung festgelegt wurden.

Leider konnten die Mitarbeiter des ungarischen
Partners IKTE gerade wegen der Zunahme der
Infektionen in ihrem Land nicht an der Tagung in
Berlin teilnehmen, da sie zu einer 14-tägigen
Quarantäne gezwungen gewesen wären.
Die ungarischen Freunde schlossen sich jedenfalls
über Skype an und verfolgten die Aktivitäten auf
virtueller Basis und nahmen aktiv an allen
Entscheidungen teil, die während des Treffens in
Deutschland getroffen wurden.
Das Berliner Treffen wurde vom deutschen Partner
CRN in einem Coworking Space Tüchtig in Wedding
organisiert, wo die Distanzierung und Kontrolle der
Zusammenkünfte der Menschen gewährleistet
werden konnte.
Selbstverständlich haben die Teilnehmer stets alle
auf europäischer Ebene festgelegten
Sicherheitsstandards eingehalten, um die
Ansteckungsgefahr zu verringern, und einige von
ihnen haben sich sogar vor ihrer Abreise nach
Deutschland einem Abstrich unterzogen, um die
anderen Partner zu beruhigen, mit denen sie bald in
Berlin zusammentreffen würden.
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Programm des vierten Treffens in Deutschland
Das vierte Projekttreffen war weitgehend der
Wiederherstellung der persönlichen Beziehungen nach der
dramatischen Entwicklung der Pandemie und der
Überprüfung von Hinweisen der Europäischen Kommission
gewidmet, um zu versuchen, ihre zukünftige Ansteckung zu
begrenzen, sowie den Regeln, die im Rahmen des
Programms Erasmus Plus zu beachten sind. in Bezug auf die
Entwicklung der verschiedenen Aktionen. Jeder Partner
wurde vom Koordinator sehr detailliert über alle wichtigen
Informationen informiert. , die er von der zuständigen
Nationalen Agentur erhielt.

[Hier sind einige Fotos des vierten Treffens in Berlin.
Insbesondere ein Foto des von Interacting präsentierten
Videos über einige interessante Aktivitäten, die bei der
Entwicklung des Projekts ausgewertet werden konnten]

Während des Treffens zeigte der deutsche Partner CRN
die Entwicklung seines Drehbuchs und die Orte, an
denen es am Ende des Projekts entwickelt werden soll.
.
Letztes Projekttreffen in Budapest geplant

Was während des Treffens in Deutschland diskutiert
wurde
Während des Treffens in Berlin wurden die folgenden Themen
angesprochen:
a) Präsentation von
- "Legendenbuch" in allen Sprachen
- touristische Online-Routen
- animierte Video-Erzählungen historischer
Persönlichkeiten
b) Update zu den Entwicklungen früherer Arbeitspakete
c) Start von:
- endgültige und operative Plattform
- Online-Spielerstellung und vollständige App
d) Planung des dritten Projekt-Newsletters
e) Monitoring.

Das nächste Treffen findet in Budapest in Ungarn statt
.
und
wird vom Partner IKTE ausgerichtet. Die Daten des
nächsten Treffens stehen noch nicht fest, aber wir
planen, es in den letzten Monaten der Entwicklung des
Projekts durchzuführen.
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