Landesbegegnung Schulen musizieren 2022
Neu: Teilnahme diesmal mit Konzertvideo!
Die Veranstaltung „Schulen musizieren“ des BMU (Bundesverband Musikunterricht) findet in
ganz Deutschland im zweijährigen Turnus statt und ist immer wieder eine tolle Gelegenheit
für Schüler und Lehrer, Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren und „über den Tellerrand zu
schauen“.
Es können ganz verschiedenartige musikalische Projekte daran teilnehmen, z.B. Chöre,
Orchester, Kammermusik, Bands und Percussionensembles etc.
Ausdrücklich erwünscht ist auch die Teilnahme von allen Schularten, von der Grundschule
über die Förderschule bis zum Gymnasium!
Aufgrund der derzeitigen Coronaregeln kann diese Veranstaltung auch dieses Jahr nicht in
Präsenz stattfinden. Wir bitten deshalb alle, die teilnehmen möchten, uns
bis zum 01.06.2022
ein 15-minütiges, aktuelles und ungeschnittenes Video eines Auftritts
zu schicken.
Alle teilnehmenden Ensembles erhalten eine Urkunde. Drei Ensembles werden für die
Bundesbegegnung 2023 in Würzburg nominiert. Das sollen die interessantesten
Darbietungen sein, nicht die besten im Sinne eines Wettbewerbs. Aus den Nominierungen
der Länder trifft der Bundesverband die Endauswahl.
Schickt den Videolink1 an die Organisatorin Clarissa Schelhaas (clarissa.schelhaas@bmumusik.de)
und schreibt dazu:
- eine kurze Vorstellung eures Ensembles mit der
- Angabe der Schule und Schulart,
- Ensembleart und Probenzeiten,
- Anzahl der Schüler,
- Durchschnittsalter der Schüler*innen und
- die vollständigen Kontaktdaten mit Telefonnummer des Ensembleleiters/der
Ensembleleiterin
Clarissa Schelhaas
1

Anleitung, Video hochladen:

Ladet euer Video auf YouTube hoch. Dazu benötigt ihr einen YouTube-Account, den ihr später auch
wieder löschen können. Falls ihr bereits einen solchen Account haben, könnt ihr auch diesen
vorhandenen Account nutzen. Wenn ihr bei YouTube angemeldet seid, gibt es oben rechts ein
Kamerasymbol mit dem Namen „erstellen“. Hier öffnet sich ein Untermenü, geht auf „Video
hochladen“. Ihr werdet dann weitergeleitet und durch den Veröffentlichungsprozess geführt.
Veröffentlicht euer Video als „nicht gelistet“, wenn ihr keine „Fotorechte“ der Schüler*innen habt
oder „gelistet“, wenn eure Eltern und Schüler*innen dies erlauben und schickt dann den Link, der
euch bei der Veröffentlichung bereitgestellt wird, an die oben angegebene E-Mail-Adresse.
„Nicht gelistet“ garantiert, dass euer Video bei YouTube nicht angesehen werden kann, solange man
nicht von euch den oben angesprochenen Link geschickt bekommt.

