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!   Bitte bekanntgeben (Jugendvertreter und Nachwuchsmusiker/innen)  ! 
 

D-Lehrgänge 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, hallo Nachwuchsmusiker(innen), 

 

pandemiebedingt können die D-Lehrgänge des Kreismusikverbandes Westerwald nicht wie in gewohnter Form 

durchgeführt werden. 

Um das Weiterbildungsangebot dennoch aufrecht zu erhalten, möchte der Kreismusikverband Westerwald die 

D-Lehrgänge als Präsenz-Veranstaltung mit ggfs. online-Anteilen anbieten, d.h. die meisten Termine finden als 

Präsenzveranstaltung statt, an denen Instrumental-Praxis-Unterricht, Gehörbildung und Theoriestunden für 

Inhalte mit Präsenz-Notwendigkeit stattfinden soll. Je nach Pandemie-Geschehen müssen ggfs. Theorie-Inhalte 

ohne Präsenz-Notwendigkeit online unterrichtet werden und dazu entsprechend Tutorials, Übungen etc. 

angeboten. Die theoretische und praktische Prüfung wird in Präsenz durchgeführt. 

 

Aufgrund dieser Herangehensweise sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

- Teilnahmevoraussetzungen: Geimpfte und Genesene Personen über 11 Jahren sowie alle unter 12 Jahren 

(Schultest unterstellt) sowie Nicht-Immunisierte getestete Personen bis zulässige Gruppengröße 

- Es können nur beschränkte Teilnehmerzahlen zugelassen werden: max. 10 – 12 Teilnehmer je 

Instrumententyp je Lehrgang, d.h. z. B. max. 10-12 Klarinetten D1 

- An den Präsenzterminen sind Abstands- und Hygiene-Regeln (Maskenpflicht etc.) zu beachten! 

- Teilnehmer mit sichtbaren Krankheitssymptomen können an den Präsenzterminen nicht teilnehmen. 

- Für einen ggfs. notwendigen Online-Unterricht sollte jeder Teilnehmer über ein internetfähiges Endgerät 

mit Browser und Internetverbindung verfügen. 

- Ein E-Lehrgang wird nicht angeboten, dieser ist vereinsintern durchführbar. 

- Die vereinsinterne Vorbereitung des D1-Lehrgangs mit Prüfungsabnahme durch den KMV WW ist möglich. 

- Die endgültige Durchführung der Lehrgänge zu den geplanten Terminen kann aufgrund der unklaren 

Entwicklung der Pandemie nicht garantiert werden. Ggfs. müssen einzelne Termine oder der gesamte 



 
 

 

Lehrgang aufgrund der vorherrschenden Lage kurzfristig verschoben werden. Da die Präsenztermine teils im 

Abstand von 14 Tagen liegen, sollte eine ggfs. entstehende Quarantäne überbrückbar sein. 

 

Wie in den letzten Jahren bitten wir ausdrücklich um Beachtung der folgenden Punkte: 

- Die Anmeldungen sind ausschließlich an den Kreismusikleiter zu richten.  

- Nach Anmeldeschluss werden keine Anmeldungen mehr entgegengenommen.  

- Bei der Anmeldung bitten wir dringend auf die VOLLSTÄNDIGKEIT DER DATEN  

(Anschrift [Straße, PLZ, Ort], Geburtsdatum, Instrument [z.B.  Es-Alt-Saxophon,  B-Tenor-

Saxophon,  Es-Horn,  F-Horn,  Bariton/Euphonium/Bass in C oder B sowie ob im Violin- oder Bass-

Schlüssel, etc.]) sowie auf leserliche und korrekte Schreibweise der Namen [z.B.Jacqueline/ 

Jaqueline, Mike/ Meik, Anika/Annika] zu achten. 

- Zweitausfertigungen der Ausbildungshefte und/oder der Urkunden aufgrund fehlerhafter Angaben 

werden mit einem Unkostenbeitrag von je 5,00 € gesondert in Rechnung gestellt. 

- Ein eigenmächtiges Auswechseln von gemeldeten bzw. nicht gemeldeten Teilnehmern durch die 

Vereine ist unzulässig. Nichtgemeldete Teilnehmer, die zu den Lehrgängen erscheinen, können nicht 

zugelassen werden. Bitte umgehend an den Jugendvertreter weiterleiten! 

- Bei absehbarer Nichtteilnahme eines/einer gemeldeten Musikers/Musikerin muss spätestens 14 Tage 

vor Beginn des Lehrgangs die schriftliche Absage vorliegen. Ansonsten muss die Meldung in 

Rechnung gestellt werden. 

 

Besondere Hinweise: 

- Die Lehrgänge beginnen samstags und sonntags voraussichtlich jeweils um 9.30 Uhr. Ende ist an den 

langen Unterrichtstagen (samstags) in der Regel um 16.15 Uhr, an den kurzen Unterrichtstagen 

(sonntags) in der Regel jeweils um 12.00 Uhr. Hinsichtlich der genauen Anfangs- und Endzeiten bitten 

wir, die Kinder sowie deren Eltern anhand des Terminplans entsprechend zu informieren. Der 

Kreismusikverband Westerwald e.V. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle, etc., die 

aufgrund von Wartezeiten der Kinder/Teilnehmer entstehen. Wir bitten um Verständnis. 

- Am Samstag, 13.11.2021 (‚Tag der offenen Tür‘ am Musikgymnasium Montabaur), sowie am Sonntag, 

14.11.2021 (Volkstrauertag) findet   k e i n  PRÄSENZ-Unterricht statt. 

- Der Nachprüfungstermin ist vorgesehen für Samstag, 18.12.2021. Er kann nur wahrgenommen werden 

von Teilnehmern, die die Prüfung nicht bestanden haben oder aus besonderen Gründen (Krankheit, 

etc.), die schriftlich zu bestätigen sind, an den offiziellen Prüfungsterminen nicht teilnehmen konnten.  

 

Der Kreismusikverband Westerwald e.V. behält sich ausdrücklich vor, bei unvollständigen 

Anmeldungen (s.o.) oder bei Vorliegen sonstiger sachlicher Gründe, die gemeldeten Teilnehmer zu den 

Lehrgängen oder den jeweiligen Prüfungen nicht zuzulassen.  

Wir bitten um Verständnis für diese Verfahrensweise, da ansonsten eine effiziente und wirtschaftliche 

Organisation sowie ein geordneter Ablauf der Lehrgänge nicht gewährleistet werden kann. 

 
Mit musikalischen Grüßen 

Kreismusikverband Westerwald  
 
Anlagen: 

- Termine D-Lehrgänge 
- Anmeldebogen 
- Stoffpläne D1/D2/D3  


