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Schulportrait, Credo, Vision und Leitbild der Musikschule Einsiedeln 
 

Schulportrait 

 

 Wir sind eine ziel- und zukunftsorientierte Musikschule im kulturell bedeutsamen 

Umfeld von Einsiedeln.  

 Wir sind ein kulturelles Kompetenzzentrum für alle Fragen im Bereich der  

musikalischen Aus- und Weiterbildung. 

 Wir fördern mit unseren Bildungszielen die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung  

und damit die Kreativität. 

 Wir sind in stetigem Wandel, verbunden mit einer positiven Gesprächskultur und  

einem klar definierten Kultur- und Bildungsauftrag. 

 

Rechtliche Form 

 

 Unsere Musikschule hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und ist Bestandteil  

der Schulen Einsiedeln.  

 Die Finanzierung wird durch den Bezirk Einsiedeln (Anteil 50 – 55 %) und die  

Partner gesichert.  

 Die Elterntarife tragen max. 50 % der Gesamtkosten. 

 

Mitglieder Unseres Teams 

 

 Unsere Lehrpersonen unterrichten ganzheitlich, handlungsorientiert und üben sich täglich in der 

Vermittlung einer hohen didaktischen und pädagogischen Kompetenz.  

 Unsere Lehrpersonen zeichnen sich durch eine hohe kreative und künstlerische  

Ausstrahlung aus. 

 

Zentrale Anliegen 

 

 Zielorientierter, individueller Musikunterricht  auf höchstmöglichem Unterrichtsniveau. 

 Qualität vor Quantität. 

 Musikunterricht ist Bildung, nicht Konsum. 

 

Credo 

 

 Musik ist ein Grundbedürfnis der Gesellschaft und hat in der Kultur einen  

zentralen Stellenwert.  

 Musik ist eine Sprache aller Menschen und fördert eine bewusste Wahrnehmung. 

 Musik erzeugt kreatives Potenzial und ist eine Investition in unsere Zukunft. 
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Vision 

 

 Die musikalische Bildung kennt keine Altersgrenzen und Hautfarben  

und ist für alle zugänglich. 

 Die musikalische Bildung wird im Sinne einer ganzheitlichen  

Persönlichkeitsentwicklung gefördert.  

 Die musikalische Bildung stärkt den sozialen Zusammenhalt und den Sinn  

für das Gemeinwohl. 

 Die musikalische Bildung ist ein wichtiger Grundstein für das kulturelle Leben.  

 Die musikalische Bildung pflegt und begründet Traditionen. 

 

Leitbild 

 

 Wir sind kulturelles Kompetenzzentrum und zugleich Partner für Kulturschaffende  

und Kulturinstitutionen. 

 Wir überzeugen die Gesellschaft durch unser qualitativ hochstehendes Wirken  

von der Notwendigkeit musikalischer Bildung und tragen zur Identität  

im Bezirk Einsiedeln und in der Region bei. 

 Wir vermitteln und fördern die Freude an der musikalischen Bildung  

und die Fähigkeiten, eine eigene musikalisch-kulturelle Werthaltung aufzubauen. 

 Wir bieten eine Plattform um die eigene Motivation und das kreative Potential im  

Spannungsfeld zwischen Struktur und Freiheit zu entwickeln.  

 Wir schaffen Raum, um den Alltag unserer Schülerschaft zu entschleunigen und um  

persönliche Wirksamkeit und Fokussierung erfahrbar zu machen. 

 

 

Weitere Informationen finden sich in unserer Musikschulbroschüre und auf unserer Homepage. 

 

 

Schulrat Einsiedeln, 16.02.2016, auf Vorschlag MSET 14.11.2015 


