
 
 
 
 

 
 Behördenanschrift: 
 Landratsamt Altenburger Land 
 Lindenaustraße 9 · 04600 Altenburg 

 

Bankverbindung: 
Sparkasse Altenburger Land · BLZ: 830 502 00 · Konto-Nr.: 1111 0044 00 
IBAN: DE93 8305 0200 1111 0044 00 · BIC: HELADEF1ALT   

Telefon: 03447 5860 · Telefax: 03447 586100 
E-Mail: landratsamt@altenburgerland.de 
Internet: www.altenburgerland.de 

 

Schulteil Altenburg „Johann-Ludwig-Krebs“ 
Schmöllnsche Vorstadt 9-11, 04600 Altenburg 
Telefon: 03447 315055 
Telefax: 03447 514455 
E-Mail: musikschule@altenburgerland.de 
 

Schulteil Schmölln „Johann-Friedrich-Agricola“ 
Am Brauereiteich 1, 04626 Schmölln 
Telefon: 034491 22482 
Telefax: 03447 514455 
Internet: www.musikschule-altenburgerland.de 
 
 
 
   

 
 PRESSEMITTEILUNG Kontakt 

Gabriele Herrmann (Schulleiterin) 
Telefon: 03447 315055 
E-Mail:   musikschule@altenburgerland.de 
 
Datum:   29.03.2021 

 
 

 
 
Musikschule erhält Projektförderung und präsentiert neuen 
Internetauftritt 
 
Die Musikschule Altenburger Land präsentiert seit heute ihren neuen Internetauftritt mit 
vielen tollen Angeboten. Darüber hinaus wird die Schule mit weiteren umfangreichen 
Mitteln aus dem Projekt „Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung bei Musikschu-
len und Jugendkunstschulen im Freistaat Thüringen“ gefördert. 
 
Trotz der mit dem andauernden Lockdown einhergehenden Schulschließung herrschte die 
letzten Wochen reges Treiben hinter den Kulissen der Musikschule Altenburger Land. Zum 
einen weil das Angebot des Digitalunterrichts sehr stark nachgefragt wird und die Lehrkräfte 
so rund 400 Schülerinnen und Schüler weiter unterrichten können. Zum anderen wurde 
intensiv am neuen Internetauftritt für die Musikschule gearbeitet, der nun seit heute unter 
www.musikschule-altenburgerland.de online gegangen ist. 
 
„Wir sind sehr stolz, dass wir rechtzeitig zur hoffentlich baldigen Wiedereröffnung der 
Musikschule unsere neue Webseite und damit verbunden auch unser neues Logo 
präsentieren können. Mit der neuen Webseite können wir unsere zahlreichen Angebote jetzt 
noch besser und umfassender darstellen und bieten darüber hinaus noch weiter optimierte 
Services wie unsere schnelle Online-Anmeldung, die Möglichkeit zur Änderung der 
Zahlungsmethoden für  Musikschulgebühren und erste Service-Tipps beispielsweise zur 
richtigen Instrumentenreinigung“, freut sich Schulleiterin Gabriele Herrmann über das 
Ergebnis der wochenlangen Arbeit. Die neue Webseite bietet allen Schülerinnen und Schülern, 
Musikbegeisterten und Interessierten einen stets aktuellen Überblick über das Wirken der 
Musikschule. So findet man neuerdings auch viele Videos, z.B. über Auftritte der Schulband 
Peppermint oder musikalische Beiträge der Lehrkräfte. 
  
Im Februar erreichte die Musikschule eine weitere gute Nachricht, denn die Musikschule kann 
sich auch in 2021 über einen großzügigen Fördermittelbescheid der Thüringer Staatskanzlei 
freuen. Die Schule wird mit weiteren umfangreichen Mitteln aus dem Projekt „Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung bei Musikschulen und Jugendkunstschulen im Freistaat Thü-
ringen“ gefördert. „Wir haben uns riesig über diese frohe Kunde gefreut. Die Gelder werden 
verantwortungsvoll verwendet. So können unter anderem daraus vier neue Lehrkräfte befristet 
eingestellt werden, um der zunehmenden Nachfrage nach musikalischer Ausbildung gerecht 
zu werden. Weiterhin fließt ein Großteil der Gelder in die Neuanschaffung bzw. Reparatur von 
Instrumenten sowie in das Thema Digitalisierung“, erklärt Schulleiterin Gabriele Herrmann. 
Damit kann die Musikschule die in 2020 begonnene Arbeit an der Verbesserung der Infrastruk-
tur des Hauses fortsetzen. Denn bereits im vergangenen Jahr konnte sich die Musikschule 



über Fördermittel von der Thüringer Staatskanzlei freuen, mit denen u.a. der Flügel- und Kla-
vierbestand umfangreich repariert, Saalbestuhlung sowie weiteres Mobiliar gekauft wurde und 
vor allem Tablets angeschafft wurden, um den Schülerinnen und Schülern Digitalunterricht zu 
ermöglichen. 
 
„Mit Einstellung der neuen Lehrkräfte konnten wir vielen Interessenten auf unserer Warteliste 
nun endlich den gewünschten Instrumentalunterricht anbieten. Speziell im Fach Gesang ha-
ben wir noch freie Kapazitäten und freuen uns über neue Anmeldungen. Anmeldungen dazu 
können schnell und einfach online über unsere neue Webseite abgesendet werden“, erklärt 
Gabriele Herrmann und fährt fort: „Ich möchte mich ganz besonders bei unseren beiden Schul-
sekretärinnen Silvia Jähnig und Silvia Annecke bedanken, die seit der Corona-Pandemie die 
Aufrechterhaltung des Musikschulbetriebes maßgeblich durch die Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben abgesichert haben sowie bei den Lehrkräften für die schnelle Bereitschaft und Fle-
xibilität, den Unterricht ersatzhalber auch auf digitalem Wege zu gestalten. Des Weiteren 
danke ich herzlichst dem Vorsitzenden des Fördervereins Freundeskreis der Musikschule "Jo-
hann-Ludwig-Krebs" Altenburg e.V., Volker Pauli, für die technische Unterstützung bei der Er-
arbeitung der neuen Webseite und unseren neuen Servicevideos sowie Silvia Annecke für die 
professionelle, redaktionelle Gestaltung der Webseite.“ 


