
 

 

 

♫ Musik liegt in der Luft ♫ 
 
 
Wir suchen für unsere Kreismusikschule zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  
 

hauptamtliche Lehrkraft 
für elementare Musikpädagogik und Gitarre 

 
 
Ihr Aufgabengebiet: 

§ Grundstufenunterricht in der elementaren Musikpädagogik im gesamten 
Kreisgebiet  

§ Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht in allen Bereichen vom frühin-
strumentalen Unterricht bis zur Studienvorbereitung 

§ Kooperationen mit Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern 
 
Unsere Erwartungen: 

§ ein pädagogischer oder künstlerischer Hochschulabschluss oder eine ver-
gleichbare Qualifikation  

§ die Bereitschaft, gerne im Team zu arbeiten 
§ Erfahrungen in der Ensembleleitung und in Kooperationen sind von Vorteil 
§ Führerschein der Klasse 3 bzw. B und die Bereitschaft, den privateigenen 

PKW bei der Durchführung der genannten Aufgaben gegen Zahlung einer Ki-
lometerentschädigung einzusetzen 
 

Unser Angebot: 
§ ein Dauerarbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit einem Beschäftigungsumfang 

von zunächst 14 Unterrichtsstunden zuzüglich Ferienüberhang, ein Ausbau ist 
voraussichtlich möglich 

§ Entgelt nach Entgeltgruppe 9b des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) 

§ alle Zusatzleistungen des öffentlichen Dienstes (wie z. B. leistungsorientierte 
Bezahlung, zusätzliche Altersversorgung, Weihnachtsgeld) 

§ ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
§ die Möglichkeit zur regelmäßigen Teilnahme an internen oder externen Fort-

bildungen 
§ ein familienfreundlicher Arbeitgeber mit verschiedensten Angeboten (u. a. 

auch Kindernotfallbetreuung) 
 
Der Kreis Plön möchte, dass sich die Menschen im Kreis gleichermaßen respektiert 
und vertreten fühlen. Die Vielfalt unserer Gesellschaft sollte sich daher auch in unse-
rer Kreisverwaltung widerspiegeln. 
Selbstverständlich sind Frauen und Männer in gleicher Weise für diese Aufgabe ge-
eignet. Beim Kreis Plön besteht ein Frauenförderplan. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung be-
sonders berücksichtigt. 
Sie sprechen gut deutsch und eine andere Muttersprache? Dies wäre für uns eine 
Bereicherung! 
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Für weitere Auskünfte zu der Stelle steht Ihnen der Leiter der Kreismusikschule, Herr 
Deimling, unter der Telefonnummer 04522/7478-35 sehr gerne zur Verfügung. 
 
Sie sind interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Diese senden Sie bitte bis 
zum 15.12.2019 an den Kreis Plön • Personalabteilung • Hamburger Str. 17/18 • 
24306 Plön oder per E-Mail im PDF-Format an bewerbung@kreis-ploen.de. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus Verwaltungs- und Kostengründen 
keine Eingangsbestätigung versenden. Aus den gleichen Gründen werden wir Ihnen 
Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des Besetzungsverfahrens auch nicht 
zurücksenden. Daher empfehlen wir Ihnen – sofern Sie sich nicht per E-Mail bewer-
ben – keine Bewerbungsmappen zu verwenden und jegliche Bewerbungsunterlagen 
in Kopie einzureichen. Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerberinnen und Be-
werber werden wir nach Abschluss des Auswahlverfahrens nach Ablauf einer ange-
messenen Frist datenschutzgerecht vernichten. 


