Regionalwettbewerb „Jugend musiziert 2021“
mit neuem Konzept verschoben
Vor dem Hintergrund weiterhin steigender Infektionszahlen in Niedersachsen
kann der Regionalwettbewerb Jugend musiziert nicht planmäßig am 23./24.
Januar stattfinden.
Laut Aussage der Niedersächsischen Staatskanzlei ist die Durchführungen jeglicher Veranstaltungen bis zum 31. Januar nicht gestattet. Dies betrifft auch Bildungsangebote wie Jugend musiziert.
Um die Substanz von Deutschland renommiertesten musikalischen Nachwuchswettbewerb zu sichern, hat der Landesausschuss Jugend musiziert am 8.
Januar in Abstimmung mit allen Regionalausschüssen in Niedersachsen eine
Verschiebung der Zeitschiene für die Regionalebene des Wettbewerbs beschlossen. Damit einher geht auch ein verändertes Durchführungskonzept für
die unterschiedlichen Altersgruppen der Teilnehmenden.
Alle Interessierten, die unter den veränderten Bedingungen weiterhin teilnehmen möchten, sollten das bis zum 20. Januar in der Musikschule entsprechend
bekanntgeben unter katharina.busmann@kreismusikschule-goslar.de oder vormittags unter 05321/30 33 15(-16). Auch alle Fragen werden hier gerne beantwortet.
Für die Altersgruppen III bis VII (Jahrgänge1994 bis 2007) findet der Wettbewerb nun ausschließlich in digitaler Form statt und wird dabei gleich in den
Landeswettbewerb ab dem 11. März 2021 integriert. Das heißt, hier werden
dann alle Teilnehmenden der Regionen aus ganz Niedersachsen zentral bewertet. Die Teilnehmenden müssen hierfür spätestens bis zum 26. Februar ihr
aufgezeichnetes, ungeschnittenes Wertungsprogramm an den Landesausschuss senden.
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Die Kreismusikschule Goslar versucht nach Möglichkeit alle Teilnehmenden
durch erforderliche Probenräume zu unterstützen. Der Regionalausschuss bietet nach Absprache technische Unterstützung bei der digitalen Aufnahme im
Telemann-Haus an. Das setzt allerdings voraus, dass die Musikschule ihr Gebäude dann mit offizieller Genehmigung im Februar wieder in Betrieb nehmen
darf.
Die Jurys der Landesebene werden diese besondere Ausnahmesituation, laut
Aussage des Landesauschuss Jugend musiziert, bei ihrer Punktevergabe entsprechend berücksichtigen, so dass sich niemand durch den anspruchsvolleren Leistungsanspruch auf Landesebene abschrecken lassen sollte.
Für die jüngeren Altersgruppen I und II (Jahrgänge 2009 bis 2014) soll vor den
Sommerferien ein eigener Regionalwettbewerb Jugend musiziert im Präsenzmodus, also live, in der Kreismusikschule durchgeführt werden. Der Termin wird
voraussichtlich Anfang Juni angesetzt und noch bekannt gegeben werden.
Ab Altersgruppe II können sich die Teilnehmenden wie immer nach dem üblichen Wertungssystem für den Landeswettbewerb qualifizieren. Allerdings wird
es ausnahmsweise für die Altersgruppe II einen separaten Landeswettbewerb
im Juli vor den Sommerferien geben.
Im Juli soll dann nach Möglichkeit live und als Abschluss für alle Teilnehmenden
aus dem Landkreis Goslar ein gemeinsames Preisträgerkonzert aller Altersgruppen stattfinden.
Auch alle Schüller*innen, die unter den veränderten Bedingungen nicht mitmachen möchten, sollen sich dann präsentieren dürfen.
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