vhs ist und bleibt ein Ort von Bildung UND Begegnung
Die vhs Kolbermoor legt auch für Frühjahr / Sommer 2021 ein vollwertiges
Programm an Präsenzveranstaltungen vor – auch mit dem Risiko, dass es im
Zuge aktualisierter Corona-Maßnahmen zu Änderungen kommt.
Volkshochschule ist ein Ort der Bildung in allen Lebensbereichen.
Volkshochschule ist aber auch ein Ort der persönlichen, direkten Begegnung,
des interessierten Austauschs, des offenen und respektvollen, kontroversen und
konstruktiven Dialogs. In der vhs lernt man Gleichgesinnte kennen und
schätzen. Diesen wichtigen Anker- und Zielpunkt innerhalb unserer Gesellschaft
werden wir auch in diesen Zeiten nicht aus den Augen verlieren.
Die vhs Kolbermoor steht bereit, lebendige Treffen „in Präsenz“ zu ermöglichen.

Wir können auch digital
Online-Angebote flankieren das Präsenz-Angebot der vhs Kolbermoor
standardmäßig.
Manche unserer Präsenz-Kurse wechseln in corona-bedingten Perioden ohne
Präsenzunterricht flexibel und unkompliziert auf eine online-Plattform. Diese
Kurse sind mit einem @-Zeichen gekennzeichnet und setzen Unterricht oder
Training nahtlos fort. Die vhs Kolbermoor arbeitet mit Zoom: einfach und intuitiv
zu bedienen, ohne Installation auf dem eigenen Gerät, funktioniert mit allen
digitalen Endgeräten z.B. Laptop, Tablet oder Smartphone, benötigt nur eine
eMail-Adresse.

Ein Hinweis an unsere Stammhörer
Ausgefallene Kursstunden aus dem Herbst 2020 werden nach Möglichkeit im
Januar / Februar 2021 nachgeholt. Ist dies nicht möglich, werden die Gebühren
für nicht abgehaltene Stunden zum Semesterende, also ab Mitte Februar,
rückerstattet.
Wegen der corona-bedingten Kursausfälle konnten Sie sich Ihren Platz im
Folgekurs nicht wie gewohnt mit Weitermeldeliste sichern.

Bitte melden Sie sich unbedingt neu an!

Wir bleiben in Kontakt
Kurse und Veranstaltungen, die nicht sinnvoll digital umzusetzen sind, werden
pausiert, verschoben und nur dann abgesagt, wenn sich keine andere
Möglichkeit findet. Wir informieren Sie über unsere Website oder direkt
individuell.

Wir bleiben in Kontakt? – Sie sind gefragt!
Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Veranstaltung oder an einem Kurs
bei der vhs. Nur so können wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie
gegebenenfalls über eine Änderung informieren! Aufgrund aktueller CoronaMaßnahmen ist eine Anmeldung für jede Veranstaltung nötig.
Teilen Sie uns Ihre eMail-Adresse und Ihre Handynummer mit – individuelle
Benachrichtigungen sind nur digital möglich!
Behalten Sie uns im Auge!
Nicht immer ist eine individuelle Benachrichtigung möglich – aber per eMail und
Handy (SMS) sehr viel leichter. Bitte hinterlegen Sie Ihre eMail-Adresse und
Ihre Handynummer bei der vhs.
Besuchen Sie unsere immer wieder die Homepage www.vhs-kolbermoor.de für
aktuelle Informationen.

Wir danken für Ihre Mitarbeit – gemeinsam für ein frohes,
erfülltes, gesundes und freudiges Jahr 2021
Ihre vhs Kolbermoor

