An alle JuMu-TNs in Bayern

Regensburg,im Dezember 2020
Liebe Teilnehmer*innen des 58. Wettbewerbs „Jugend musiziert“,
Ihr habt Euch für den kommenden Wettbewerb „Jugend musiziert“ angemeldet. Nun macht Corona auch
davor nicht Halt und es gibt durch den Lockdown bis mindestens 10. Januar 2021 keine Möglichkeit mehr,
sich adäquat auf die Regionalwettbewerbe vorzubereiten.
Deswegen werden wir in Absprache mit allen 22 bayerischen Regionalausschüssen ein Modell umsetzen,
das Euch ermöglicht, am Wettbewerb "Jugend musiziert" trotz aller widrigen Umstände teilnehmen zu können.
 Die bayerischen Regionalwettbewerbe finden nicht wie geplant im Januar/Februar 2021 statt.
 Anfang März wird in Kempten ein digitaler Videowettbewerb für alle bayerischen Teilnehmer*innen
ab Altersgruppe (AG) III veranstaltet. Vorgaben zur Erstellung des Wertungsvideos folgen. Damit
kann Bayern seine Weiterleitungen fristgerecht zum Bundeswettbewerb schicken, der in den
Pfingstferien hoffentlich als Präsenzveranstaltung laufen kann.
 Die AGs Ia, Ib und II bekommen zu einem späteren Zeitpunkt die Gelegenheit, ihr Vorspielprogramm in einer (Präsenz-)Veranstaltung als Regionalentscheid vorzutragen, der definitiv frühestens im März liegen wird. AG II bekommt dann selbstverständlich im Anschluss die Gelegenheit,
sich in einem kleinen LW zu präsentieren. Wie das genau ausschauen wird, wird später bekannt
gegeben.
Der Druck ist damit aus dem Kessel, Ihr habt Zeit gewonnen. Alles, was sich an Fragen anschließt, werden
wir Stück für Stück abarbeiten und es Euch wissen lassen. Dazu werden wir aber keine postalischen Briefe
mehr schicken. Neue Informationen werden auf unserer Homepage veröffentlicht
(www.bljo.de/jumu.php/aktuell_jumu). Beim „googeln“ nur unter „jugend-musiziert.de“ (nicht „jugend
musizert.org) nachsehen und da bei „Landeswettbewerb +Aktuell“.
Zusätzlich werden wir Rundmails verschicken. Dafür werden wir die Mailadressen nutzen, die uns vorliegen. Wenn wir die Informationen für Dich an eine andere Adresse senden sollen als an ‚xyz@abc.de‘, teile
uns das bitte per Mail mit.
Diese Pandemie fordert uns gehörig heraus und verlangt viel Flexibilität von allen Seiten. In diesem Sinne
hoffen wir, dass alles so klappt, wie wir es uns vorstellen.
Bleibt dran, informiert Euch über die weiteren Vorgaben und Termine, informiert insbesondere auch Eure
Lehrer*innen, von denen uns in der Regel keine Adressen vorliegen!
Wir wünschen Euch allen ein schönes Weihnachtsfest,
A. Burger

