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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

 

Endlich ist der Fachbrief Musik vom Kieler Bildungsministerium veröffentlicht worden.

Das nehmen wir zum Anlass und informieren Sie mit diesem Newsletter über die

Arbeit des BMU.

Im FachbriefFachbrief, den der BMU nun schon über vier Wochen im fast täglichen Dialog mit

dem Ministerium forderte, finden Sie viele Informationen, die den Musikunterricht

und vor allem die stark eingeschränkte Ensemble-Arbeit betrifft. Diesen Fachbrief, der

am 04.09.2020 auch vom Ministerium an die Schulen verschickt worden ist, finden Sie

hier im Newsletter als Download bereitgestellt.

Bezüglich der FortbildungenFortbildungen hat der BMU ebenfalls reagiert und bietet erstmals

eine große Auswahl an Online-Kursen an. Daneben versuchen wir weiterhin

Präsenzfortbildungen durchzuführen, die jetzt für Ihre Anmeldungen bereitstehen.

Dieses Jahr haben sich die drei BMU-Nordlandesverbände gegen ein BMU-Kursheft

entschieden, da es auf Grund der momentanen Situation jederzeit zu Kurs-

Änderungen kommen kann. Auch der diesjährige Landesfachtag wird nur in einem

Online-Format durchgeführt werden können.

Um einen noch besseren Austausch zwischen BMU und Ihnen als Musiklehrkräfte im

Land Schleswig-Holstein zu erreichen, sind wir gerade dabei ein Online-CaféOnline-Café

einzurichten. Dieses Café soll als Plattform dienen, um sich in einer lockeren

Atmosphäre z. B. über die aktuelle Situation austauschen zu können sowie über den

Fachbrief Musik und Distanzunterricht zu diskutieren. Eine Einladung schicken wir

Ihnen in den nächsten Tagen zu.

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Situation ein gutes und erfolgreiches

Schuljahr 2020/21. 

Mit den besten Grüßen

Informationen des Landespräsidiums Schleswig-Holstein

https://sh.bmu-musik.de/newsletter-august-2019/?style=%22color%3A%232131AD%3B%22&cHash=9e9752ffe5e3154eb0fd76f3a3cdc0ea
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Endlich können wir Ihnen den aktuellen Fachbrief Musik

übermitteln, der die Möglichkeiten regelt, unter den

gegenwärtigen Hygiene-Bedingungen Musikunterricht und

Ensembleproben zu organisieren.

Bei aller Erleichterung darüber, dass uns nun wieder die

Möglichkeiten eröffnet worden sind, auch innerhalb von

Gebäuden zu proben, bleibt uns nichts anderes als bei allen

Kolleginnen und Kollegen um Nachsicht dafür zu bitten, dass

es solange gedauert hat, bis diese Regelungen endlich

abgestimmt worden waren. Wir haben als Verband das

Ministerium fast täglich kontaktiert und hätten uns gewünscht,

dass die notwendigen Entscheidungen früher gefällt worden

wären oder uns zumindest verbindliche Termine für eine

Veröffentlichung genannt worden wären. Aber die

notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen den

unterschiedlichen Ministerien sind wohl doch so komplex, dass

dieses nicht möglich war.

Im Ganzen begrüßen wir die vorliegenden Regelungen aber.

Sie sind von der Fachaufsicht Musik ausgearbeitet und dann

mit allen Akteuren abgestimmt worden und sie stellen einen

pragmatischen Kompromiss zwischen den Auflagen des

Hygieneschutzes und den praktischen Bedürfnissen der

musikalischen Arbeit an den Schulen dar.



Kolleginnen und Kollegen haben schon berichtet, was für ein

emotionales Erlebnis die erste Probe für sie bedeutet hat:

Selten hätte man so gespürt, wie wichtig das gemeinsame

Musizieren für die Schülerinnen und Schüler ist und wie gut es

ihnen tut, dies endlich wieder praktizieren zu dürfen. Wir

wünsche Ihnen allen solche Erlebnisse!

Hier finden Sie den Fachbrief als Download (https://sh.bmu-

musik.de/fileadmin/Medien/LV-

SH/Politische_Arbeit/200904_fachbrief_musik_20_21_200904_1602.pdf)

Daneben finden Sie auf unserer Homepage

Argumentationshilfen (/) für das Wiedereinrichten von

kohortenübergreifenden Ensembles.

Kontaktieren Sie uns gerne weiterhin, wenn Sie Fragen haben.

Bei eventuellen Umsetzungsschwierigkeiten der AG-Arbeit in

Ihren Schulen unterstützen wir Sie gerne.

Fortbildungen Schuljahr 2020/2021

Abrufveranstaltung: Livetechnik Ton, Licht und Video in

ihrer Schule (Kooperationskurs)

04.03.21: Moving music: Musik bewegt (alle Schulstufen)

13.03.21: Was wollen wir singen viele Jahre lang? Lieder

und Singanlässe (Schulstufen 1-10)

07.05.21: Tanzspiele und Lieder für jeden Monat

(EMP/Primarstufe)

27.05.21: Kreativ im Musikunterricht: Musik verstehen

und gestalten - Handlungsideen für Grundschulkinder

Alles weitere zu diesen Veranstaltungen sowie die

Anmeldungen finden Sie auf unserer Homepage

(/fortbildungen/).

Daneben bietet der BMU erstmals bundesweite Online-bundesweite Online-

KurseKurse an. Diese Kurse finden im September und Oktober

jeweils mittwochs und freitags statt. Für BMU-Mitglieder sind

diese Veranstaltungen kostenlos!

Einen Überblick über alle Online-Kurse inkl.

Anmeldemöglichkeit erhalten Sie hier. (https://www.bmu-

musik.de/fortbildungen/online-fortbildungsreihe-des-

bundesverbandes/)

Landesfachtag 2020, dieses Jahr als Online-Stream
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Lernen auf Distanz – wie ist das im Musikunterricht möglich?

Der Landesfachtag 2020 soll mit verschiedenen

Unterrichtsideen helfen, Distanzen zu überbrücken oder sogar

zu überwinden. Gemeint ist die Distanz zwischen Schülerinnen

und Schülern untereinander und zur Lehrkraft beim Lernen zu

Hause bzw. Hybrid-Unterricht, aber auch die Distanz bis zum

nächsten Landesfachtag in Realbegegnung.

Die Veranstaltung findet als Videostream statt. Die einzelnen

Video-Beiträge werden alle hintereinander gesendet und durch

eine Moderation miteinander verbunden. Sie sind für

unterschiedliche Bereiche des Musikunterrichts und für

verschiedene Jahrgangsstufen und Schularten konzipiert: Es

gibt unter anderem Erklärvideos für Schülerinnen und Schüler,

Workshops zum Mitmachen zu Hause, Informationen für die

digitale Ausstattung in der Schule. Der Link zum Livestream

sowie die Zugangsdaten für alle Begleitmaterialien werden

nach Ablauf der Anmeldefrist an die Teilnehmenden

verschickt.

Weitere Informationen finden Sie im Fachportal

(https://fachportal.lernnetz.de/landesfachtag.html) und im

Flyer (https://sh.bmu-musik.de/fileadmin/Medien/LV-

SH/Landesfachtag/LFT_2020/Flyer_Landesfachtag_Musik.pdf).
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