
EXKURSION	PIEMONTE	(Norditalien):	19.	–	26.	Juli	2020	
	

Die	 inzwischen	 traditionelle	 Pfingst-Exkursion	 ins	 Piemont	 (Norditalien)	 musste	 in	 diesem	
Jahr	 aufgrund	 von	 Covid-19	 leider	 ausfallen.	 Inzwischen	 sind	 die	Grenzen	wieder	 geöffnet	
und	 ist	 es	 mit	 den	 mittlerweile	 üblichen	 Sicherheitsmaßnahmen	 möglich,	 wieder	 eine	
Exkursion	mit	begrenzter	Teilnehmerzahl	 anzubieten.	Diejenigen	aus	dem	6.	und	höheren	
Semester,	 die	 ihr	 Bachelorstudium	bald	 abschließen	werden,	 haben	die	 absolute	 Priorität.	
Dies	 ist	 kein	 reguläres	 Exkursionsangebot,	 sondern	 es	 soll	 in	 erster	 Linie	 denjenigen	
Studierenden,	die	 ihr	Bachelorstudium	fast	abgeschlossen	haben,	aber	dringend	noch	eine	
sechstägige	 Exkursion	 brauchen,	 ermöglichen,	 ihr	 Studium	 rechtzeitig	 abzuschließen.	 Alle	
anderen	 werden	 auf	 spätere	 Exkursionsangebote	 verwiesen.	 Es	 ist	 geplant,	 noch	 eine	
weitere	 Piemonte-Exkursion	 im	Herbst	 anzubieten	 (September-Oktober).	 Es	 ist	momentan	
jedoch	 noch	 völlig	 unklar,	wie	weit	 bzw.	 ob	 die	 Corona-Maßnahmen	 dann	 gelockert	 sind.	
Exkursionsziele	 sind	 das	 paläogene	 und	 neogene	 Piemonte-Becken	 sowie	 die	 Jura-Kreide-
Ablagerungen	der	Ligurischen	Decken	und	der	Ophiolit-Komplex	des	Voltri-Massivs.		

Wir	werden	mit	zwei	Kleinbussen	fahren.	Alle	Sicherheitsmaßnahmen	in	Zusammenhang	mit	
der	 Coronakrise	 (z.B.	 Distanz,	 Maskenpflicht	 siehe	 die	 Verordnung	 zum	 Schutz	 vor	
Neuinfizierungen	 mit	 dem	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 des	 Landes	 NRW	 (Coronaschutz-
verordnung	 –	 CoronaSchVO)	 sind	 strikt	 einzuhalten.	 Aufgrund	 der	 in	 Deutschland,	 der	
Schweiz	 und	 Italien	 geltenden	 Sicherheitsmaßnahmen	 (limitierte	Anzahl	 von	Personen	pro	
Fahrzeug,	 Übernachtungsmöglichkeiten	 usw.)	 ist	 die	 Teilnehmerzahl	 auf	 neun	 Personen	
begrenzt,	 davon	 sollten	 mindestens	 drei	 Personen	 einen	 Kleinbus	 fahren	 können	
(Führerschein	Klasse	B).		

Die	Teilnahme	erfolgt	auf	eigenes	Risiko	hin,	einschließlich	eventueller	Rückholaktionen	 im	
Fall	 einer	 zweiten	 Coronawelle.	Weder	 die	 Universität,	 noch	 der	 Fachbereich,	 das	 Institut	
oder	 die	 Exkursionsleitung	 können	 dafür	 haftbar	 gemacht	 werden.	 Mit	 der	 Anmeldung	
bestätigen	 Sie	 Ihr	 Einverständnis.	 Prüfen	 Sie	 bitte,	 ob	 Ihre	 Auslandskrankenversicherung	
auch	im	Fall	einer	Pandemie	die	Kosten	abdeckt.		

Der	 Eigenbeitrag	 liegt	 voraussichtlich	 bei	 etwa	 €	 220	 pro	 Person	 (inkl.	 Reisekosten,	
Übernachtungen,	 Vollverpflegung	 und	 einem	 100-seitigen	 Exkursionsführer).	 Zentraler	
Standort	 ist	 Garbagna	 (Prov.	 Alessandria).	 Wir	 übernachten	 in	 Appartements,	 die	 jeweils	
durch	zwei	Personen	belegt	werden	 (eigenen	Schlafsack	oder	Bettwäsche	und	Handtücher	
mitnehmen;	kein	Luxus!).		

Verbindliche	Anmeldungen	ab	sofort	via	e-mail	(kerp@uni-muenster.de	–	in	der	Betreffzeile	
angeben:	Piemonte	-	Anmeldung).	Geben	Sie	bei	der	Anmeldung	an	bzw.	bestätigen	Sie:	
o wann	Sie	voraussichtlich	 ihr	Bachelorstudium	beenden	werden	und	welche	Kurse	 Ihnen	

noch	fehlen,	um	das	Studium	abzuschließen,	damit	eine	Priorisierung	erfolgen	kann,	
o ob	Sie	einen	Kleinbus	fahren	können	und	hierzu	bereit	sind;	wir	brauchen	unbedingt	drei	

Fahrer(innen),		
o ob	sie	spezielle	Essenwüsche	haben,	z.B.	ob	Sie	Veganer(in)	oder	Vegetarier(in)	sind,	
o dass	 Sie	 frei	 sind	 von	 Symptomen,	 die	 auf	 Covid-19	 deuten	 können,	 wie	 z.B.	 Husten,	

Fieber,	 neu	 aufgetretene	 Kurzatmigkeit,	 Verlust	 von	 Geruchs-	 und	 Geschmackssinn,	
Halskratzen,	 Schnupfen,	 Kopf-	 und	 Gliederschmerzen,	 Übelkeit,	 Durchfall	 und	
Schüttelfrost,	

o dass	 Sie	 sich	 nicht	 innerhalb	 der	 letzten	 drei	 Wochen	 in	 einem	 Covid-19-Risikogebiet	
aufhielten	 oder	 aus	 einem	 durch	 die	 (Landes-)Regierung	 beschränkten	 Kreis	 wohnhaft	
sind.	
	



	
Berücksichtigen	Sie	bitte,	dass	die	Situation	sich	eventuell	ändern	kann	und	es	vielleicht	doch	
nicht	 möglich	 sein	 wird,	 die	 Exkursion	 wie	 geplant	 durchzuführen.	 Ich	 bitte	 zu	
berücksichtigen,	 dass	 aufgrund	 der	 unvorhersehbaren	 Lage	 und	 der	 begrenzten	
Teilnehmerzahl	 eine	 verbindliche	 Anmeldung	 nicht	 die	 Teilnahme	 an	 der	 Exkursion	
garantieren	kann.		
	
Ende	der	Anmeldefrist:	5.	Juli	2020.	
	
Gez.	Hans	Kerp	


