
 

Wir suchen DICH als Lehrer*In mit Herz und Teamplayer*In für die Fächer 

Violine & Viola 
Du willst mit mit Deinen Schüler*Innen die Welt der Musik erobern, 
            dann sei mit dabei, 
                      gestalte mit uns an unserem kulturellen Bildungsauftrag! 

Stellenumfang: 50 % = 16 Wochenstunden 
Die Stelle soll auf 100 % ausgebaut werden 
Stellenantritt zum September 2022 

Dein Job ist Dir bekannt und es ist eine persönliche Aufgabe für Dich. Du hast darin 
Erfahrung und willst Dich mit Deinen Schüler*Innen weiter entwickeln, mit allem 
was zukünftige Musikschularbeit ausmacht - neue Wege selbständig mitgestalten - 
neue Unterrichtsformen entwickeln - digital offensiv .... dann bist Du hier richtig! 

Und weil wir Dich und Deine Arbeit wertschätzen, haben wir für Dich Deinen 
zukünftigen Arbeitsplatz mit attraktiven Benefits ausgestaltet: 

Angestelltenverhältnis unbefristet 
Anfangsgehalt € 1.625,—  (3.250,— bei 100 %) 
mit Entwicklungsstufen 
Wir berücksichtigen Deine Dienstjahre an einer öffentlichen Musikschule und 
können Dich dann auch entsprechend höher eingruppieren. 

und dazu gibt es: 
• Gratifikationszahlung im November 
• Fahrt- und Reisekostenunterstützung nach Landesreisekostengesetz / 

Dienstfahrzeuganerkennung (--,35 € / km) mit 
Verpflegungsmehraufwendungen 

• Wir bieten die Vorteile eines öffentlichen Arbeitgebers, und dazu weitere 
Tätigkeitszulagen 

• Pensionskassenunterstützung, VL, Gratifikationen, Boni 
• B-Tarife bei Versicherungen und eine günstige Instrumentalversicherung 
• Übernahme von Fortbildungskosten - auch hinsichtlich der Arbeitszeit 
• Erstattung von Daten- und Telekommunikationskosten 
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• und all Deine Arbeitszeiten finden Anrechnung in einem 
Jahresarbeitszeitkonto 

Und was gibt es für den Unterricht: 
• eigenes iPad mit allen notwendigen Unterrichts-Apps + Musikschul-App 
• Bluetooth-Box und weiter Video- und Tontechnik für den Unterricht 
• eigene Online-Plattform - Webspace 

Und dazu noch die Unterstützung vom gesamten Lehrer*Innen- und Büro-Team, 
mit eigenem Musikschulwart, Bibliotheks- und Instrumentenverwalterin. 

Wenn Du selbst üben möchtest, dann stehen Dir die Musikschuleinrichtungen stets 
zur Verfügung. Für zwischendurch gibt es im Lehrerzimmer kostenlos Kaffee und 
Getränke, ein Obst- und Naschteller. Und natürlich immer ein freundliches Wort 
untereinander, mit stets offenen Türen! 

Das bringst Du mit: 
• Master / Diplom im Bereich Violine oder Viola 
• Erfahrung im Einzelunterricht und Gruppenunterricht 
• ggf. Erfahrungen im Klassenmusizieren mit Streichern 

Und das ist Deine Aufgabe bei uns: 
• Einzel- und Gruppenunterricht 
• Ensemblearbeit - Entwicklung eines fächerübergreifenden Ensembles 
• Unterstützung bei der Orchesterarbeit und Register- bzw. Stimmproben 
• Deine Mitwirkung mit Deiner Klasse bei unseren Musikschulveranstaltungen 
• Engagement beim weiteren Ausbau der Stelle 
• Solltest Du ein weiteres Fach unterrichten können freuen wir uns darauf Dich 

auch dabei einsetzen zu dürfen 

Wir leben in einer Region, in der Kultur und Kunst hoch geschätzt ist. Von daher ist 
auch Dein eigenes künstlerisches Wirken gern gesehen bzw. gehört. 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung, bis 18.07.2022! 

Bitte nutze dazu die digitale Form über unsere Bewerbungsadresse: 

bewerbung@musikschuleuntererneckar.de 

Musikschule Unterer Neckar 
Kirchgasse 14 
74177 Bad Friedrichshall 
Fon: 07136 / 9544-0 
www.musikschuleuntererneckar.de
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