
Anlage 1" Stancl: 27.ß.ZAfl

§atzurrg rler I(r'eisnrusikschule,rCarl Ol'fflt Nordrvestmecklenburg

Auf Gr:Lrndlage qles § 92 derl(ornmunalvelfhssnng flir das Land Mecklenbutg- Yotpommern (I(V M-V)
vsm13.07.2011 (GVOBI.M-V 2011, S. 777 vnd der§§ 1,2,4,6 desl(ommunalabgabengesetzes (IGGM-V)
vam tr2,A4.2005 (GVOBI. M-V 2005, S, 146) zuletzt geändert durch Gesetz vam 14,07.2016 (GVOBI" M-V,
S. 584) hat der Ifueistag des Landl«'eises Nordwestmeclclenburg am 04.05.2017 die Satzung der
Ifteismusilcschule,,Carl Orff ' Nordwestmecltlenbut'g beschlossen:

§ I Trägerschaft und Sitz

(1) Die Kleismusihschule ist efure Eimicithrng des Landl«eises Nordwestmecklenburg und hat ilu'en Sitz
in Grevesmühlen. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im §inne des

Abschnitts "Steuerbegtinstigte Zwecke" det' Abgabenotdnung.

{2} Die Kreisrnusikschule ist rechtiich unselbstständig und als öffentliche Eiruichtung dem Landkreis

Noldwestmecklenburg atgeordnet.

(3) Der Landl«'eis gewährt der Ifteismusikschule im Rahmen seines Haushaltplarles angemessene Mittel
für Personal- und Sachausgaben.

§ 2 Aufgaben

(1) Die Kreismusilcschule ist Mitglied des Verbandes deutscher Musikschulen e. V, (VdM) und bietet
einen qualifizierten und kontinuierlichen Untenicht entsprechend dem Skukturplan der VdM.

(2) Die Kleismusiksohule ist selbstlos tätig; sie yerfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlic.he Zweohe,

Als Eiru'ichtung der außelschulischen Jugendbildung und des allgemeinen musikalischen
Bildungswesens erschließt und fürdert sie musikalische Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese Aufgaben
werden unabhängig vom Musikunten'icht in den allgerneinbildenden §chulen erfüllt. Sie etgänzen und
erweitern die Instrumental- und Vokalausbildung. Neben der Breitenarbeit dient der Untetticltt auch

der Begabtenfindung und -fijrderung, Die IQ'eisrnusikschule wendet sich mit ihlem Angebot an Kinder
und Jugendliche, an Envachsene und Senioren,

Neben den pädagogischen Arrfgaben erfüllt die Musikschule auch einen kulturpolitisclien Aufh'ag:
- Bereichetung des kultLrrellen Lebens im Landlaeis
- bei der Anleitung und Zusammenfühtung kultureller Vereins

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwiildicht durch
- Einsatz von Fachpersonal

- Bereitstellen von Inshumenten
- Ensemblearbeit
- Durchführung eigener Veranstaltungen sowie rnusikalische Umrahmung vonVeranstaltungen
- shrdienvorbercitende Ausbildung

(4) Der weitere Ausbau derlfteismusilrschule in den Städten und Gemeinden des Landheises
Nordwestmecklenbulg etfolgt nach den personellen, finanziellen und örtlichen Voraussetzungen mit
dem Ziel eines gleichmäßigen, flächendeckenden Angebots des Musikschuluntelrichts im Landkleis.

§ 3 Schulleituug

(1) Die Schulleitung besteht aus dem Leiter der I{reismusikschule, dem Stellvertreter und den

Fachkoordinatoten.

(2) DerLeiter del Kreismusikschule istverantwortlich für die pädagogischq organisatorische sowie
verwaltungstechnische Leitung der Ift'eismusikschule.



§ 4 Unterricht/Laistung

(1) Das Untorriohtsangebot gliedert sic,h naoh ilern Sh'rrkftnplan des Yerbandes deutschor Musiksohulen

e. V. in:
- musikalisohe Frlthorziehung/mu5ikalisohe Grundausbildung

- Instrumentalunterdc,ht/Vckalunterrioht
- Ensemble- und Ergänzungsfticher
- §pezialkutso

@ Die Sohtiler, dazu zählen auoh Ernraohsone, siud zurragelmäßigen Teilnahme abUnterioht
verpflichtet. Mehrmaliges unentsohuldigtes Fehlen kann zum Aussohluss vom Unten:ioht fflhlen. Über

den Aussohluss entsoheiilot die §ohulleitung.

(3) Zu den Ensernblq- upd Ergäüzutrgsftiohern können auch §shäler zugelassen wetden, die keinea

Instumental- oiler Vokalunte$ioht an dorKroismusikschule orhaltea. Die Gebtthr* ftlr diose Fäoher

körnen auf sshriftliohen Antmg duroh die §ohullelhrng orlasssn werdon.

(4) Öffentliches Auftretea dor Sohüler und Toilnahme anWettbowerben aulSelhalb derKreismusiksohule

erfolgt inAbsprache mit der zuständlgen Lefukraft und der Sohulieitung.

(5) Am §ohu§ahresende orhältjeder Sohttler im Inetrumental- und Yokalunten'ioht ein Zeugnls.

(6) Bei Übergang in die näohstLöhere Ausbildungsstufe kana der Leistungsstand des §chttlers duroh oino

Zwisohe'nprtifirng abver'langt werden.

§ 5 Begrtindung des Uuterichtsvertrages

(1) Ftir die Erteilung des Unten'ichts ist der Absohluss eines Unterichtsverhages erforderlich. Dieser

Vertrag wird wirtsau, wenu eino sohriftliohe Anmoldung vorliegt und dieso duroh die Sohulleitung

bestätigtwird.

@ Bei Äbschluss eiaes Unterrichtsvertages mitMindorjährigen ist die schliftliche Zustiminung iles

gesetzlichon Vortrete* bei der Anmeldung erforderlioh. Der Unteniohtsverhag kann auch durch einen

vefiraglich gebundenon l(ooperationspartnor der Kroismusiksohulo abgaschlossen werilen. Ein
Rechtsansprueh auf Absshluss eines Unterrichtsverhagos bestsht nlcht,

(3) Der Antragsteller erkennt alurch soiuo Uatersckift lm Aufoahmeautag dio in dorjeweiligen Fassung

geltende §atzung und Gebührensatzung der I(roismusikschule an.

(4) Der Unterrichtsve4hagwird ia der Regel für die Dauer eines Sohuliahres abgosohlosse*

Yer[agsbeginn ist auch während des laufenden Schul$ahres möglich. DCI Unteriohtsverhag
veflängert sioh stillsohweigend um ein wsiteres Jahr, wenn er nicht wir{<sam beendet wird (siehe § 6).

§ 6 Küniligung des Unterrichtsvertrages

(1) Dio erstsn 2 Mouats, gerechnet von der ersbn llaten'lchtsshrnde an, gelten als Probezoit. §rährend

disser Zeit kann der Untonichtsvertrag von beiden Verhagsparfirorn ohne Eirihaltung eiuer Frist
gekilndigt werden,

@ Der Unterriahtsvertrag kan:r hat§iährig zum 01 .02. sowie zum 01.08. oines jeden Jahres mit einer

zweimonatigen Frist golcüidii$ worilen.

(3) Eine Kändigung an andoren als im § 6 @) angegebenen Terminen kam nur in bogründetou

Ausnahmefüllen orfolgon. Darilber entsoheidet die §chulloitung.

(4) Bei der Anderung der Gebtlhrensatzung der Krelsmusikschule kam der Schtller, bei Misilerjährigen
dor gesetzlicheYerketer, bzw" dsrverhaglich gebuudoneKooporationsparher derKreismusiksohulo
clen Vertag innerhalb einerFristvon 4 Woohen, vom Tag des Inlaafthetens aa gerectrnet, kändigen,

(5) Die Verhagsküniligun,g bedarf der §ohriftform'



§ 7 Unterrichtsgebiihler/Getriihrenerstattung

(1) Für die Teilnahme arn Ünten'iclrt cler Ift'eismusikschule uncl für' das Ausleihen von Instrumenten
werden Gebiihten nach Maßgabe einol zu diesel satzung erlassenen Gebührensatzung erhoben, zu
derenZahlungder Schüler; bei Minderjähligcn dcr gesetzliche Verh'eter, bzw, del vertlaglich
gebundenc l(ooperntionspartner del Ift'eisrnusikschnle verpflichtet ist,
Die dazu durch den lft'eistag des Landl«eises Nordweshneoklenburg erlassene Gebüfu'änsatzung ist in
ihrer jeweils geltenden Fassung Bestandteil des Unten iclrtsvertrages.

{2) Fällt der Unteuicht außerhalb delForien und gesetzliohen Feiefiage rnehr als zweimal hintereinander
atls, so wetden die Unten'ichtsgebühren auf schriftlichen Antrag ab der dritten Woche ftir die
ausgefallenen UnterLichtstunden zurückerstattet bzw, ven echnet,

(3) Aus besondet'en Gründen kann die Kreismusikschule auf scluiftlichen Antrag den beh'offenen Schtiler
vom Unten'icht beutlauben. Für den Beurlaubungszeiüaum werden keine Unteüichtsgebülu'en
elhoben.

(4) Schüter, die durchgängig drei Wochen erlu'ankt sind, können vom Unteuioht beurlaubt werden. Hier-
für sind ein sclu'iftlioher Antrag und ein ärztliches Attest erforderlich,

§ 8 Lernmittel

(1) Grundsätzlich muss dsr SchüIer bei Beginn des Unten'ichts öin eigenes lnstrument besitzen.
Bestimmte Instrumente können jedoch im Rahmen der Bestände dpr I&eismusiksohule gegen
Enh'iohtung einer Gebühr ausgeliehen werden.

(2) Unterrichtsmaterial (2. B, Noten, Notenhefte) ist in Absprache mit dem jeweiligen Lehrer vom Schülel
selbst zu beschaffen,

§ 9 Schuljahr'/tr'erien

(1) Das Schufiahl beginnt am 01.08. und endet am 31.07. des folgenden Jahr.es.

@ Im Übrigen gilt die Allgemeiue Ferienvelordnung Mechlenburg- Vorpommem in del jeweils gültigen
Fassung.

§ 10 Gesundheitsbestimmuügen

Beim Aufueten ansteckender lQ'ankheiten sind die allgemeinen Gesundheitsbestimmungen für
Schulen (insbesondere Bundesseuchenschuizgesetz, Gesetz zur Velhtitung und Bekämpfirng
übertragbarer Ift'an}üeiten) anzuwenden.

§ 1 1 Äufsicht/Yersicherung

(1) Eine Außicht besteht nul während des Untenichts,

(2) Eine Versicherung dor Schüler besteht im Rahmen der kommunalen Versicherungsbindung,

§ 12 Mittelvenvendung

(1) Mitrel der Kreismusiksohule dtirfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweok derlkeismusikschule fi.emd sind, oder durch
unverhältnismäßlg hohe Vergütungen begünstigt werden.

(3) Der Landla'eis Nordwestmecklenburg erhält bei Auflösung der Kreismusikschule odel bei Wegfall der
steuerbogünstigten Zwecke nicht mehl als seine eingezahlten Ifupitalanteile und den gemeinen Wert
seinel geleisteten Sachleistungen zurück.



(4) Bei Auflösuttg oder Auflrebung der lft'eisrnusiksobule oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fiillt
das Vermögen an den Landl«'eis Notdwestmecklenbulg del es nnrnittelbar und ausschließlioh flir
gemeinntitzige, rnildtätige oder kirchliclie Zwecke zu verwenden Jrat.

§ 13 Bezeichnurger

SoweitBezeichnungen, die fürl'rauen uncl Männer gelten, in der weibliohen Sprachform verwendet lverden,
gelten die Bezeichnungen flir Männer in der männlichen Sprachform. Soweit Bezeichnungen, die für Frauen
und Mäuner gelten, in dermännlichen Sprachfotm verwendet werden, gelten die Bezeichnungen für Frauen
in der weiblichen Sptachfotm.

§ 14 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01 .08.20i7 in Kraft,

(2) Die bisherige Satzungderlieismusilrschule,,Carl Orff'Noldwestmecklentrurgvom 01.08.2013 h'in
gleichzeitig außer Ift aft ,

Wismat, aen ,t 5, hdaf Zlly
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Soweit beim Erlass dloser §atzung gogon Verfatlons- und Fonnvorschiften vorstoßen wurde, könaen
diese gdmäß § 5 Abs. 5 KV M;V naohAhlauf eines Jahles seit diesor öffenfliphonBeka.nnhachung
nicht metu' geltend gemacht wetden. Diese Einschränkuag gilt niolrt ftir die Verletzung von Anzeigo-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. Es wird auf die Regelung dos § 92 KV M-Y
hingewiesen.
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