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Liechtensteinische
Musikschule –
Die musikalische
Bildungs- und
Begegnungsstätte
Offen Aktiv Kreativ

Unser
Leitbild
auf einen
Blick

Auf
einen
Blick

■

Als Teil des öffentlichen Bildungssystems
fördern wir durch eine umfassende Musikausbildung die musikalische und persönliche Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler und gestalten die Kulturlandschaft von morgen mit.

■

Wir gehen auf die Anliegen und Fähigkeiten aller Lernbereiten ein und tragen
gemeinsam mit ihnen Verantwortung
für das Erreichen der Lernziele.

■

Wir bieten einen individuellen, vielseitigen
und modernen Unterricht, unterstützen
Zusammenspiel und öffentliches Auftreten und fördern damit die musikalische
und soziale Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler.

■

Wir sind in der Öffentlichkeit präsent
und arbeiten mit anderen Bildungseinrichtungen, Vereinen sowie mit regionalen und internationalen Gremien und
Institutionen zusammen.

■

Unsere fachlich und persönlich kompetenten Lehrkräfte nutzen ihren Freiraum
für die Gestaltung eines erfolgreichen
Unterrichts und engagieren sich auch
darüber hinaus für unsere Schule.

■

Wir pflegen einen teamorientierten
Führungsstil und sind um ein Arbeitsklima
besorgt, in dem Kreativität, Motivation,
Teamgeist und Qualität gedeihen.

■

Wir gehen sorgfältig mit den materiellen
und finanziellen Mitteln um und sorgen
mit einer geeigneten Infrastruktur für
optimale Unterrichts- und Arbeitsbedingungen.
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■

Die Liechtensteinische Musikschule ist
Teil des öffentlichen Bildungssystems und
stellt eine umfassende Musikausbildung
in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit.

■

Wir fördern die Freude am Musizieren
und tragen zu einer eigenen musikalischkulturellen Werthaltung bei.

■

Wir bieten Raum für Bewährtes und Neues. Dadurch erhalten wir die Tradition
und gestalten die Kulturlandschaft von
morgen mit.

■

Wir fördern das Musizieren im Wissen um
die grosse Bedeutung für die persönliche
Entwicklung.

■

Wir beteiligen uns am kulturellen Leben
der Region und fördern die musikalische
Vielfalt.

■

Die Liechtensteinische Musikschule steht
allen Lernbereiten offen.

■

Wir gehen im Rahmen unseres Bildungsauftrags auf die Wünsche, Vorstellungen
und Fähigkeiten der Schülerinnen und
Schüler ein.

■

Durch eine enge Zusammenarbeit und
einen offenen Dialog mit unseren Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern
tragen wir gemeinsam die Verantwortung
für das Erreichen der Lernziele.
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■

Auf der Grundlage der breit gefächerten
Kompetenzen unserer Lehrerinnen und
Lehrer und unter Einbezug aktueller
pädagogisch-didaktischer Entwicklungen
und neuer Medien bieten wir individuellen, vielseitigen und modernen Unterricht

■

Wir unterstützen das Zusammenspiel
und fördern damit die musikalische und
soziale Kompetenz unserer Schülerinnen
und Schüler

■

Wir bieten unseren Schülerinnen und
Schülern ein Forum für öffentliche Auftritte als Standortbestimmung und zur
musikalischen und persönlichen Entwicklung.

■

Wir leiten unsere Schülerinnen und
Schüler zum selbstständigen Musizieren
an, als Ausgangspunkt für eine anhaltende Beschäftigung mit Musik in Familie,
Verein, Gesellschaft oder als Beruf.

■

Durch stetige Präsenz unserer Schule
verankern wir den hohen Stellenwert
unserer Arbeit in der Öffentlichkeit.

■

Wir arbeiten mit anderen Bildungseinrichtungen zusammen und pflegen
Beziehungen zu regionalen und internationalen Gremien und Institutionen.

■

Wir fördern eine zielgerichtete Zusammenarbeit mit Vereinen, gehen auf ihre
Bedürfnisse ein und unterstützen ihren
kulturellen und sozialen Auftrag.
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■

Wir legen Wert auf eine langfristige
und kontinuierliche Zusammenarbeit mit
unseren Lehrerinnen und Lehrern.

■

Basis eines professionellen Unterrichts
bilden eine gute Ausbildung, die ständige
Weiterbildung sowie das eigene Musizieren unserer Lehrkräfte. Sie entsprechen in persönlicher und charakterlicher
Hinsicht hohen Anforderungen.

■

Unsere Lehrerinnen und Lehrer nutzen
im Rahmen des Bildungsauftrages den
Freiraum in der Unterrichtsgestaltung
und übernehmen die Verantwortung für
einen erfolgreichen Unterricht.

■

Unsere Lehrpersonen engagieren sich
auch ausserhalb des Unterrichts für die
Musikschule. Sie sind in die Schulentwicklung miteinbezogen und prägen so
die Identität und die Unverwechselbarkeit
unserer Schule.

■

Wir sorgen für ein Arbeitsklima, in dem
Kreativität, Motivation und Teamgeist
gedeihen.

■

Wir pflegen einen teamorientierten und
transparenten Führungsstil, der das
Erreichen unserer Ziele und die Unterstützung unserer Lehrerinnen und Lehrer
zum Inhalt hat.

■

Wir begegnen uns mit Achtung und
respektieren die Persönlichkeit des Einzelnen.

■

Um einen hohen Qualitätsstandard zu
gewährleisten, integrieren wir sinnvolle
Neuentwicklungen in unsere Arbeit und
stehen in einem ständigen Verbesserungsprozess.
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■

Wir gehen sorgfältig mit den uns zur
Verfügung stehenden materiellen und
finanziellen Mitteln um.

■

Wir sorgen mit einer geeigneten Infrastruktur für optimale Unterrichts- und
Arbeitsbedingungen.

■

Bei der Bemessung des Schulgeldes
und weiterer Gebühren werden soziale
Gesichtspunkte mitberücksichtigt.
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