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An alle angemeldeten Teilnehmer 

des D-Lehrgangs 2020 des BVRN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mühlhausen, 30.04.2020 
 
 
 

Liebe Teilnehmer, liebe Eltern, liebe Vereinsverantwortliche, 
  
die Corona-Pandemie hat unser Land fest im Griff und auch die Kultur- und 
Vereinslandschaft ist davon sehr betroffen. Auch im Verband beschäftigt uns das Thema. Die 
Proben und Workshops mit unserem VJO Rhein-Neckar mussten leider abgesagt werden und 
nun steht der diesjährige D-Lehrgang zur Disposition.  
 
In der ursprünglichen Fassung kann der D-Lehrgang 2020 leider nicht durchgeführt werden. 
Aus meiner Sicht ist es nicht realistisch, Anfang August mit über 50 Kindern und Jugendlichen 
samt Dozententeam in eine Jugendherberge zu gehen, um auf engstem Raum einen 
Lehrgang in gewohnter Qualität und mit Anspruch durchzuführen. Es wäre 
verantwortungslos und weder für Teilnehmer noch für Dozenten vertretbar.  
 
Ich habe aber der Vorstandschaft des BVRN ein Konzept vorgelegt und wir sind gemeinsam 
zum Schluss gekommen, dass wir den Lehrgang nicht komplett ausfallen lassen möchten, 
sondern eine „Corona“-Version anbieten wollen. In der Hoffnung, dass dieses spezielle 
Konzept bei den Teilnehmern gut angenommen wird, letztlich tatsächlich umsetzbar ist und 
auch erfolgreich wird. 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren und bitte Sie, dieses einmalige 
Konzept zu unterstützen. 
  
Folgende Idee ist angedacht:  
Wir planen 5 Termine, an denen wir die Inhalte des D-Lehrgangs abarbeiten möchten. Es 
werden drei Vorbereitungstermine sein (idealerweise an drei Samstagen im Juli) – hier 
werden wir Theorieunterricht in begrenzter Gruppengröße (eingeteilt in D1, D2, D3) und 
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ansetzen. An zwei dieser Termine findet 
zudem auch ein Einzelunterricht am Instrument statt.  
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Anschließend, in der ursprünglich, geplanten Lehrgangswoche, finden zwei getrennte Tage 
als Abschlussunterricht und Prüfung statt. Somit hat jeder Teilnehmer 4 Unterrichtseinheiten 
für Theorie und 2 Unterrichtseinheiten für die Praxis. Daran anschließend dann die Prüfung.  
 
Die Unterrichtstage und Prüfungen sollen innerhalb des Verbandsgebiets an geeigneten 
Unterrichtsorten durchgeführt werden – dies wird zu späterem Zeitpunkt geprüft und 
mitgeteilt werden. Lehrende sind auch in diesem Jahr das Dozententeam, das Sie auf der 
Verbandshomepage nachlesen können. 
 
Leider können wir uns bei diesem Konzept „nur“ auf die prüfungsrelevante „Theorie“ und 
„Praxis“ beschränken und diese vernünftig und unter Einhaltung aller Regeln durchführen. 
Weitere, sonst übliche Lehrgangsinhalte wie Lehrgangsorchester, Workshops, Satzproben, 
Freizeitangebote und das beliebte Abschlusskonzert müssen dabei leider entfallen.  
 
 
Für mich stehen die Sicherheit und die Gesundheit der Teilnehmer und meines 
Dozententeams an erster Stelle. Gleichfalls will ich aber mit diesem Konzept auch die 
gewohnte Qualität bieten und einen gewissen Anspruch an den Lehrgang stellen.    
 
Wir sind uns auch bewusst, dass dieses Konzept nur funktioniert, wenn bis dahin die 
Kontakteinschränkungen soweit gelockert sind. Würden sich die Einschränkungen noch 
ausweiten oder zu lange im aktuellen Ausmaß hinziehen, kann es natürlich durchaus noch zu 
einer Komplett-Absage des diesjährigen D-Lehrgangs kommen.  
 
Dennoch hoffe ich auf Ihre Unterstützung in dieser speziellen Situation. Bleiben Sie gesund! 
Falls Sie Fragen zum Konzept haben, können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Dominik Koch 
Lehrgangsleiter des D-Lehrgangs des BVRN       
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