Diese Jahr ist wirklich nicht so, wie frühere Jahre. Die notwendigen und einschränkenden Maßnahmen, die
dazu beitragen sollen, das Coronavirus zu bremsen und zu stoppen, sind insbesondere auch für Kinder und
ihre Familien eine echte Belastungsprobe. Dabei können fünf Wochen so lange sein.
Fünf Wochen mit den Kindern daheim, ohne Kita oder Schule, ohne Freunde zu treffen, ohne die Großeltern
zu sehen, nicht auf den Spielplatz zu dürfen, in der Freizeit kein Vereinssport, keine Gruppenstunde im
Jugendtreff oder ein Tag im Schwimmbad als Ablenkung. Eine echte Belastungsprobe für alle Familien.
Wichtig ist es nun, den Kindern zu erklären, das die Einschränkungen für alle Kinder gelten, warum dies nötig
ist, damit sie verstehen, dass sie dadurch auch dazu beitragen, dass dieses Virus möglichst bald besiegt
werden wird. Wenn die Online-Hausaufgaben gemacht sind und die Computerspiele schon anfangen zu
langweilen, was soll man dann mit der vielen Zeit anfangen.
Viele Familien entdecken für sich die guten alten Brettspiele neu. Und das ist auch gut so.
Psychologen sagen, wenn Kinder spielen, vergessen sie die Zeit. Man kann sie immer dazu auffordern, zu
spielen oder kreativ zu sein. „Dann vergeht die Zeit wie im Flug." Mit Sicherheit wird in den Haushalten im
Moment mehr gebastelt und gemalt wie seit ewigen Zeiten nicht mehr.
Wir von der Kreisjugendpflege der Kreisverwaltung Altenkirchen möchten die Familien deshalb einladen, uns
Fotos zu mailen, von den besten gebastelten Kunstwerken und gemalten Bildern, die während den
diesjährigen Osterferien von ihren Kindern geschaffen werden. Nutzen Sie dabei bitte einfach die Materialien,
die Sie in Ihrem Haushalt vorfinden.
Thematisch macht unser Wettbewerb keine Vorgaben oder Einschränkungen. Die Kinder sind frei in ihrer
kreativen Gestaltung. Die Originale verwahren Sie bitte bei sich gut auf. Machen Sie einfach schöne Fotos,
die Sie uns dann mailen. Wir sind sehr gespannt und neugierig, was uns die Kinder mailen werden.

Hier sind unsere Wettbewerbsbedingungen:
Teilnahmeberechtigt: Kinder von 6 bis 12 Jahren, die im Landkreis Altenkirchen leben.
Teilnahmebedingungen: Zugelassen sind sämtliche Mal- und Basteltechniken.
Anzahl der Arbeiten: Maximal nur 2 fotografierte Werke pro teilnehmenden Kind.
Format der einzureichenden Fotos: Ausschließlich digital als JPG, PNG, BMP, GIF, TIF - Bilddateien.
Bildgröße maximal 5 MB pro Bild.
Angaben zur Bilddatei: Vor- und Nachname des Kindes und eines Erziehungsberechtigten, Adresse,
Telefon, Alter des Kindes.
Schreiben Sie in Ihrer Email zu dem Foto maximal 100 Worte zur Erläuterung je Kunstwerk.
Rechte: Die Bildrechte bleiben bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber mit der Einsendung ist
die Kreisverwaltung Altenkirchen berechtigt, die eingereichten Fotos für die Pressearbeit im Rahmen der
Öffentlichkeitsmaßnahmen und für die Präsentation einer Ausstellung zu verwenden.
Die Teilnehmenden erklären ihr Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung,
Verwertung oder Veröffentlichung der Bilddateien.
Ausschreibungszeitraum: Die Bilder und Kunstwerke sollen während der diesjährigen Osterzeit
entstehen. Ab Mittwoch, 1. April bis spätestens Sonntag, 19. April 2020, 24:00 Uhr,
können Sie uns die Bilder per Email senden.
Abgabeort: Nur per Email an: kreativ.wettbewerb@kreis-ak.de
Preise: Die zwölf besten Preisträger werden kostenfrei zur Teilnahme an einem
zweitägigen Wochenend-Workshop mit dem bekannten Kölner Comiczeichner Christoph Jansen
eingeladen, sobald die gesundheitliche Lage sich entspannt hat.
Schlussbestimmungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden im Rahmen der
Prämierung per Email benachrichtigt. Ermittelt werden die Gewinner von einer fachkundigen Jury.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Kinder der hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen und deren
Angehörige der Kreisverwaltung Altenkirchen, der kreiseigenen Schulen, dem AWB,
der Kreismusikschule, der Volkshochschule und dem Bergbaumuseum Sassenroth.

Veranstalter:
Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugend und Familie, Parkstr. 1, 57610 Altenkirchen.
Bei Fragen können Sie sich telefonisch unter 02681 – 812513 oder 812543 mit
der Kreisjugendpflege Altenkirchen in Verbindung setzen.

