Kleinmachnow, den 09.05.2022

Stellenausschreibung

Die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark ist eine dem Verband deutscher Musikschulen
angehörende Bildungsstätte, an der über 3800 Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen in
Musikalischer Früherziehung, Instrumental- und Vokalfächern, Orchestern, Ensembles und
Ergänzungsfächern unterrichtet werden. Die größte Musikschule Brandenburgs zeichnet sich aus
durch ein freundliches und engagiertes Kollegium und durch eine offene und kommunikative
Atmosphäre mit flacher Hierarchie, die ein kreatives und selbstbestimmtes Arbeiten ermöglicht.
Die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark sucht zum
01.08.2022
eine engagierte Musikschullehrperson mit Hauptfach Klavier die neben der Unterrichtstätigkeit
auch den Fachbereich Tasteninstrumente leitet und weiterentwickelt.
Der Umfang dieser Stelle liegt bei min. 24 Stunden (entspricht wöchentlich 24 Unterrichtsstunden
zuzüglich Zusammenhangstätigkeit) wobei 4 Stunden für die Leitung des Fachbereichs vorgesehen
sind. Die Stelle ist - mit der Möglichkeit der Entfristung - zunächst auf zwei Jahre befristet. Die
Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD EG 10.
Aufgabengebiete Klavier
Neben der direkten Unterrichtstätigkeit im Fach Klavier in Einzel- oder Gruppenunterricht (auch im
Rahmen des Instrumentenkarussells) legen wir Wert auf ein reges Musizierleben an der
Musikschule. Klassenvorspiele, größere Konzerte und Veranstaltungen gehören selbstverständlich
zum Unterricht, kammermusikalische Arbeit wird sehr wertgeschätzt. Hausinterne
Abschlussprüfungen, die Studienvorbereitende Ausbildung, aber auch die Teilnahme an Jugend
Musiziert sind weiterführende Angebote an unsere Schülerschaft.
Grundlage für eine gute Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung und Verbesserung der
Musikschularbeit im Team ist die Teilnahme an Konferenzen, Dienstberatungen, sowie Fort- und
Weiterbildungen.
Aufgabengebiete Fachbereichsleitung
Gestalten und verwalten – welche inhaltlichen Schwerpunkte, welche Entwicklungsmöglichkeiten
soll es zukünftig geben? Wie kann der Fachbereich zusammen mit dem Sekretariat und dem
Kollegium effizient und effektiv entwickelt werden? Wie kann gemeinschaftlich die Trennung
zwischen U und E überwunden werden?
Hinzu kommen, in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat und dem Fachbereich,
Verwaltungstätigkeiten wie die Verteilung und Koordination neuer Schüler*innen, die Organisation

der hausinternen Prüfungen (Unterstufen- Mittelstufen- und Oberstufenabschlüsse, Förder- und
SVA-Vorspiele), sowie die Instandhaltung der Instrumente. Die kontinuierliche Personalentwicklung
(Organisation von Vertretungsstunden im Krankheitsfall, die Suche nach neuen Lehrkräften, sowie
die Durchführung von Lehrproben und Bewerbungsgesprächen mit diesen) bildet ebenfalls ein
dauerhaftes Arbeitsfeld.
Auch die Repräsentation des Fachbereichs nach außen, sei es bei Veranstaltungen oder in der
Kommunikation mit Eltern, ist Aufgabe der Fachbereichsleitung. In Anbetracht sich stetig
wandelnder Herausforderungen der Musikschularbeit, im Spannungsfeld zwischen Bildungsauftrag
und Serviceleistung, ist die Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Tätigkeiten und
Organisationsabläufe ein wichtiges Aufgabengebiet. Arbeitsgrundlage hierfür bilden die Konferenzen
und Dienstberatungen im Fachbereich und im Leitungsteam der Musikschule.
Voraussetzungen und Erwartungen
Wir suchen eine engagierte, verantwortungsvolle und kreative Lehrkraft, die den Fachbereich
sowohl zu verwalten, als auch zeitgemäß und zukunftsweisend zu formen versteht, und somit die
bereits angestoßene Entwicklung weiterführt. Dazu gehört für uns sowohl ein Sinn für die Wertigkeit
einer stilistischen Bandbreite (von Pop und Jazz zu klassischer und zeitgenössischer Musik) als auch
ein Verständnis für die verschiedenartigen Konzepte und Zielsetzungen im Unterricht. Gleichfalls
erwarten wir einen methodisch fundierten, vielfältigen und motivierenden Unterricht für
Schüler:innen aller Altersgruppen. Neben guten Kommunikationsfähigkeiten und Teamgeist ist auch
die Fähigkeit zu selbstorganisiertem und -motiviertem Handeln Voraussetzung für die Besetzung. Ein
hohes Maß an zeitlicher Flexibilität und Belastbarkeit werden ebenfalls erwartet. Eine Fahrerlaubnis
und PKW sind von Vorteil.
Einen ersten Eindruck über die KMS gewinnen Sie über unserer Homepage: www.kms-pm.de
Wenn Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Klavier (möglichst mit pädagogischem
Abschluss), sowie einschlägige Unterrichtserfahrung haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
– sehr gerne mit aussagekräftigem Motivationsschreiben.
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 31.Mai 2022 an die Schulleitung:
Uta.Hoffmann-Thoben@kms-pm.de

