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T :
• 14. und 15. November 2020

L :
• Regelschule Anne Frank; Schulstraße 7; 98660 Themar

Z :
• Diese Ausschreibung wendet sich an alle Instrumentalisten/innen, mit dem Ziel, die D-Prüfung zu absolvieren.

L :
• Jens Reinhold (Vorsitzender der Prüfungskommission für die Durchführung der D-Prüfungen)
• Steff en Weber-Freytag (Projektmanager und Landesmusikdirektor des BMV Thüringen e.V.)

V    L :
• Es müssen Vorkenntnisse in der Musiktheorie für die jeweilige D-Prüfung vorhanden sein.
• Man sollte alle Stücke für die Prüfung sehr gut vorbereitet haben (Pfl ichtstücke des BMV Thüringen; diese sind anzufror-

dern bei Steff en Weber-Freytag: landesmusikdirektor@bmvth.de).
• Es ist aber auch möglich, diesen Prüfungstermin zu nutzen, um ein Kri  kspiel zu absolvieren.
• Es gilt die Prüfungsordnung des BMV Thüringen e.V.

W    :
• Schreibzeug und Notenpapier, Instrument und Notenpult
• Nachweishe   der bereits abgelegten Prüfungen (nicht für D1)
• alle Noten für die prak  sche Prüfung in 2-facher Ausgabe, außer die Pfl ichtstücke des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

L :
• D1: 20,00 Euro
• D2: 22,50 Euro
• D3: 25,00 Euro
• Kri  kspiel: 15,00 Euro 
• Übernachtung: 50,00 Euro

A : 14. November   

 15. November  

A :
Dieser Lehrgang ist auf 40 Personen begrenzt.
Mit diesem Personalbogen bis zum 30. Oktober 2020
an die Geschä  sstelle per Mail: info@bmvth.de
Telefon 0 36 41 - 77 23 29 Fax: 0 36 41 - 77 23 28 

Ausschreibung und Anmeldung zur
D-Prüfung in Themar

• bis 15.00 Uhr Anreise in Themar und Au  eilung der Gruppen in die Klassenräume
• 15.30 Uhr theore  sche Prüfung (D1, D2 und D3)
• 18.00 Uhr Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse

• 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr Fortsetzung prak  sche Prüfungen (Aushang am Org-Büro beachten)
• 12.00 Uhr bis 13.30 Mi  agessen
• 13.30 Uhr Fortsetzung prak  sche Prüfungen (Aushang am Org-Büro beachten)

R :
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Steff en Weber-Freytag
Telefon:    0151 - 64 88 86 40  
oder per Mail:  landesmusikdirektor@bmvth.de



Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 2020

Anmeldebogen zur

D-Prüfung in Themar

Name: _______________________________________________ Vorname:    ___________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________  Geburtsort: __________________________________

Anschri  : ________________________________________________________________________________________________  

Instrument: ___________________________________________ Verein:  ______________________________________

Mailadresse: _____________________________________________________________________________________________
(für Bestä  gung)  
 

Ich absolviere die Prüfung:       � D1  � D2  � D3  �  Kri  kspiel
 
    � mit Übernachtung.  � ohne Übernachtung und komme nur zur Prüfung.

� Ich bringe die Gebühr in bar mit.

� Ich überweise die Gebühr auf das Konto des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. (erst nach Erhalt einer Rechnung).

Mit meiner Unterschri   aktzep  ere ich die Hausordnung der Jugendherberge.

 

____________  _____________________________________ _____________________________________
Datum   Unterschri       Unterschri  
   (Erziehungsberech  gte/r bei Minderjährigen) (Teilnehmer/in)
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I

1. Äußere Einrichtungen Hygieneeinrichtungen
Es soll ausreichend Möglichkeit zur Handhygiene gegeben sein. Sanitärräume sind mit Flüssigseife und 
Handtrocken-möglichkeit auszusta  en (Einmalhandtücher oder Trockengebläse). Gemeinscha  shand-
tücher sind nicht zulässig. Feh-len Handwaschgelegenheiten, sind Hand-Desinfek  onsmi  el-Spender aufzustellen. Es ist ge-
eignetes Desinfek  onsmit-tel („bedingt viruzid“) zu verwenden.

Abstand halten
Beim Aufenthalt und beim Bewegen in der Herberge ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den anwesenden Per-
sonen einzuhalten. Dies trägt dazu bei die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Krankheiten zu verringern. Beim Musi-
zieren mit Blasinstrumenten oder beim Singen ist der Abstand auf mindestens 2 m zu erhöhen. Um die Abstands-vorgaben 
einhalten zu können, fi nden die Proben in einem großen Saal sta  .

Atemschutzmaske
Beim Betreten von Häusern oder Räumen ist stets eine Atemschutzmaske zu tragen.

Körperkontakte unterlassen
Auf jegliche Art des direkten Körperkontaktes, wie z.B. Hände schü  eln oder in den Arm nehmen wird verzichtet. Um weiter-
hin indirekten Körperkontakt zu vermeiden, muss jede*r Musiker*in die für ihn zum Musizieren notwendigen Gegenstände 
eigenständig mitbringen und au  auen.

Regelmäßiges Lü  en
Nach 60-minü  gem Musizieren, Lernen oder ähnliches, ist im Proberaum für mindestens 15 Minuten zulü  en. Regel-mäßi-
ges Lü  en dient der Hygiene und fördert die Lu  qualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheits-erregern in 
der Raumlu   (Erosole) steigen kann. Durch das Lü  en wird die Zahl möglicherweise in der Lu   vorhandener erregerhal  ger, 
feinster Tröpfchen reduziert.

Dokumenta  on der Teilnehmer*innen
Um bei eventuellem Infek  onen eine Nachverfolgbarkeit aller Kontaktpersonen zu ermöglichen, werden Teilnehmerlis-ten 
geführt, in die sich jede*r Musiker*in bei Ankun   einzutragen hat.

Umgang mit Kondenswasser aus den Blasinstrumenten
Es werden Einweggefäße (Becher) mit einer Unterlage (Lappen) verwendet, um das Kondenswasser aus den Instrumen-ten 
aufzunehmen. Kondenswasser auf Stühlen oder anderen Flächen soll unter Einhaltung der Handhygiene mit Tü-chern auf-
genommen werden. Die Stelle ist anschließend zu desinfi zieren bzw. zu reinigen. Die Entsorgung des Kon-denswassers muss 
immer durch dessen „Verursacher“ geschehen.

2. Verhaltensregeln
• Regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden) besonders vor Beginn des Unterrichts Abstand halten 

(mindestens 1,5m bzw. 2m beim Musizieren) 
• Einhalten der Hust- und Nies-E  ke  e (in die Armbeuge husten oder niesen) 
• Kein Körperkontakt! Vermeiden des Berührens von Augen, Mund und Nase 
• Eintreff en und Verlassen des Unterrichtsgebäudes unter Einhaltung der Abstandsregeln 
• Türgriff e, Lichtschalter etc. nach Möglichkeit nicht mit der Hand betä  gen, besser z.B. mit dem Ellenbogen 
• Gegenstände wie Notenständer, Noten etc. selbst au  auen und nicht durchtauschen, keine Tassen oder Becher etc. 

gemeinsam benutzen 
• Bei spezifi schen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinns, 

Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zuhause bleiben! Dies gilt auch für Personen, 
die Kontakt zu einer infi zierten Person binnen der letzten 14 Tage ha  en oder einer sons  -gen Quarantänemaßnahme 
unterliegen. 

• Tragen einer Atemschutzmaske beim Bewegen in Gebäuden, Fluren und Räumen
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