Für ein Leben mit Musik

Leitbild der Städtischen Musikschule Bamberg
Kunst und Kultur als elementare Bestandteile des Menschseins sind prägende Grundlage
für das gesellschaftliche Zusammenleben. Daraus erwächst unser öffentlicher musikalischer
Bildungsauftrag zur individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler und deren
Hinführung zum eigenständigen und gemeinschaftlichen Musizieren.
Unser Ziel ist es, bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Freude an der Musik zu wecken und zu erhalten. Wir vermitteln instrumentale und vokale Fertigkeiten und befähigen
zu lebendigem, persönlichem und ausdrucksvollem Musizieren als Grundlage für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist das gemeinsame Musizieren. Wir stellen den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt und betrachten
Inklusion als Anspruch und Aufgabe.
Durch lebendigen, hochwertigen Unterricht und vielfältige Angebote des Zusammenspiels
wecken und fördern wir bei den Schülerinnen und Schülern Begeisterung und Leistungsbereitschaft. Auf dem Fundament der langjährigen Ausbildung an unserer Musikschule entfalten sich neben den musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weitere Kompetenzen wie
Konzentrations- und Gestaltungsvermögen, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz und Teamfähigkeit.
Unsere professionell ausgebildeten Fachlehrkräfte verfügen über musikpädagogische und
künstlerische Kompetenz und schaffen so die Voraussetzung für eine gelingende musikalische Bildung. Sie sind dauerhaft beschäftigt und orientieren sich am Strukturplan und den
Rahmenlehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen, wobei sie in der Wahl der musikpädagogischen Wege frei sind.
Als Musikschule im Sinne der Bayerischen Musikschulverordnung sind wir einer sozial verträglichen Gebührenordnung verpflichtet und machen damit Menschen aller Bevölkerungskreise unsere Angebote zugänglich.
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In Konzerten und anderen Veranstaltungen machen wir die Ergebnisse unserer musikpädagogischen Arbeit sicht- und hörbar und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben in unserer Stadt. Auf vielfältige Weise ergänzen und bereichern wir das musikalische Leben an Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen und sind kompetente Partner in Kooperationsangeboten.
Wir sind Bestandteil des kulturellen Netzwerks in der Stadt Bamberg und arbeiten auf vielfältige Weise mit Kulturträgern, Vereinen und anderen Einrichtungen zusammen. Im Rahmen eines internationalen Netzwerks befreundeter Musikschulen führen wir gemeinsam
musikalische Projekte durch, bei denen die Begegnung im Mittelpunkt steht.
Wir pflegen Musik als ein Kernstück europäischen Kulturguts und bauen Brücken zur Musik
anderer Kulturkreise.
Verabschiedet vom Kollegium der Städtischen Musikschule Bamberg am 28. Januar 2016.
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