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Informationen für VDS-Mitglieder 06/2021
Zu Beginn der Sommerferien möchte ich Sie ein letztes Mal auf den Deutschen Schulmusikpreis 2021
hinweisen. Die Deutsche Gesellschaft für Schulmusik (DGS), in der der VDS Niedersachsen seit einigen
Jahren Mitglied ist, schreibt für 2021 diesen Preis erstmalig aus. Es werden bis zu drei Preise mit einem
Preisgeld von jeweils 1000 € vergeben. Vielleicht finden Sie in den ersten Ferientagen Zeit, neben dem
ausgefüllten Bewerbungsformular ein ca. 5minütiges Bewerbungsvideo zu erstellen und einzureichen.
Gesucht werden Preisträger, die die Herausforderungen des Homeschoolings durch einen kreativen
und innovativen Distanzunterricht in Musik in vorbildlicher Weise bewältigt haben.
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 einzureichen (Ausschlussfrist). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dgs-schulmusik.de und
im Anhang.

Abschließend hier noch einige Kurzinformationen:
* Für das nächste Zentralabiturthema "Motivisch-thematische Arbeit" finden im kommenden Schulhalbjahr wieder wie gewohnt Fortbildungen statt. Den Auftakt machen die Fachberater*innen Musik
mit zwei themengleichen Online-Seminaren am 13. und 15. September (KBS137329, KBS137328). Bitte
beachten Sie, dass der Anmeldeschluss mitten in den Sommerferien am 13. bzw. 15. August ist!

* In der ersten Oktoberhälfte bietet dann der VDS wieder unter der Leitung von Ralf Beiderwieden zu
diesem Zentralabiturthema seine Zwischenfortbildung an, die in drei Präsenzveranstaltungen an drei

verschiedenen Orten stattfinden wird. Genauere Angaben zu den Orten und Terminen bekommen Sie
zu Schuljahresbeginn. Sollten Präsenzveranstaltungen nicht möglich sein, finden die Fortbildungen als
Online-Seminar statt.

* Freuen können Sie sich auch auf die dritte Staffel unserer Online-Seminare zum Distanzlernen im
Musikunterricht, die ebenfalls im Herbst angeboten wird.

* Beim VDS sind wiederholt Klagen über die äußerst restriktiven Coronaeinschränkungen für das schulische Singen und die schulische Chorarbeit eingegangen. Der VDS bemüht sich durch Kontakte zum
Kultusministerium und zum Landesgesundheitsamt weiterhin um eine angemessene Entschärfung vor
allem der extremen Abstandsregeln. Ziel ist eine Angleichung der Coronaregeln beim Singen an die
Regeln für Blasinstrumente und vor allem eine Angleichung der Coronaregeln für das schulische Musizieren an die Regeln für die Amateurmusik. Der VDS wird auch darauf hinwirken, die Hygieneregeln für
die Schulmusik insgesamt auf wenige allgemeine Regeln zu reduzieren und den Schulen mehr Freiräume bei der Aufstellung schulspezifischer Hygienekonzepte zu gewähren. Wir freuen uns über Ihre
Rückmeldungen und Diskussionsbeiträge zu dieser Thematik - schreiben Sie uns gerne!

Ich wünsche Ihnen erholsame Sommerferien und grüße Sie im Namen des Vorstands,

(Dr. Martin Weber, Landesvorsitzender)

