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Kooperationsvereinbarung  
 
Die  Musikschule  Neubiberg , vertreten durch den Schulleiter Hermann Michael 

Schnabel, und die Schule der Künste Chernogolowka, vertreten durch Schulleiterin 

Olga Agroskina, schließen nachstehende Kooperationsvereinbarung: 

 

1. Ziel 

Die Musikschule Neubiberg und die Schule der Künste Chernogolowka kooperieren 

im   instrumental   musikalischen  sowie  kulturellen  Austausch  zur  Förderung              

der Schüler und Schülerinnen beider Schulen.   

 

2. Leitgedanken  

 In der Fortführung der bereits bestehenden Kooperation beider Musikschulen 

sehen  die  Leiter  der  jeweiligen Bildungseinrichtungen,  die Chance für          

teilnehmende  Kinder  und  Jugendliche der Musikschulen, die Ausbildung       

am Instrument oder an der Stimme zu fördern. 

 Grundsätzlich  sollen  die Stärken des jeweiligen Kulturkreises gegenseitig   

ausgetauscht  werden und ggf. in die Ausbildung der Musikschüler integriert 

werden. 

 Mit  diesen  Maßnahmen  soll  der  musikalische   und  kulturelle Horizont            

der  teilnehmenden  Schüler erweitert werden und Sorge dafür tragen, dass    

die beiden Kulturen ineinander greifen. 

 Die Teilnahme am Austausch dieser Projekte der musikalischen Bildung und 

Begegnung  unterstützt auch die Entwicklung sozialer und kultureller Kompe-

tenzen und entfaltet integrative Wirkung. 

 Die  Kooperation  schafft  eine Angebotserweiterung der beiden öffentlichen  

Bildungseinrichtungen. 

 Die  Kooperationspartner  arbeiten  bei  der Durchführung des Konzeptes       

vertrauensvoll zusammen und stimmen sich in allen Angelegenheiten der hier 

vereinbarten Kooperation ab. 
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3. Konzept 

 Das  Vorhaben  soll  grundsätzlich durch den gegenseitigen Austausch von 

Lehrkräften  der  jeweiligen  Musikschulen  umgesetzt  werden, die vor Ort        

die Schüler der Partnermusikschule unterrichten und ggf. ein Konzert geben   

können. 

 Der  Austausch  soll  in  Absprache  und  in  Abstand von 1 – 3 Jahren           

durchgeführt werden. 

 Alle Maßnahmen im Bereich des Austausches der beiden Musikschulen in 

Chernogolowka  und  Neubiberg  werden  mit  den jeweilig verantwortlichen   

Gemeindevertretern  und mit dem Partnerschaftskomitee abgestimmt. 

 Die  unterschiedlichen  Musikschulkonstrukte sollen diskutiert, Unterschiede 

aufgezeigt und ggf. in die eigene Musikschularbeit aufgenommen werden. 

 Die  Einrichtungen  sind  sich einig, die Kooperation zu dokumentieren, zu     

evaluieren und ggf. in gegenseitiger Absprache zu veröffentlichen 

 

4. Finanzierung 

 Die  Finanzierung  der  Maßnahmen  des musikalischen und kulturellen          

Austausches  beider  Musikschulen kann nur im Rahmen der Möglichkeiten    

der jeweiligen Gemeinden unterstützt werden.     

 

5. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Vereinbarung tritt am 1.12.2017 in Kraft und wird zunächst auf einen Zeitraum 

von  10  Jahren  ausgelegt.  Die  Vertreter  der  beiden Partnerschulen Frau Olga 

Agroskina  und  Herr  Hermann  Michael  Schnabel  sind  sich darin einig, daß                

die  vorliegende Kooperationsvereinbarung beidseitig verlängert und auch einseitig 

beendet werden kann. 

 


