Geschäftsführerin der Bläserjugend im OBV
Nadine Bohnert
Langstraße 38
79331 Teningen

An die Vereine
im Oberbadischen Blasmusik- Verband „Breisgau“ e.V.

Teningen, den 11.04.2021

Anmeldung zur Prüfung des Jungmusiker-Leistungsabzeichens in Bronze und Silber
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 19. Juni 2021 finden die Sommer-Prüfungen zum Erwerb des Jungmusiker-Leistungsabzeichen statt.
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir uns weiter auf der sicheren Seite bewegen und haben uns auch
gerade aufgrund der positiven Resonanz im März entschlossen das JMLA erneut digital durchzuführen.
Wie im März wird es eine Theorieprüfung auf Basis der aktuellen Richtlinien und eine Praxisprüfung wie
gewohnt geben, alles auf einer Online Plattform: https://www.blasmusik.digital/obv-jmla/
Die Prüfungen erfolgen nach den Richtlinien des Bund deutscher Blasmusikverbände.
Sie finden alles Wichtige hierfür unter: www.blasmusikverbaende.de/downloads unter dem Reiter „JMLA“. Die
Jungmusiker bereiten sich wie gewohnt auf die Prüfung vor.

Anmeldeformular:
Ich bitte auch dieses Mal darum, die Anmeldung ausschließlich als Excel Formular zurückzusenden. Keine pdfDateien!
Sollten sie mehr Platz für die Anmeldung einzelner Teilnehmer benötigen, benutzen Sie bitte ein zweites
Formular.
Die Formulare schicken Sie dann bitte ausgefüllt an bohnert@obv-breisgau.de
Wir bitten Sie, von postalischer und handschriftlicher Anmeldung abzusehen.
Bitte melden Sie die Teilnehmer aus Ihrem Verein mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis spätestens 16.
Mai 2021 an. Anmeldungen, die später eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt!
NEUERUNG: Auf dem Anmeldeformular finden Sie zukünftig ein Feld zur ComMusic-Vereinsnr. Diese muss
zukünftig immer vom Anmelder angegeben werden zu Abrechnungs- und Zuschusszwecken!
Ergebnis-Bekanntgabe und Urkunden:
Die Erfahrungen vom JMLA im März haben gezeigt, dass die Punktetabelle mit den Ergebnissen schnell zu
erstellen war, sodass ich die Ergebnisse zeitnah versenden konnte. Derjenige, der seine Teilnehmer zur Prüfung
anmeldet, erhält dann die Ergebnisse zu den Prüfungen seiner Prüflinge über die im Anmeldeformular
angegebene Emailadresse von mir. Dies geschieht noch am selben Tag, spätestens jedoch einen Tag danach.
Bitte beachten Sie, dass in der digitalen Version sowohl die Theorie- als auch die Praxisergebnisse im Nachgang
versendet werden. Die Urkunden werden ebenfalls postalisch im Nachgang versendet.

NEUERUNG: Datenschutz
Datenschutz ist uns wichtig – vorallem in der Online-Version aber auch zwingend notwendig. Ab Juni geben wir
jedoch die Verantwortung auch ein Stück weit in die Hände der Vereine:
Bitte sorgen Sie als Verein dafür, dass Ihnen die Datenschutzzustimmungen ihrer angemeldeten Teilnehmer
vorliegen. An der Prüfung teilnehmen dürfen nur Teilnehmer, die eine Datenschutzerklärung bei Ihnen
hinterlassen haben. Dies kann stichprobenartig von uns geprüft werden, es ist aber nicht mehr erforderlich
uns diese zukommen zu lassen.
Eine Formular-Vorlage senden wir Ihnen anbei und im Anmeldeformular muss ein „ja“ bei „Datennutzung
eingewilligt“ gesetzt werden.

Mit der Anmeldung stimmen die Prüflinge folgendem zu:
"Das digitale Format der "OBV JMLA Prüfungen" wird vom Oberbadischen Blasmusikverband Breisgau e.V. als
organisatorischem Partner zusammen mit der Digitalagentur ms medien design als technischem Partner auf der
Plattform „Blasmusik.Digital“ gemeinsam durchgeführt. Mit der Anmeldung zu den JMLA Prüfungen stimmen
Sie und die durch Sie bzw. Ihren Verein angemeldeten JMLA-Prüfungsteilnehmer den Datenschutzhinweisen
von „Blasmusik.Digital – ms medien design“ zu. Weitere Informationen entnehmen Sie der
Datenschutzerklärung im Anhang des JMLA Anmeldeformulars und den Hinweisen auf
http://www.blasmusik.digital/obv-jmla "

Prüfungsgebühr:
Für die Teilnahme an der Prüfung fällt pro Teilnehmer eine Gebühr von 16,- Euro an. Dies gilt nur für
Teilnehmer, die als aktive Musiker in ComMusic gemeldet sind. Die Gebühren werden per Bankeinzug von
Ihrem Vereinskonto (nur OBV-Mitglieder) eingezogen.
Für verbandsfremde Teilnehmer fällt eine Gebühr von 24,- Euro, die Sie bitte auf das Konto bei der Sparkasse
Freiburg - Nördlicher Breisgau
IBAN: DE54 6805 0101 0020 0649 78 überweisen.
Mit der Anmeldung stimmen Sie diesem zu. Bei eventuellen Absagen wird die Anmeldegebühr nicht
zurückerstattet.
Bitte senden Sie die vollständigen Anmeldeunterlagen an:
bohnert@obv-breisgau.de

Bei den Vorbereitungen auf die Sommer-Prüfungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Bohnert (Geschäftsführerin der Bläserjugend)

