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Fotowettbewerb der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel

„Das ist Heimat für mich!“

Informationen 
zum Coronavirus

Voraussetzung für den Kursbetrieb an 
Volkshochschulen ist die Einhaltung 
von Hygiene- und Abstandsregeln. Zum 
Schutz vor einer weiteren Ausbreitung 
des Covid-19-Virus verpflichten sich Mit-
arbeitende, Kursleitende und Kursteil-
nehmende, diese  einzuhalten. Unser 
Hygienekonzept wird fortlaufend über-
arbeitet, um den gesetzlichen Rege-
lungen zu entsprechen. Sie können die 
jeweils aktuelle Fassung online auf unse-
ren Homepages einsehen; eine gedruck-
te Fassung liegt in den Kursräumen aus.  

Ferientermine: siehe Seite 130

Wenn beim Kurs nicht anders angege-
ben, findet während der bayerischen 
Schulferien kein Unterricht statt.

Wir, die Volkshochschulen im Pfaffen-
winkel haben uns für das Herbstsemester 
den Schwerpunkt „Heimat(en)“ gesetzt. 
Dazu veranstalten wir einen Fotowett-
bewerb und laden Hobby-Fotografinnen 
und -Fotografen ab 16 Jahren ein: 
Heimat, das ist für jeden Menschen et-
was anderes – und nicht unbedingt der 
Ort, an dem man geboren worden ist. 
Heimat kann der Freundeskreis sein, die 
Familie, aber auch eine persönlich ganz 
wichtige Aktivität, ein Gefühl, ein Ort. 
Wir wollen von Ihnen und Euch wissen, 
was für Sie bzw. Dich Heimat ist und 
freuen uns über digitale Foto-Einsen-
dungen dazu. 

Einsendeschluss ist der 
15. Dezember 2020. 

Senden Sie Ihr Heimat-Bild an: 
info@vhs-penzberg.de. 
• bevorzugt JPG-Format 
• maximale Qualität 
• Auflösung mind. 300 dpi 
• mindestens 3.650 x 2.740 px. 
• Maximal 10 MB

Gemeinsam mit einer (Fach-)Jury wäh-
len wir die drei Sieger-Bilder aus. Die 
Gewinner dürfen sich freuen über einen 
Fotokurs an der vhs Ihrer Wahl (Platz 1) 
und je einen Foto-Bildband (Plätze 2-3). 
Die Fotos werden auf unseren Home-
pages sowie an unseren Volkshochschu-
len gezeigt sowie in unseren nächsten 
Programmheften. Aus den schönsten Zu-
sendungen veranstalten wir eine Wan-
derausstellung, die an unseren fünf Ein-
richtungen im Jahr 2021 gezeigt wird. 
Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie uns 
an, oder schreiben Sie uns eine Mail unter: 
vhs Penzberg, Telefon 08856 3615 oder 
info@vhs-penzberg.de

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb

Die Volkshochschulen Pfaffenwinkel veranstalten den Fotowettbewerb "Das ist Heimat für mich". Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine 
Jury vorgenommen. Die Siegerfotos werden auf der Webseite www.vhs-pfaffenwinkel.de präsentiert und alle Preisträger/innen schriftlich per E-Mail 
und/oder Briefpost benachrichtigt. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 16. Lebensjahr vollendet haben. Jede/r 
Teilnehmer/in bestätigt, dass er/sie die alleinigen Verwertungsrechte am eingereichten Foto und das Einverständnis der ggf. abgebildeten Personen 
hat. Eine Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Einreichungen per Briefpost oder auf einem anderen Weg werden nicht berücksichtigt. Der 
Teilnehmer / die Teilnehmerin räumt den Volkshochschulen im Pfaffenwinkel das Recht ein, die eingesendeten Fotos unentgeltlich auf Flyern, auf der 
Webseite www.vhs-pfaffenwinkel.de sowie auf Facebook zu veröffentlichen und zu verbreiten. Weiterhin beabsichtigen wir eine (Wander)-Ausstel-
lung: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin räumt ein, die ausgewählten Bilder zu vergrößern und auf Trägermedien auszudrucken, um diese im Rahmen 
einer Fotoausstellung in den Räumen der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel zu präsentieren. Welche Fotos veröffentlicht werden, entscheidet die 
Jury der Foto-Aktion. Mit dem Hochladen der Fotos erklärt sich der Teilnehmer/ die Teilnehmerin mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin hat ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der persönlichen Daten. 
Bitte wenden sie sich an die Volkshochschule Penzberg, Telefon 08856 3615 oder Mail: info@vhs-penzberg.de
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