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Informationen für VDS-Mitglieder 05/2021 

 

* Das nächste Magazin des VDS wird im September 2021 mit dem Hauptthema „Digitale Medien im 

Unterricht“ erscheinen. Wir würden gerne in dieser neuen Ausgabe Platz für einen kollegialen Erfah-

rungsaustausch anbieten, wie Sie in Corona-Zeiten kreativ neue Ideen, technische Lösungen und di-

daktische Konzepte im Homeschooling gefunden haben, insbesondere beim Durchforsten und Aus-

probieren von Apps, Webseiten, Lernsoftware und Videos. Vielleicht sind Sie dabei auch durch Fortbil-

dungen unterstützt worden. Da wir davon ausgehen können, dass die vielen Innovationen auch zu-

künftig unsere pädagogische Arbeit prägen werden, wäre es schön, wenn Sie Ihre best practice-Ideen 

für einen modernen, andersartigen oder ungewöhnlichen Musikunterricht mit Kolleginnen und Kolle-

gen aus Niedersachsen teilen würden. Vielleicht finden Sie in den kommenden Tagen einmal ein biss-

chen Zeit, unserer Redakteurin Hella Janssen einen kleinen Beitrag zuzuschicken (magazin@vds-

niedersachsen.de ). Wir würden uns freuen, wenn unser VDS-Magazin von Ihren Erfahrungen profitie-

ren und allen Lesenden einen aktuellen und lebendigen Einblick und Anregungen für einen "nach-

coronaren" Musikunterricht vermitteln könnte. Der Einsendeschluss wäre der 22.Juli, also der erste Fe-

rientag. Weitere Informationen und genaue Fragestellungen finden Sie im Anhang. 

 

* Vielleicht entwickeln Sie dabei auch eine Motivation, am Deutschen Schulmusikpreis 2021 teilzuneh-

men. Die Deutsche Gesellschaft für Schulmusik (DGS), in der der VDS Niedersachsen seit einigen Jah-

ren Mitglied ist, schreibt für 2021 diesen Preis erstmalig aus. Es werden bis zu drei Preise mit einem 

Preisgeld von jeweils 1000 € vergeben. Der Bewerbungsaufwand ist durchaus überschaubar, neben 

dem ausgefüllten Bewerbungsformular muss ein ca. 5minütiges Bewerbungsvideo eingereicht werden, 

das auf einer Datenbank hochgeladen werden kann. Gesucht werden Preisträger, die die Herausforde-

rungen des Homeschoolings durch einen kreativen und innovativen Distanzunterricht in Musik in vor-

bildlicher Weise bewältigt haben: 

 

 

 



 

Gesucht und prämiert werden 

- Modelle didaktisch und methodisch innovativen Online-Musikunterrichts, 

- die kreative Nutzung oder Weiter- bzw. Neuentwicklung softwarebasierter Tools für den Online-

Musikunterricht, 

- schulmusikalische Konzepte, die dem Umgang mit Heterogenität in besonderer Weise Rechnung 

tragen. 

 

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2021 via Mail unter deutscherschulmusikpreis@gmail.com einzu-

reichen (Ausschlussfrist). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dgs-schulmusik.de und 

im Anhang. 

 

* Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Landesmusikakademie in Wolfenbüttel wie-

der ihre Musikmentorenausbildung startet. Durch die Musikmentoren-Ausbildung qualifizieren sich 

Schüler*innen für die Leitung und Betreuung von Chören, Orchestern, Bands und anderen musikali-

schen Gruppen. Für den Jahrgang 2019/2020 wird die Ausbildung im Block als Musikmentoren Som-

mercamp vom 9. - 15. August 2021 durchgeführt. Weitere Infomationen dazu finden Sie unter 

https://lma-nds.de/kurse/76-musikmentoren-sommer-camp . Für den Jahrgang 2020/2021 finden die 

Kurse wieder in gewohnter Form an 4 Kurswochenenden von Oktober 2021 bis März 2022 statt. Dazu 

finden Sie Informationen unter https://lma-nds.de/kurse/498-musikmentoren . 

 

 

Herzliche Grüße im Namen des Vorstands und vielen Dank für Ihre Mitarbeit, 

 
 
 
 

 
(Dr. Martin Weber, Landesvorsitzender) 


