
 
 

 Spitalgasse 22, 90403 Nürnberg 
Tel: 0911/9928 352 
E-Mail: info@ccn50plus.de  
Internet:  www.ccn50plus.de 
Geschäftszeiten: Montag - Mittwoch - Freitag 
jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr 

Clubmitteilung vom 11.04.2020 

 

Sehr geehrte Mitglieder, 

gerade in der heutigen Zeit ist es uns wichtig, Sie als Mitglied des CCN 50 
plus regelmäßig und aktuell über Veränderungen und Neuerungen im CCN 
per E-Mail zu informieren. 

Das Corona-Virus beherrscht immer noch unsere gesamte Gesellschaft 
und als Folge gibt es einige Einschränkungen, die auch der CCN zu beach-
ten hat. Daher haben wir weiterhin  

bis voraussichtlich 24. Mai 2020 

geschlossen. 

Kurse, Vorträge (in der Konrad-Groß-Stube), Kauf- und Systemberatung 
sowie Treffen der Börsengruppe entfallen in diesem Zeitraum ersatzlos. 

Kurse, die im oben genannten Zeitraum beginnen, werden ersatzlos gestri-
chen und die Kursgebühren und zurückerstattet. 

Kursteilnehmer, die die Kursgebühren bar bezahlt haben wenden sich be-
zgl. der Rückerstattung bitte per E-Mail an info@ccn50plus.de oder telefo-
nisch 0911/9928 352 Montag - Mittwoch - Freitag, jeweils von 09:30 bis 
12:30 Uhr an die CCN-Geschäftsstelle. 

Bis wir wieder mit einem regulären Kursbetrieb starten können, bieten wir 
Ihnen online kostenlose Vorträge an. Sie finden als „Webinar“ statt und be-
ginnen mit dem Vortrag 

„Einkaufen im Internet - Bestellen ohne Stress“  
am 20. April 2020 um 14:00 Uhr 

Das Thema passt sicherlich sehr gut zur momentane Situation in der wir 
vieles nicht mehr vor Ort kaufen können und auf das Internet angewiesen 
sind. Sie können sich mit folgendem Link anmelden und erhalten dann wei-
tere Informationen.  

https://www.edudip.com/de/webinar/einkaufen-im-internet-bestellen-ohne-stress/141794 
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Bitte beachten Sie das im Anhang befindliche Dokument, es unterstützt Sie 
bei der Anmeldung und Teilnahme am Webinar. 

Am 14. März 2020 ist die ordentliche Mitgliederversammlung wegen des 
Corona-Virus ausgefallen, sie wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. 
Informationen dazu werden wir rechtzeitig an Sie versenden.  

Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und uns treu. 

 

Ihr 

Computer Club Nürnberg  
50 plus e.V. 
Wolfgang Schleemilch 
1. Vorsitzender 

 




