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27.02.2021

Rundschreiben 21/2
Liebe Dirigenten, Vorstände und Jugendbeauftragte,
in wenigen Wochen stehen die geplanten Termine für die Bläserprüfungen an.
Leider fehlt immer noch die Planungssicherheit für deren Durchführung. Daher haben wir in
der Bezirksvorstandschaft folgenden „Fahrplan“ für die nächsten Wochen aufgestellt:

1. Theorieprüfungen
Der geplante Termin am 19.03.21 muss verschoben werden, da einerseits sehr
unsicher ist, ob bis dahin Prüfungen in dieser Form erlaubt sind, andererseits die
Vorbereitungen in den Kapellen momentan nicht oder nur schwer möglich sind.

Neuer Termin: Freitag, 30.4.2021 ab 15 Uhr
Falls die Räumlichkeiten in der Musikschule nicht ausreichen, prüfen wir derzeit auch
andere Örtlichkeiten (z.B. Säle, Vereinsheime…) Ihr bekommt dazu natürlich
rechtzeitig Info.

2. Praxisprüfungen
Momentan halten wir noch an den Präsenzprüfungen zu den geplanten Terminen am
Sa 27.03.21 und So 28.03.21 Vormittag fest.
Sollte dies nicht möglich sein, werden wir die Prüfungen - wie bereits angekündigt online durchführen, und können sich dann evtl. über mehrere Tage verteilen. Die
Entscheidung darüber werden wir in ca. 2 Wochen treffen.
Ich bitte euch, im Vorfeld schon mal zu klären, ob alle Prüflinge über die
erforderlichen technischen Voraussetzungen verfügen:
-

PC / Laptop / Tablet mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher (Handy
ungünstig wegen zu kleinem Bildschirm)
Stabile Internetverbindung
Bereitschaft, sich einer digitalen Prüfung zu stellen
(bitte Info an mich, wenn nicht)
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Für Schlagzeugprüfungen sollte aus akustischen Gründen ein ausreichend großer
Raum zur Verfügung stehen, also beispielsweise das Vereinsheim.
Bläserprüfungen können zu Hause in einem geeigneten Raum durchgeführt werden.
Evtl. bieten wir im Juli vor den Sommerferien nochmal einen „kleineren“
Prüfungstermin an.

Weiterhin gilt:
-

Die Anmeldungen bleiben bestehen (Bitte prüft eure Anmeldebestätigungen, ob alle
noch aktuell sind)
Nachmeldungen sind noch möglich, in diesem Fall eine kurze Nachricht an mich,
ich schicke dann einen Anmeldelink zu.
Die Gültigkeit von Teilprüfungen aus 2019 wird bis 2021 verlängert

Mit musikalischen Grüßen

Siegfried Bertele
Bezirksjugendleiter

