Subject: c/o data science Hamburg: Search for alternative date is underway
Dear c/o data science community,
On this occasion we would like to inform you about the current planning status of our
conference, c/o data science Hamburg 2020.
In recent days, the number of people infected with the new coronavirus (SARS-CoV2) has increased significantly. As organizer we follow the recommendation of the
crisis management team of the Federal Government. When assessing the risk of
major events, our maxim is to take into account the principles of the Robert Koch
Institute.
The Hamburg health authorities have issued a general order to contain the corona
virus. It is expected to remain in force until 30.04.20. All public and non-public events
are prohibited, regardless of the number of participants.
The health, safety, and well-being of our participants, speakers, exhibitors, partners,
and employees is our highest priority.

We have already found an alternate date for this year's event.
We gladly inform you that c/o data science Hamburg will take place
on 24 September 2020 at Braugasthaus Altes Mädchen Hamburg.
With best regards
SIGS DATACOM GmbH

Betreff: c/o data science Hamburg: Suche nach Ausweichtermin läuft
Liebe c/o data science Community,
aus gegebenem Anlass möchten wir Sie über den aktuellen Planungsstand unserer
Konferenz, c/o data science Hamburg 2020, informieren.
In den vergangenen Tagen ist die Zahl der infizierten Personen mit dem neuen
Coronavirus (SARS-CoV-2) deutlich gestiegen. Als Veranstalter folgen wir der
Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung. Bei der Risikobewertung von
Großveranstaltungen ist unsere Maxime, die Prinzipien des Robert Koch-Instituts zu
berücksichtigen.
Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung
des Coronavirus erlassen. Sie wird voraussichtlich bis zum 30.04.20 gelten. Alle
öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen sind untersagt, unabhängig von
der Zahl der Teilnehmer.
Die Gesundheit, Sicherheit, und das Wohlbefinden unserer Teilnehmer, Sprecher,
Aussteller, Partner und Mitarbeiter ist für uns oberste Priorität.

Wir haben bereits einen Ersatztermin für die diesjährige
Veranstaltung ausgewählt.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die c/o data science
Hamburg am 24. September 2020 im Braugasthaus Altes Mädchen
in Hamburg stattfinden wird.
Mit besten Grüßen
SIGS DATACOM GmbH

