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AUS DEM JFM NIEDERSACHSEN

Liebe JFM’lerInnen!
Es ist wieder Zeit für einen neuen JFM-Newsletter, der euch mit baldigen Veranstaltungen und
frischen Ideen versorgt.
Viel Spaß beim Stöbern & Lesen!
Schickt den Newsletter gerne an FreundInnen und Bekannte weiter.
Euer JFM-Team Niedersachsen (Anne, Theresa & Johannes)

LITERATUR ONLINE-TIPP DES MONATS
Passend zum „Instrument des Jahres 2021“, der
Orgel, möchten wir euch auf die Seite „OrgelEntdeckertage“ aufmerksam machen.
Gemeinden, Kitas und Schulen können sich
anmelden und in ihrer Nähe Orgeln
kennenlernen. Leider sind die Entdeckertage
gerade vorbei gegangen. Dennoch bietet die
Seite viele musikpädagogische Angebote, bspw.
Orgelportaits, Materialhinweise (Bücher,
Filme, Basteltipps) und die Ausleihe von
Orgelkoffern.
Näheres erfahrt ihr hier:

https://orgelentdecker.de/

EUER ORGA-TEAM:
Theresa

Johannes

Anne
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NÄCHSTER STAMMTISCH
Safe the Date: Der nächste Online-Stammtisch
des JFM steht an: Wir treffen uns am
Donnerstag, den 01.12.2022 ab 19 Uhr. Nach
einem kurzen Input (Thema folgt) können wir
uns wie gewohnt bei einem Getränk (diesmal
vielleicht eher ein Tee oder ein Glühwein)
austauschen, diskutieren, quatschen...
Meldet euch gerne kostenlos an unter:

https://ni.bmu-musik.de/ev/jfm-stammtischonline-5/

BMU VERANSTALTUNGEN
Unter dem Link unten findet ihr alle weiteren
Veranstaltungen des BMU – und zwar bundesweit.
Klickt euch gerne durch die Angebote, die
teilweise im Präsenzformat und teilweise als
Onlineveranstaltung geplant sind:

https://www.bmumusik.de/fortbildungen/bmu-fortbildungen/

ONLINE-KONGRESS
"MUSIKUNTERRICHT"
17.-19. NOVEMBER
Musik mit Schülerinnen und Schülern erfinden ist
ein Thema, das Praxis, Forschung und Künstler
gleichermaßen bewegt. Warum nur wissen die
verschiedenen Akteure so wenig von ihren
unterschiedlichen Perspektiven und Erkenntnissen?
Im Rahmen des diesjährigen Onlinekongress
Musikunterricht geht es um einen vielseitigen
Wissenstransfer am Beispiel des Themas “Musik
erfinden”.
Teilnehmende können vier Praxisworkshops
auswählen und an allen Vorträgen und
Diskussionen teilnehmen. Nach dem Kongress
stehen Aufzeichnungen von allen Vorträgen und
Workshops zur Verfügung.
Anmeldungen und weitere Infos unter:

https://onlinekongress-musikunterricht.de/
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HELBLING WEBINARE
Der Helbling-Verlag bietet in regelmäßigen
Abständen Webinare zu diversen
schulmusikalischen Themen an - für alle
Schulstufen. Diese sind teilweise sogar kostenlos,
die Anmeldung geht schnell und unkompliziert.
Alle Webinare findet ihr hier:

https://www.helbling-verlag.de
/?pagename=webinare
Wie wäre es z.B. mit dem Webinar "Lernlieder für
Klasse 3 und 4" oder den "Boomy & Rhythm
Songs"?

WUNSCHZETTEL
Was für Veranstaltungen und WorkshopFormate wünschst du dir vom Jungen
Forum bzw. vom BMU Niedersachsen?
Welche Themen beschäftigen dich im
Moment in Bezug auf Musikunterricht?
Wozu würdest du dich gerne mal
austauschen? Schreib uns sehr gerne
deinen „Wunschzettel“ an:

theresa.meyer@bmu-musik.de

UND EIN LETZTES NOCH...
Dies ist erst der vierte Newsletter des JFM Niedersachsen. Kennst du jemanden, der Interesse
haben oder davon profitieren könnte? Sprich ihn/sie gerne an und/oder leite den Newsletter
direkt weiter – wir freuen uns, wenn sich das JFM landesweit noch besser vernetzen kann!

Wir senden euch allen musikalische Grüße
und wünschen eine schöne Herbst- und Adventszeit!

