Erfolgreiches Schuljahr beendet – Planung für neues begonnen

Das alte Schuljahr ging an der Musikschule Mittelsachsen mit vielen guten und sehr guten
Leistungen, die bei den Prüfungen erzielt wurden, zu Ende.
123 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mittelsachsen stellten sich den
Anforderungen einer Prüfung in den unterschiedlichen Stufen. Und da war für die Prüflinge
Schwitzen angesagt.
Vor einer fachkundigen Jury, die aus Schulleiterin bzw. deren Stellvertreterin sowie jeweils
zwei Fachlehrern bestand, mussten die jungen Musiker ihr Können unter Beweis stellen.
Besonders hervorzuheben sind die Abschlüsse von Julian Ptaszek aus Burgstädt (Klavier)
und Nanett Weiß aus Oederan (Saxophon) in der Oberstufe – sie erreichten das Prädikat
„Auszeichnung“. Eine Oberstufenprüfung wird in einer Musikschule aufgrund der hohen
Anforderungen nur sehr selten abgelegt und wenn dann auch noch das Ergebnis
„Auszeichnung“ lautet – ganz toll!
Aber nicht nur diese beiden Schüler schafften sehr gute Leistungen. Insgesamt konnte in
den verschiedenen Stufen 21-mal das Prädikat „Auszeichnung“ vergeben werden.
In den drei sogenannten Zeugniskonzerten in den verschiedenen Regionen des Landkreises
konnte sich auch die Öffentlichkeit von den sehr guten Leistungen der Musikschüler
überzeugen. Und die Schüler selbst erhielten in diesem feierlichen Rahmen ihre Zeugnisse.
Nun aber laufen bereits die Vorbereitungen für das neue Schuljahr an der Musikschule
Mittelsachsen auf Hochtouren. Da heißt es: neu angemeldete Schüler den einzelnen
Pädagogen zuzuordnen, Unterrichtsräume einteilen, Absprachen mit den Eltern treffen und,
und, und ….. Eine besondere Schwierigkeit an einer Musikschule ist, dass die
Unterrichtszeiten mit den Stundenplänen der Schüler koordiniert werden müssen und das bei
Einzel- bzw. Gruppenunterricht – aber das ist eine Aufgabe für den Beginn des Schuljahres.
Noch ein kleiner Tipp: Falls noch jemand im neuen Schuljahr eine Ausbildung an der
Musikschule beginnen möchte, der sollte sich ganz schnell noch um einen Platz bemühen.
Zu den Möglichkeiten und Konditionen geben die Sekretariate an den einzelnen Standorten
gern Auskunft.
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