Lust auf eine neue Herausforderung im neuen Schuljahr?
Die Jugendmusikschule Baiersbronn im Schwarzwald sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue

Musikschulleitung (m/w/d)
Die Gemeinde Baiersbronn ist seit jeher eine der führenden Tourismusdestinationen Deutschlands und ein idealer
Standort für mittelständische Unternehmen, Gewerbe, Handel und Handwerk. Vor allem aber auch ein
hervorragender Lebensraum für unsere knapp 15.000 Einwohner!
Zu einem Lebensraum gehört für uns auch eine Jugendmusikschule – und das schon seit mehr als 60 Jahren! Wir
sind eine Musikschule mit ca. 350 Schülerinnen und Schülern und stellen uns jeden Tag den großen und kleinen
Herausforderungen einer kommunalen Musikschule im ländlichen Raum. Wir lieben, wo wir wohnen und wir
lieben, was wir tun! Und wenn SIE uns unterstützen, dann können wir gemeinsam viel erreichen.
Was wir uns von Ihnen wünschen:
 Abgeschlossenes künstlerisch-pädagogisches Studium
Zuletzt war die Musikschulleitung aus dem Bereich „Violine/Streichinstrumente“ besetzt. Das kann sehr gut, muss aber
nicht zwingend, so sein. Wir sind hier in alle Richtungen offen!






Allgemeine Erfahrungen in der Musikschularbeit; idealerweise auch schon in der Leitung einer Musikschule
Gute Ideen und Konzepte, unsere Jugendmusikschule weiterzuführen und weiterzuentwickeln
Verständnis für Qualität und Kundenorientierung, kommunalpolitische Zusammenhänge und
betriebswirtschaftliche Fragestellungen der Musikschularbeit
Neben diesen Qualifikationen erwarten wir ein freundliches, souveränes Auftreten sowie eine gute
Ausdrucksfähigkeit in Sprache und Schrift. Teamfähigkeit, Einsatzfreude und Zuverlässigkeit werden ebenfalls
vorausgesetzt. Kenntnisse in den Microsoft Office-Programmen halten wir für wichtig.

Was wir bieten:
 Ein Team mit 14 motivierten Musiklehrer/innen
 Administrative Unterstützung durch die Geschäftsstelle der Jugendmusikschule beim Hauptamt der Gemeinde
 Musiktreibende Vereine in der Gemeinde, die die musikalische Ausbildung an der Jugendmusikschule schätzen
und die Zusammenarbeit wünschen
 Alle allgemeinbildenden Schulen am Ort, die gerne mit unserer Jugendmusikschule kooperieren
 Die Möglichkeit, kulturelle Veranstaltungsformate zu entwickeln und an den zahlreichen gemeindeeigenen
Veranstaltungsorten zu präsentieren
 Einen Leitungsumfang von aktuell 50% zzgl. Unterrichtsdeputat
In der Kombination aus Leitungsumfang plus entsprechendem Unterrichtsdeputat ist die Stelle ausbaubar.



Eine leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der Jugendmusikschule, 07442/8421-250 oder -251 sehr gerne zur
Verfügung. Bitte schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bis 28. September 2021 an Gemeinde Baiersbronn, Oberdorfstraße
46, 72270 Baiersbronn, bewerbung@gemeindebaiersbronn.de. Bitte rechnen Sie damit, dass Sie in einem
nachfolgenden Bewerbungsverfahren konkret zu Ihren Vorstellungen und Visionen bzgl. einer erfolgreichen und
modernen Musikschularbeit befragt werden. Gerne dürfen Sie uns dies auch bereits in Ihrer schriftlichen
Bewerbung nennen. Weitere Informationen zu uns finden Sie auch unter www.jugendmusikschule-baiersbronn.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

