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Wertungsspiel am Samstag, 14.November 2020
Liebe Jungmusiker, liebe Verantwortlichen im Jugendbereich,
heute möchte ich Euch über den derzeitigen Stand der Vorbereitungen zum Wettbewerb am 14.November
informieren.
Über 80 Teilnehmer haben sich für das Vorspiel angemeldet. Eine sehr hohe Zahl, wenn man die momentane
Situation bedenkt.
Wir von Verbandsseite haben uns entschlossen, den Termin aufrecht zu halten, solange es geht. Erst wenn es
die Vorgaben der Behörden nicht mehr zulassen, werden wir den Termin absagen.
Selbstverständlich haben wir ein Hygienekonzept erstellt, das ich Ihnen nachstehend kurz erläutern möchte:
-

-

Die Vorspiele finden an 4 verschiedenen Orten im Verbandsgebiet statt.
Somit entzerrt sich das ganze wesentlich.
Orte und Zeiten finden Sie im Anhang.
Zu den Vorspielen sind nur zugelassen:
die Jury, der/die BegleiterIn, der/die junge MusikerIn, die Lehrkraft sowie die Eltern und/oder
Geschwister des Kindes (alle aus dem eigenen Haushalt). Es dürfen sich maximal jedoch nur 9
Personen im Vorspielraum aufhalten (Ausnahmen: Gruppen). Die räumliche Distanz muss unbedingt
gewahrt bleiben. Die Räume werden immer wieder durchlüftet.
Im Einspielraum dürfen sich maximal 2 Kinder gemeinsam einspielen (Ausnahme: Gruppen, da nur
eine Gruppe).
Abstand muss 2 Meter betragen
Eintritt nur mit einer Maske. Eingang und Ausgang über die ausgewiesenen Wege.
Zum Vorspiel ist mitzubringen: eigener Notenständer, eigener Lappen oder ein Gefäß für das
Kondenswasser
Eintritt in das Gebäude ist erst möglich 30 Minuten vor der eingeteilten Zeit.
Händewaschen und desinfizieren der Hände vorher und nachher sind wichtig. Desinfektionsmittel
steht bereit.
Bitte seht von einer Teilnahme ab, wenn Ihr euch unwohl fühlt. (Vor allen Dingen bei
Atembeschwerden, Verlust des Geruchssinnes, trockener Husten, Hals und Gliederschmerzen)

Wie Ihr seht, haben wir uns sehr viele Gedanken zu Eurer Sicherheit gemacht. Wenn alle die Vorgaben
einhalten, steht einem erfolgreichen Vorspiel nichts mehr im Weg.
Die Vorspielzeiten werden laufend auf der Homepage www.bmvkt.de aktualisiert.
Es kann durch eventuelle Absagen zu kleinen Änderungen kommen.
Sollte jemand etwas an dem Plan auffallen, bitte mir unbedingt Bescheid sagen.
Ein Ortswechsel ist in einigen Fällen leider nicht zu umgehen.
Viele Grüße
Martin Baumgartner, Verbandsjugendleiter

