
Grundlagen für die  

Zusammenarbeit
Die Staatliche Jugendmusikschule Hamburg ist Teil der Behörde für Schule und 
Berufsbildung und Mitglied im Verband deutscher Musikschulen (VdM). Unsere 
Musikschule ist ein Ort des musikalischen und persönlichen Lernens und des 
Miteinander-Musizierens. Hier erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene bis zum Alter von 25 Jahren die Möglichkeit, sich ihren Bedürfnissen und 
Begabungen entsprechend musikalisch zu entwickeln und auszubilden.  

Schülerinnen und Schüler 

� Erleben und gestalten hier das musikalische Miteinander in einer 
Gemeinschaft 

� Machen gemeinsam mit ihren Familien musikalische Erfahrungen  
� Werden ihren musikalischen Begabungen entsprechend gefördert 
� Erhalten von Anfang an Zusammenspielangebote und vielfältige  

Zusatzangebote 
� Nehmen vielfältige Auftrittsmöglichkeiten in der Klasse, im Stadt- oder 

Fachbereich und bei zentralen JMS-Veranstaltungen wahr 
� Bekommen eine Ausbildung, die ihre Persönlichkeitsentwicklung stärkt 
� Können ein Zertifikat erlangen, das ihre musikalische Ausbildung do-

kumentiert und für den beruflichen Werdegang bedeutungsvoll sein 
kann 

Lehrerinnen und Lehrer 

� Tragen Verantwortung für qualifizierten Unterricht und setzen sich aktiv 
für die Gestaltung des Musikschullebens ein 

� Informieren Eltern, Schülerinnen und Schüler über Unterrichtsvorhaben, 
Angebote und Möglichkeiten der Jugendmusikschule (Zusammen-
spielmöglichkeiten, Ergänzungsfächer, Veranstaltungen, Konzerte...) 

� Ermöglichen und betreuen im Hauptfach zwei Vorspiele pro Jahr in  
einem für den/die Schüler/in angemessenen Rahmen. Mindestens 
eines dieser Vorspiele ist ein Klassenvorspiel 

� Halten Kontakt zu den Eltern und berichten ihnen über Fortschritte im 
Lernen und Verhalten ihres Kindes  

� Beziehen bei Konflikten frühzeitig Stadtbereichsleitung, Fachbereichs-
leitung  oder Schulleitung ein 
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Spielregeln 
Um miteinander erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die folgenden Spielregeln zu 
kennen: 

Für die Schülerinnen und Schüler 

� Ich erscheine pünktlich zum Unterricht 
� Ich bringe alle für den Unterricht notwendigen Materialien (Noten, 

Bücher, Hefte, Schreibzeug...) zum Unterricht mit 
� Ich übe regelmäßig auf meinem Instrument 
� An der Jugendmusikschule kann ich mit anderen zusammen Musik 

machen. Deshalb wirke ich bei den Veranstaltungen, die mein/e 
LehrerIn vorschlägt, mit 

� Bei den Schülerkonzerten kann ich in kleinerem oder größerem 
Rahmen vorspielen und hören, was und wie andere Schüler auf ihren 
Instrumenten musizieren 

� Ich nehme mindestens zweimal im Jahr an einem Vorspiel teil 
� Ich halte mich an die Hausordnung und gehe sorgsam mit  

Instrumentarium und Inventar um 

Für die Eltern 

� Wir begleiten und fördern die musikalische Entwicklung 
unseres Kindes 

� Wir schaffen die Rahmenbedingungen für ein ungestörtes, häusliches 
Üben des Instruments 

� Beim Instrumentalunterricht sorgen wir für das Vorhandensein und die 
Wartung des Instruments 

� Wir verpflichten uns, unser Kind regelmäßig und pünktlich zum Unter-
richt zu schicken 

� Wenn aus zwingendem Grund der Unterricht nicht wahrgenommen 
werden kann, sagen wir rechtzeitig ab 

� Wir unterstützen die Entwicklung unseres Kindes durch eine verlässli-
che Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule (z.B. durch die Teil-
nahme an Elternabenden, Elternsprechtagen, Gesprächen) 

� Wir informieren die Lehrkraft umgehend über Probleme, die das Verhal-
ten unseres Kindes  im Unterricht beeinträchtigen könnten 

All e am Musikschullebe n Beteiligte n begegne n sic h mi t Respekt. 
Lob un d Kriti k sin d dabe i notwendig , wichti g un d wünschenswert. 
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