
 

Die Qualifizierungsreihe »musiktutor*innen sh« wird gefördert von: 

Voraussetzungen zur Teilnahme: 

 Du bist bereits in einem Ensemble (Chor, Band, Orchester) musikalisch aktiv oder verfügst 

über erste Erfahrungen im Bereich Tontechnik. 

 Du befindest dich zum Zeitpunkt der Bewerbung zwischen Jahrgangsstufe 8 und 11 bzw. E 

einer weiterführenden Schule in Schleswig-Holstein. 

 Du nimmst verbindlich an allen vier Präsenzwochenenden im Nordkolleg Rendsburg sowie am 

Info- und Aktionstag in Lübeck teil. Solltest du die angegebenen Termine nicht vollständig 

wahrnehmen können, ist eine Anmeldung nicht möglich. 

 Du meldest dich für nur einen Profilkurs an (mögliche Ersatzwünsche im Falle einer Absage 

für das gewählte Profil kannst Du in der Bewerbung nennen). 

 Du reichst die vollständigen Anmeldeunterlagen fristgerecht ein. Dazu gehören: 

 Das von dir ausgefüllte und unterschriebene Bewerbungsformular 

 Die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten 

 Die Empfehlung einer Musiklehrkraft deiner Schule oder deiner Ensembleleiter*in im 

Freizeitbereich (Kirchengemeinde, Musikschule, Chor- oder Musikverein) 

 Ein kurzes Motivationsschreiben (ca. eine halbe Seite): Warum möchte ich mich als 

»musiktutor*in« qualifizieren lassen? Welche Voraussetzungen bringe ich mit? Was 

erhoffe ich mir von der Teilnahme? In welchen Bereichen des Musiklebens (AG, Chor, 

Bandarbeit, Orchester usw.) meiner Schule und/oder im Freizeitbereich möchte ich 

mich als künftige*r musiktutor*in gerne engagieren? (ca. 1/2 -- 1 Seite). 

 Deine Anmeldung liegt dem Nordkolleg Rendsburg bis spätestens 15. Mai 2020 vor (Datum 

des Poststempels) – gerne aber auch schon früher.  

Vergabe der Plätze: 

Leider ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt, so dass möglicherweise nicht alle 

Anmeldungen berücksichtigt werden können. Informationen über Zulassungen oder Absagen erfolgen 

bis voraussichtlich 30. Juni 2020. Zugelassene Schüler*innen erhalten vom Nordkolleg anschließend 

rechtzeitig vor Beginn der Qualifizierungsreihe genaue Informationen zur Organisation und zum Ablauf 

der Präsenzphasen. 

Kosten: 

Die entstehenden Kosten für Unterricht, Unterkunft und Verpflegung werden dank der großzügigen 

Unterstützung der Projektförderer übernommen – die Teilnahme ist für dich also kostenfrei. 

Fahrtkosten müssen jedoch selbst getragen werden. In Ausnahmefällen ist auf Antrag ein Zuschuss zu 

Auslagen für Fahrtkosten, die den Betrag von 25,00 € pro Präsenzwochenende übersteigen, möglich. 

Weitere Informationen hierzu auf Anfrage. 

Fragen | Kontakt: 

Für Rückfragen steht das Projektteam am Fachbereich Musik des Nordkollegs gerne zur Verfügung. 

Mail: mut.sh@nordkolleg.de | Telefon: 04331-143813 

 

Weitere Informationen unter: www.musiktutoren-sh.de 

 


