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14. Internationale Konferenz für Demotische Studien (ICDS) - Heidelberg 2020 

Rundbrief 
 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach längerer intensiver Abschätzung der Lage und gründlicher interner Diskussion haben wir 
schweren Herzens den Entschluss getroffen, angesichts der weiterhin bestehenden Risiken 
und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Covid 19-Pandemie die geplante 14. Interna-
tionale Konferenz für Demotische Studien um ein Jahr auf den 30. August bis 3. Sep-
tember 2021 zu verschieben.  
 
So leid uns diese Entscheidung auch tut, so können wir aktuell dennoch nicht gewährleisten, 
dass alle Teilnehmer problemlos an- und abreisen können und dass eine wissenschaftliche 
Tagung mit direkten persönlichen Gesprächen überhaupt genehmigt wird (in Deutschland sind 
Großveranstaltungen bis mindestens zum 31.8.2020 verboten). 
 
Wir versuchen den bereits bekanntgegebenen Kongressablauf und seine Modalitäten auch für 
das Jahr 2021 beizubehalten und werden Sie frühzeitig hierüber informieren. 
Aktuelle Informationen finden Sie weiterhin auch auf unserer Konferenzwebseite (www.uni-
heidelberg.de/aegyptologie/icds2020.html). 
 
Das online Anmeldeportal für den ICDS 2020 wird geschlossen und bereits entrichtete Ta-
gungsgebühren werden Ihnen zeitnahe zurückerstattet. 
 
Das neue online Anmeldeportal für den ICDS 2021 wird auf unserer obengenannten Konfe-
renzwebseite mit einem Link zugänglich gemacht werden. Hierüber werden Sie mit einem ers-
ten Rundbrief für den ICDS 2021 gesondert informiert. 
 
Die bereits akzeptierten Abstracts bleiben gültig, d.h. alle bestätigten Redner können ohne 
erneute Einreichung 2021 ihre angekündigten Vorträge präsentieren und müssen Ihre 
Abstracts auch bei der Neuanmeldung 2021 nicht mehr als PDF hochladen. Sollten Sie jedoch 
Ihren Vortrag zurückziehen wollen, würden wir Sie bitten uns dies mitzuteilen.
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Selbstverständlich können auch neue Abstracts für Vorträge oder Poster Präsentationen ein-
gereicht werden. 
Da wir, wie oben erwähnt, die akzeptierten Redner des ICDS 2020 auch für das Jahr 2021 
bestätigen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir Sie rechtzeitig via Rundmail und über 
unsere Kongresswebseite darüber informieren, wieviel Vortragstermine 2021 noch zur Verfü-
gung stehen werden und wann diese über die neue Anmeldeplattform eingereicht werden kön-
nen. 
Wir bitten Sie hierfür um Verständnis. 
 
Sollten Sie bereits über unsere Konferenzseite Hotelbuchungen über Heidelberg Marketing 
vorgenommen haben, möchten wir Sie bitten, diese rechtzeitig zu stornieren, damit Ihnen 
keine Gebühren entstehen. Sollten Sie hierbei Schwierigkeiten haben, können Sie sich jeder-
zeit via Mail (ICDS2020@zaw.uni-heidelberg.de) an uns wenden. 
 
Wir werden Sie erneut kontaktieren, wenn die Perspektiven für das nächste Jahr konkret wer-
den. Bis dahin sind wir für Fragen, Wünsche und Anregungen Ihrerseits unter der oben ge-
nannten E-Mail-Adresse erreichbar. 
 
In der Hoffnung, dass bis dahin die Situation erfreulicher wird, hoffen wir, dass alle prospekti-
ven Teilnehmer sich darauf freuen, 2021 nach Heidelberg zu kommen.  
Wir freuen uns unsererseits sehr, Sie nächstes Jahr zahlreich in einer für uns alle entspann-
teren Zeit begrüßen zu dürfen. 
 
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen viel Gesundheit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr ICDS Team 
 

Prof. Dr. Joachim Quack    Jannik Korte    Dr. Claudia Maderna-Sieben    Fabian Wespi 
 

Carina Kühne-Wespi     Dr. Svenja Nagel    Lena Krastel 
 

und alle Helfer des Instituts für Ägyptologie Heidelberg 
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14th International Conference of Demotic Studies (ICDS) - Heidelberg 2020 

Circular 
 

 
Dear colleagues, 
 
After a long and intensive assessment of the situation and thorough internal discussion, we 
have heavy-heartedly decided to postpone the 14th International Conference of Demotic Stud-
ies by one year to August 30 to September 3, 2021 because of the continuing risks and uncer-
tainties associated with the Covid-19 pandemic.  
 
As sorry as we are about this decision, we are currently unable to guarantee that all participants 
will be able to travel to and from the conference without any problems and that a conference 
with direct personal discussions will be possible at all (in Germany, major events are prohibited 
until at least August 31, 2020). 
 
We will try to keep the already announced congress schedule and its modalities for the year 
2021 and will inform you about this in due time. 
Up-to-date information can still be found on our conference website (www.uni-heidel-
berg.de/aegyptologie/icds2020.html). 
 
The online registration portal for the ICDS 2020 will be closed and already paid conference 
fees will be refunded promptly. 
 
The new online registration portal for the ICDS 2021 will be made available on our conference 
web-site with a link. You will be informed about this separately in a first newsletter for the ICDS 
2021. 
 
Already accepted abstracts will remain valid, i.e. all confirmed speakers will be able to present 
their announced papers without having to resubmit them in 2021. You will also not have to 
upload your abstracts again when registering for 2021. However, should you wish to withdraw 
your presentation, we would ask you to inform us.  
 
Of course, new abstracts for talks or poster presentations can also be submitted..
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Since, as mentioned above, we are confirming the accepted speakers of the ICDS 2020 for 
the year 2021, we would like to point out that we will inform you in due time via another circular 
and our con-gress website how many lecture dates are still available for 2021 and when new 
abstracts can be submitted via the new registration platform. 
We ask for your understanding. 
 
If you have already made hotel bookings via Heidelberg Marketing on our conference website, 
we would like to ask you to cancel these in good time so that no fees are charged. Should you 
have any difficulties in doing so, you can contact us at any time via e-mail 
(ICDS2020@zaw.uni-heidelberg.de). 
 
We will contact you again as soon as the prospects for next year become concrete. Until then, 
we are available for questions, requests and suggestions from you at the above e-mail address. 
 
In the hope that by then the situation will be more pleasant, we hope that all prospective par-
ticipants are looking forward to coming to Heidelberg in 2021.  
For our part, we look forward to welcoming you all next year at a more relaxed time for us all. 
 
We thank you very much for your understanding and wish you good health. 
 
With kind regards 
 
 
Your ICDS Team 
 

Prof. Dr. Joachim Quack    Jannik Korte    Dr. Claudia Maderna-Sieben    Fabian Wespi 
 

Carina Kühne-Wespi     Dr. Svenja Nagel    Lena Krastel 
 

and all helpers from the Egyptological Institute Heidelberg 
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