BMU-Pressemitteilung vom 02.05.2022

Schulen musizieren wieder! Vom 10.05. bis 02.06.22
finden nach zweieinhalb Jahren Pandemie-Pause
landesweit wieder schulische Begegnungskonzerte statt.
Nun geht es endlich wieder los! Vom 10. Mai bis 02. Juni 2022 finden vier
Regionalbegegnungskonzerte im Rahmen des Projektes Schulen musizieren in Schleswig-Holstein statt,
an denen Schulensembles aller Schularten teilnehmen.
Allerdings müssen nach zweieinhalb Jahren strenger Corona-Regeln in den Schulen viele
Musikfachschaften ihre Ensembles wieder neu aufbauen. Denn in dieser Zeit konnten viele Ensembles
nicht proben und auftreten, was zu einem erheblichen Mitgliederschwund führte. Hinzu kommt, dass
viele Ensembles in altersgemischten Gruppen proben, bei denen jüngere von älteren Schülerinnen und
Schülern lernen. Durch das Fehlen des Nachwuchses wird die Probenarbeit in den kommenden Jahren
deutlich erschwert.
Daher können von den ursprünglich acht geplanten Begegnungskonzerten nur vier durchgeführt werden.
Das macht deutlich, wie schwer der Musikunterricht und besonders die Ensemblearbeit in den Schulen
unter der Pandemie gelitten haben!
Umso mehr freuen wir uns, dass nach der langen Pandemie-Pause nun vier Begegnungskonzerte in
folgenden Städten stattfinden können, zu denen der BMU herzlich einlädt:
! 1. Regionalbegegnungskonzert: 10.05.22 um 18:00 Uhr in der Aula der Elsa-BrändströmSchule in Elmshorn
! 2. Regionalbegegnungskonzert: 19.05.22 um 18:00 Uhr in der Aula der Oberschule zum
Dom in Lübeck
! 3. Regionalbegegnungskonzert: 30.05.22 um 18:00 Uhr in der Aula der Peter-UstinovSchule in Eckernförde
! 4. Regionalbegegnungskonzert: 02.06.22 um 18:00 Uhr in der Aula der Ricarda-HuchSchule in Kiel
Der BMU freut sich über viele Besucher!

Schulen musizieren:
Das Projekt Schulen musizieren wird seit 1981 auf regionaler, Landes- und
Bundesebene regelmäßig durchgeführt. Auf Begegnungskonzerten treffen sich
Schülerinnen und Schüler aller Schularten, insbesondere auch der Grund- und
Förderschulen, um sich unter Einbeziehung aller Musikstilrichtungen in einer
zwanglosen Atmosphäre gegenseitig musikalisch kennen zu lernen. Veranstalter
ist der Bundesverband Musikunterricht (BMU).
Weitere Informationen zum Projekt Schulen musizieren finden Sie unter
folgendem Link:
https://sh.bmu-musik.de/projekte/schulen-musizieren.html
oder über den QR-Code rechts.
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