Akkordeonlehrer in Festanstellung und Dirigent (m/w/d) gesucht –
Akkordeonorchester Waldmössingen e.V. / Musikschule Schramberg e.V.
Wir – das Akkordeon-Orchester Waldmössingen e.V. – sind ein junger, moderner und dynamischer Verein mit
rund 100 aktiven Spielerinnen und Spielern in bis zu fünf Orchestern. Neben dem aktiven Hauptorchester sowie
dem Hobbyorchester für Wiedereinsteiger dürfen wir uns dank unserer hervorragenden Jugendarbeit über
zahlreiche Nachwuchsspielerinnen und -spieler freuen, welche wir je nach momentaner Altersstruktur in zwei
oder drei Jugendorchestern vereinen.
Für unseren großen Jugendbereich suchen wir zum 01.10.2021 einen engagierten Dirigenten und Akkordeonlehrer (m/w/d). Die Übernahme unseres Hauptorchesters wird perspektivisch ebenfalls in Aussicht gestellt.
Ihre Aufgaben:
Melodika-, Akkordeon- und Keyboardunterricht im Rahmen einer Festanstellung an der Musikschule
Schramberg e.V. (Übernahme der ca. 50 aktuellen Schülerinnen und Schüler. Die Festanstellung an der
Musikschule Schramberg e.V. ist mit der Vereinstätigkeit beim Akkordeonorchester Waldmössingen
e.V. verknüpft.)
Leitung der Nachwuchsorchester des Akkordeon-Orchesters Waldmössingen e.V.
Nachwuchsgenerierung (z.B. unsere Melodika-Kooperation mit der Grundschule Waldmössingen)
Zu den Auftritten der Jugendorchester gehören neben unserem Jahreskonzert sowie unserem im Frühjahr
stattfindenden Vorspielnachmittag weitere kleine Auftritte wie z.B. auf unserem Gartenfest oder die musikalische Umrahmung von Gottesdiensten. Auch an den regionalen Wertungsspielen nehmen unsere Nachwuchsorchester regelmäßig teil.
Unsere Anforderungen:
Wir suchen einen Dirigenten und Akkordeonlehrer (w/d/m), der mit Spaß, Freude und viel Engagement unsere
Nachwuchsarbeit übernimmt. Ein aufgeschlossener und freundlicher Umgang mit Kindern und Jugendlichen im
Alter von 6 Jahren bis 18 Jahren sowie die dafür notwendigen pädagogischen und musikalischen Fähigkeiten
werden von uns vorausgesetzt.
Weiterhin legen wir Wert auf ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Repertoire, das unser Publikum und
auch unsere Nachwuchsspieler selbst mitreißen kann. Unser Verein ist dafür bekannt, stets eine gute Show mit
sehr hohem Unterhaltungswert zu bieten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns darauf, Sie persönlich bei einem Bewerbungsgespräch mit Probedirigat kennenzulernen.
Bewerbungen können bis zum 15.04.2021 auf unserer Homepage (www.aowaldmoessingen.de) oder bei unserer
Vorsitzenden Christina Hartmann (vorstandaow@aowaldmoessingen.de) eingereicht werden.

