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Letzter Aufruf!

JUGENDFACHTAGUNG 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bereits mehrfach angekündigt findet am nächsten Samtag (12. April) in Laufenburg eine Jugendfachtagung statt:

Am Vormittag referiert Michael Stecher zum neuen Theorie-Buch-Konzept für die Ausbildung bis D1.
Am Nachmittag ist Marco Geigges Referent zum Thema Kinderschutz in der Vereins- und Jugendarbeit.

Speziell der Vortrag am Vormittag sollte eigentlich von allen Ausbildungsverantwortlichen der BVH-Vereine besucht werden.
Thema ist die Neustrukturierung des D1-Bereichs (Theorie Bronze).

Bitte beachten:
Ab den Osterkursen 2015 wird in Steinbad die Prüfung ohne Ausnahme nach den neuen Richtlinien abgenommen!
Vorraussetzung dafür ist, dass die Schüler begleitend zum Instrumentalunterricht mit dem neuen Buch "Musiklehre-Rhythmik-Gehörbildung"
Band 1 arbeiten.
Kandidaten, die also am Osterkurs 2015 teilnehmen könnten, müssen jetzt mit dem Buch ausgestattet werden! Wenn in Vergangenheit einige
Vereine ihre Schüler erst ca. vier Wochen vor dem Kurs mit dem Buch versorgt haben war das schon problematisch und entsprach nicht dem
pädagigischen Konzept. Mit dem neuen Buch ist eine kurzfristige Vorbereitung in einem "Crashkurs" kurz vor Steinabad nicht mehr möglich!
Diese ganze Thematik wird sicher auch noch für Unsicherheiten und Diskussionen sorgen. An der Steinbadklausurtagung mit allen Ausbildern,
Betreuern und Verbandverantwortlichen hat man sich intensiv mit dieser Thematik beschäftigt! Über die Gewichtung der theoretischen
Ausbildung in der frühen (kindgerechten) Instrumentalausbildung gibt es durchaus sehr unterschiedliche Standpunkte.
Letztlich ist vom BDB so festgelegt, dass diese Umstellung nun stattfinden wird.
Bitte nutzen Sie die Gelegenheit in Laufenburg auch evtentuelle Bedenken mit Autor und BDB-Verantwortlichen Michael Stecher direkt und
sachlich zu diskutieren!
Mehr Infos zu den beiden Referaten am Samstag und die Anmeldeunterlagen sind hier zu finden:
http://bv-hochrhein.de/fortbildung.php?DOC_INST=3
*****

HINWEIS an die Vereine: Diese Mails gehen aktuell nur an die gemeldeten Vorstandsadressen.
>>> Bitte diese Newslettermails an die Vorstandskollegen und jeweils entsprechenden Personen weiterleiten!

*****
Vielen Dank.
Ihr Blasmusikverband Hochrhein
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