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Unser Leitbild
„Alle Kunst ist der Freude gewidmet und es gibt keine höhere und ernsthaftere Aufgabe
als die Menschen zu beglücken.“
Diese historischen Worte Friedrich Schillers beschreiben den Sinn kultureller Bildung in
heutiger Zeit aktueller denn je. Musikalische Bildung fördert neben der sinnvollen
Freizeitgestaltung nachhaltig die Persönlichkeitsentfaltung des Menschen, sie setzt seine
schöpferischen Kräfte frei und befähigt ihn zur kritischen sowie selbstbewussten
Auseinandersetzung mit unserer Lebens- und Arbeitswelt.
Das Leitbild unserer Kreismusikschule Mansfeld-Südharz möchte veranschaulichen, wie
wir diese Idee umsetzen. Es zeigt die eigene Ausrichtung unserer Einrichtung ebenso
wie es unsere Ziele und Aufgaben für die Öffentlichkeit dokumentiert.

Kreismusikschule Mansfeld-Südharz
Unser Leitbild
Unsere Musikschule ist mit ihren zahlreichen Unterrichtsstandorten eine öffentliche
Bildungseinrichtung des Landkreises Mansfeld-Südharz.
Wir bieten qualifizierten und motivierenden Unterricht in den Bereichen Musik, Tanz
und Bildende Kunst an.
Unser kultureller Bildungsauftrag ist die musikalische Breitenarbeit im Gruppen- oder
Klassenunterricht ebenso wie die Talentfindung und Begabtenförderung im Partneroder Einzelunterricht. Wir bilden Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Laienund Liebhabermusizieren aus und bieten die Vorbereitung auf ein Musikstudium an.
Mit unseren vielfältigen Angeboten und Veranstaltungen leisten wir einen wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung der Lebensqualität in unserem Landkreis Mansfeld-Südharz.
Unsere Aufgaben
Im Zentrum der Musikschularbeit steht die fundierte, kontinuierliche Instrumentaloder Vokalausbildung in Verbindung mit dem Ensemblemusizieren und
musiktheoretischem Unterricht.
Ergänzt oder miteinander verbunden wird die kulturelle Ausbildung durch Angebote in
Tanz und Bildender Kunst.
Mit speziellen Kursen für unsere Jüngsten wecken wir die Freude an der Musik und am
gemeinsamen Musizieren ab dem Babyalter. Selbstverständlich gibt es daneben
individuelle Unterrichtskonzepte für unsere Erwachsene und Senioren.
In allen Ausbildungsstufen, Unterrichtsformen und Musikstilen ist unseren Pädagogen
die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers Herzenssache.
Wir tragen zur positiven Persönlichkeitsentwicklung bei, fördern sozialintegratives
Verhalten, möchten mit jeder Unterrichtsstunde oder Veranstaltung einen Freiraum für
das Entdecken, Erleben und Erlernen von Musik schaffen und so den Grundstein für eine
lebenslange Beschäftigung mit der Musik legen.

Unsere Musikschule in der Öffentlichkeit
Der Bezug zur Öffentlichkeit ist ein wichtiger Teil unserer Bildungsarbeit. In
zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen präsentieren wir unsere Ergebnisse und
bereichern damit das kulturelle Leben in unserem gesamten Landkreis und über die
Kreisgrenzen hinaus.
Als Ort der Begegnung fördern wir das Musizieren der Generationen miteinander und
motivieren unsere Schüler zum fairen und zielstrebigen Leistungsvergleich bei
Konzerten, Prüfungen und Wettbewerben.
Die Leistungen unserer Schüler dokumentieren wir nachhaltig mit Zertifikaten,
Zeugnissen oder Kompetenznachweisen.
Aktive Unterstützung findet unsere Kreismusikschule durch die Elternvertretung und
mehrere Fördervereine.
Die regelmäßige und intensive Zusammenarbeit insbesondere mit den allgemein
bildenden Schulen und Kindergärten vor Ort, die Kooperationen mit den regionalen
Kultureinrichtungen, Vereinen, Kirchen und Orchestern, ergänzt durch internationale
Jugendbegegnungen stellen unser Handeln in einen kulturellen und bildungspolitischen
Gesamtzusammenhang, von dem sehr viele Bürger unseres Landkreises profitieren
können.
Unsere Musikschule als Institution mit Zukunft
Das Fundament für eine erfolgreiche Bildungsarbeit ist ein engagiertes Kollegium von
Pädagogen mit hoher methodischer und künstlerischer Kompetenz und qualifizierten
Verwaltungsmitarbeitern. Der regelmäßige Austausch von Informationen und fachlichen
Konzepten gehören zum Selbstverständnis.
Mit den finanziellen Mitteln des Landkreises Mansfeld-Südharz, des Landes SachsenAnhalt und den Unterrichtsgebühren, die zur Erfüllung unseres gesamten
Leistungsspektrums
zur
Verfügung
stehen,
gehen
wir
ausgesprochen
verantwortungsbewusst und wirtschaftlich effektiv um.
Unsere Aufgaben und Inhalte sind in der Satzung, der Schulordnung und der
Prüfungsordnung für alle Bürger transparent festgelegt. Die Gebührenordnung
ermöglicht allen Bevölkerungsschichten einen Zugang zu den Bildungsangeboten und
sieht Sozial-, Geschwister- und Zweitfachermäßigungen, Mietinstrumente sowie eine
spezielle Begabtenförderung vor.
Durch die Mitgliedschaft im Landesverband der Musikschulen Sachsen-Anhalt und dem
Verband deutscher Musikschulen werden die Qualitätsstandards vertieft. Unsere
Kreismusikschule arbeitet mit dem Qualitätsmanagementsystem für Musikschulen
(QSM), um heute und in der Zukunft für alle Nutzer das hohe Niveau der
Bildungseinrichtung zu gewährleisten. 2009 wurde uns vom Kultusministerium der
Titel „Staatlich anerkannte Musikschule im Land Sachsen-Anhalt“ verliehen.

