
DSND- Photowettbewerb
Photocompetition 2022

Topic: Life goes on!

Dear parents, dear students, dear col-
leagues,

The time has changed and brought us to 
the fact that we see everything through 
the Corona glasses.
Therefore, this year the task is again to 
submit photos from and about India that 
have the well-known traditional look: na-
ture, animals, scenes from the streets, 
portraits of  human beings, everything 
beautiful, that show that life continues.
Please submit maximum 3 proposals per 
child at the DSND latest by 12th of  No-
vember 2021 to the following address: 
marc.moesinger@dsnd.de
Please use only high resolution JPG- for-
mat.
All photos will be posted at the entran-
ce of  the DSND, and the most beautiful 
photos will be selected by voting, which 
will then be included in the calendar. 
Decisions for the calendar are also made 
from an aesthetic, design and content 
point of  view.
The winner will receive a book voucher 
and this photo will be included in the ca-
lendar for the month of  January.
We hope that many of  you will participa-
te. All the best and good luck!

Marc Mösinger
Department of  arts

Thema: Das Leben geht weiter!

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Zeit hat uns dazu gebracht, alles nur noch mit der Corona Brille zu 
sehen.
Deshalb ist dieses Jahr erneut die Aufgabe, Motive von, mit und über 
Indien einzureichen in gewohnter Sichtweise: die Natur, Tiere, die Stra-
ßenszenen, Portraits von Menschen, eben alles Schöne, was wir wieder 
sehen können.
Bitte senden Sie maximal 3 Vorschläge pro Kind an der DSND bis zum  
Freitag, den 12.NOVEMBER 2021 an folgende Adresse: 
marc.moesinger@dsnd.de
 Bitte benutzten sie nur ein hochauflösendes JPG- Format.
Alle Einsendungen werden am Eingang der DSND aufgehängt, und 
die schönsten Photos per Wahl ermittelt, die dann hauptsächlich in den 
Kalender kommen. Diese Entscheidungen für den Kalender werden 
auch von ästhetischen, inhaltlichen und Designaspekten bestimmt.
Der Gewinner/Gewinnerin erhält einen Büchergutschein, dieses Pho-
to wird dann mit dem Monat Januar in den Kalender führen.
Wir hoffen, dass viele von Ihnen teilnehmen.
Alles Gute und viel Erfolg!

Marc Mösinger
Fachschaft Kunst


