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An alle angemeldeten Teilnehmer 

des D-Lehrgangs 2020 des BVRN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mühlhausen, 11.06.2020 
 
 
 

Liebe Teilnehmer, liebe Eltern, liebe Vereinsverantwortliche, 
 
vielen Dank für Ihre Rückmeldungen zum abgewandelten D-Lehrgang 2020, aufgrund der 
Corona-Situation in unserem Land.  
Ich freue mich sehr, dass wir nun ein Konzept vorliegen haben, das wir sehr gut realisieren 
können und welches dazu führt, dass der Blasmusikverband Rhein-Neckar auch in diesem 
Jahr überhaupt einen D-Lehrgang anbieten kann. Mit knapp 40 Teilnehmern trotz dieser 
Umstände eine tolle Anzahl, die mich in der Umsetzung dieses speziellen Konzepts sehr 
motiviert und anspornt, den Schülern dennoch beste Bedingungen und eine tolle 
musikalische Weiterentwicklung zu ermöglichen. 
 
Schon jetzt danke ich auch Ihnen als Eltern und/oder Vereinsverantwortliche herzlich für Ihre 
Bereitschaft und Ihre Unterstützung, auch dieses abgewandelte Konzept mitzutragen und 
den wahrscheinlichen Mehraufwand im Fahren und Organisieren auf sich zu nehmen.  
 
 
Mit dieser Nachricht möchte ich Ihnen die nun geplanten fünf Lehrgangstermine mitteilen. 
Wichtig war mir, dass wir den Teilnehmern noch genügend Zeit bis zum Lehrgangsbeginn 
geben, da die vergangenen Wochen selbstverständlich kein regulärer Instrumentalunterricht 
stattfinden konnte. Ich gehe aber davon aus, dass sich dies nach den Pfingstferien wieder 
ändern wird und die Teilnehmer noch ausreichend Vorbereitungszeit haben werden. 
 
Folgende Termine sind geplant: Sa 25.7. | Sa 01.8. | Mo 03.8. | Do 06.8.   | Sa 08.8. 
 
Somit beginnen wir erst kurz vor den großen Ferien und nutzen die ursprünglich geplante 
Lehrgangswoche für die Unterrichtstage in Theorie und Praxis. Jeder Tag ist grundsätzlich 
geplant von 9 – 16 Uhr, wobei die Schüler nach Festlegen der genauen Unterrichtszeit auch 
früher abgeholt bzw. später gebracht werden können. Dies werden wir Ihnen im Juli 
mitteilen und versuchen hierbei bzgl. Fahrgemeinschaften auch zu berücksichtigen, dass es 
z.B. mehrere Teilnehmer eines Vereins gibt und sich der Anfahrtsweg der Teilnehmer 
natürlich unterscheidet. 
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Ich bin sehr froh, dass wir mit der Kraichgauschule Mühlhausen eine Örtlichkeit gefunden 
haben, die uns für die Umsetzung ideale Bedingungen bietet. Gerade in der aktuellen 
Situation mit den Verordnungen und Einschränkungen sicher nicht selbstverständlich.  
 
 
Inhaltlich werden wir den Lehrgang wie bereits angekündigt umsetzen, sprich: nur Theorie- 
und Einzelunterricht. Abschließen werden dann jeweils mit einer Prüfung und einer 
Urkundenübergabe für jeden Teilnehmer.  
  
Hier nochmals eine Übersicht: 
 

Sa 25.7. Sa 01.8. Mo 03.8. Do 06.8. Sa 08.8. 

 
Theorie 

+ 
Praxis 

 
Theorie 

 
Theorie 

+ 
Praxis 

 
Theorie 

Abschlussunterricht 
+ 

Prüfung 

Praxis 
Abschlussuntericht 

+ 
Prüfung 

 
Abschluss: 

Urkundenübergabe 
alle Dozenten nur Theorie-

Dozenten 
alle Dozenten nur Theorie-

Dozenten 
alle Dozenten 

 
Somit erhält jeder Teilnehmer ausreichend Theorieunterricht (jeweils aufgeteilt in D1(2 
Kurse)/D2/D3) und hat jeweils dreimal Einzelunterricht auf seinem Instrument bei seinem 
zugeteilten Instrumentaldozenten.  Dies alles natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln. Unter diesen Voraussetzungen bitten wir auch darum, dass sich die 
Teilnehmer bei den Mittagspausen selbst verpflegen. Getränke wird der Verband zur 
Verfügung stellen.  
 
 
Der BVRN, das gesamte Dozententeam und ich freuen uns wirklich sehr, dass wir den D-
Lehrgang 2020 realisieren können. Wir sind gespannt darauf und freuen uns, alle Teilnehmer 
kennenzulernen und mit Ihnen 5 spannende und lehrreiche Tage durchzuführen.  
 
Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. 
Ansonsten erhalten Sie, wie bereits erwähnt, spätestens Mitte Juli die konkrete Einteilung 
der Unterrichte mit den genauen Zeiten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Dominik Koch 
Lehrgangsleiter des D-Lehrgangs des BVRN       
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