Neue Ausschreibung im Projekt „Eine (Musik)Schule für alle“ (Schuljahr 2020/2021)
- Bitte um Weiterleitung an die Musikfachschaften
Köln, den 24. März 2020
Sehr geehrte Schulleitung,
aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation unseres Landes wenden wir uns auf diesem Weg direkt an Sie.

Wir freuen uns, Sie mit diesem Schreiben darauf aufmerksam machen zu dürfen, dass sich ab sofort wieder
weiterführende Schulen und Musikschulen in NRW für die Teilnahme am Projekt EMSA (Schuljahr 2020/2021)
bewerben können.

EMSA steht für „Eine (Musik)Schule für alle“ - einem Kooperations- und Schulentwicklungsprojekt, das die
gelingende und nachhaltige Verzahnung von Schule und Musikschule zum Ziel hat und das von der Vision
einer klingenden Schule und von der Überzeugung geleitet wird, dass musikalische Bildung von Schülerinnen
und Schülern gemeinsam zu denken und zu gestalten ist. Getragen wird EMSA vom Landesverband der
Musikschulen NRW und der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Das Projekt wird gefördert durch die
Ministerien für Kultur und Wissenschaft NRW sowie für Schule und Bildung NRW. An verschiedenen Orten in
NRW machen sich seit 2015 weiterführende Schulen und Musikschulen gemeinsam auf den Weg zu ihrer
eigenen standortspezifischen „(Musik)Schule für alle“. Grundlage und zentraler Knotenpunkt einer EMSAKooperation ist die Einrichtung einer Musikkoordination (MuKo). Lehrkräfte aus Musikschule und Schule
gestalten als EMSA-Musikkoordinator*innen die Kooperation an ihren Schulstandorten – personell, inhaltlich
und strukturell.
Die Teilnahme am Projekt EMSA beinhaltet die einjährige Qualifizierung zur Musikkooperation für jeweils eine
Lehrkraft aus der Musikschule und für eine Lehrkraft aus der weiterführenden Schule.

Schultandems aus Musikschule und Schule können sich nun für diese Qualifikation bewerben.
Bewerbungsschluss ist Mittwoch, der 3. Juni 2020.
Wenn Ihre Schule also bereits mit einer Musikschule kooperiert und bzw. oder gemeinsam mit einer
Musikschule Interesse an einer Musikschulkooperationsentwicklung im Sinne von EMSA besitzt, informieren Sie
sich gerne weiter unter www.emsa-zentrum.de sowie auf dem angehängten Flyer.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter emsa@hfmt-koeln.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und grüßen Sie herzlich aus Köln – verbunden mit den besten Wünschen für
die vor uns liegende Zeit!
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