Aktuelle Mitteilungen aus der GNP
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation wird es in diesem Jahr leider nicht möglich sein, uns
persönlich auf der Jahrestagung in Dornbirn zu treffen. Nach langem Abwägen aller „Pros und Contras“
sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine virtuelle Mitgliederversammlung keine sinnvolle
Alternative darstellt; entsprechend der Rechtsvorgaben werden damit auch die anstehenden
Neuwahlen des Vorstandes auf die nächste Tagung in 2021 verlegt.
Die nächste Jahrestagung der GNP wird daher, sofern es die Planung zulässt,
vom 05.11.2021 bis 07.11.2021 in Salzburg stattfinden.
Auch das haben wir unter Berücksichtigung aller einfließender Faktoren bei der Planung entschieden.
Weitere Einzelheiten können Sie gerne dem angefügten Kongressflyer entnehmen.
Als einen weiteren wichtigen Punkt möchte ich noch mitteilen, dass alle Verträge erfolgreich
abgeschlossen werden konnten und Sie nun, wie bei der MV 2019 beschlossen, 3 Journale als Organe
der GNP erhalten werden – Neuropediatrics – European Journal of Pediatric Neurology –
Neuropädiatrie in Klinik und Praxis (NiKuP). Das ist eine sehr schöne Entwicklung, über die ich mich
persönlich sehr freue!
Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserer Geschäftsstelle auf und teilen Sie dorthin mit, ob Sie mit der
Zusendung der NiKuP einverstanden sind. Bitte melden Sie sich auch bei der European Pediatric
Neurology Society, wenn Sie Mitglied bei der GNP und der EPNS sind, es wird sich durch die neue
Situation eine Reduzierung Ihres Jahresbeitrages für die EPNS ergeben.
Nur auf diesem Wege mit Ihrer aktiven Hilfe können wir aufwendigere Lösungen unter Wahrung des
Datenschutzes umgehen.
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse und freuen uns Sie im Jahr 2021 in Salzburg begrüßen zu
können.
Kommen Sie gerne jederzeit bei weiterführenden Fragen auf uns zu.
Mit herzlichen Grüßen aus Essen,
Ihre Prof. Dr. med. Ulrike Schara
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Univ.-Prof. Dr. med. Ulrike Schara-Schmidt
Leitende Ärztin Neuropädiatrie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie
Universitätsklinikum Essen (AöR)
Klinik für Kinderheilkunde I
Vorsitzende der Ethik-Kommission
Hufelandstraße 55
D- 45147 Essen
info@gesellschaft-fuer-neuropaediatrie.org
www.gesellschaft-fuer-neuropaediatrie.org

