Informationen zum JMLA Bronze und Silber am 05.12.2020

Endingen, den 03.11.2020

Liebe MusikerInnen, liebe Verantwortliche im Jugendbereich,
nachdem es ab dem 01.11. neue Vorgaben für die Durchführung von Veranstaltungen gibt, müssen auch wir die Abnahme
des JMLA den Begebenheiten anpassen.
Erst in letzter Konsequenz werden wir die Abnahme absagen. Selbstverständlich steht Ihnen jederzeit offen, die Prüfung zu
verschieben.
Der Plan sieht nun vor, die Prüfung 1:1 abzunehmen.
Das bedeutet 1 Prüfling und 1 Prüfer in einem Raum. Somit wäre die 2 Haushalteregelung eingehalten.
Wenn sich alle Prüfer zur Verfügung stellen, hätten wir ca. 10 verschiedene Örtlichkeiten, wo die Prüfung stattfinden kann.
Für die Abnahme der praktischen Prüfung dürfte das kein Problem darstellen.
Für die Theorie sieht es schon anders aus.
Nun habe ich 3 verschiedene Möglichkeiten ausgearbeitet:
1.

Die Theorieprüfung ist mündlich in die praktische Prüfung integriert. Das bedeutet, der Prüfer frägt
stichpunktartig einige Punkte aus dem Prüfungsbogen ab.
Dinge, die wichtig sind, habe ich auf den beiden angehängten PDF`s (eine Bronze, eine Silber) aufgelistet.

2.

Der Prüfling absolviert nur die praktische Prüfung und holt die theoretische Prüfung in gewohnter Form nach,
wenn es die Umstände zulassen.
Oder er absolviert nur die Theorie/Gehörbildungs-Prüfung

3.

Der Prüfling verzichtet aufgrund der momentanen Situation komplett auf die Prüfung und holt sie nach, wenn es
die Umstände wieder zulassen. Notfalls kann eine Absage kurz vor der Prüfung erfolgen.

Die Theorie-Vorbereitung liegt nun in den Händen der Prüflinge und eventuell noch der Instrumentallehrer.
Die Bücher wurden einst für die individuelle Vorbereitung konzipiert.
Bitte seht von einer Vorbereitung in Gruppen ab. Die Vorgaben sind leider so, dass Zusammenkünfte für Proben
untersagt sind. Dazu zählen auch die Vorbereitungsgruppen für den Theorie-Unterricht.
Wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, ist es unverantwortlich, diese noch durchzuführen.
Was für uns nun wichtig ist, sind folgende Angaben:
1.

Für welche Möglichkeit entscheidet sich der Jungmusiker?
Praxis und Theorie gemeinsam in einer Prüfung oder nur wie gewohnt die Praxis oder Theorie? Angehängt findet
Ihr eine Excel-Liste, auf der Ihr ankreuzen müsst, wer sich für welche Möglichkeiten entscheidet. Da wir alle Daten
schon haben, bitte nur die vorgegebenen Felder ausfüllen

2.

Wer kann am 05.12. von Seiten des Vereins einen Prüfungsraum zur Verfügung stellen?
Für die Uhrzeit von ca. 9:00 Uhr – 12:30 Uhr. Wichtig wäre auch, die Nutzung mit der Gemeinde (oder dem
Inhaber der Räumlichkeiten) im Vorfeld abzusprechen.

Bei Rückfragen könnt Ihr Euch gerne an mich wenden.
Sollten uns bis dahin die gesetzlichen Vorgaben allerdings noch mehr einschränken, sehen wir von der Abnahme der
Prüfung ab. Die Gesundheit aller soll unsere oberste Priorität sein.
Viele Grüße
Martin Baumgartner
verbandsjugendleiter@bmvkt.de
07642.6655 oder 0175.7225433

