
 

Die Stadt Starnberg sucht zum 01.09.2020 eine  
 

Lehrkraft für Gitarre (w/m/d) 
- klassisch, mit Offenheit für andere Stilrichtungen, wie Jazz, Pop und Rock - 

 

unbefristet, mit einem Deputat von 19 Jahreswochenstunden zuzüglich Ferienüberhang. 
 

Unsere städtische Musikschule ist ein modernes musisches Ausbildungsinstitut, ein Ort der musika-
lisch-kulturellen Begegnung, generationsübergreifend für Menschen eines jeden Alters sowie dem 
gemeinschaftlichen Musizieren als zentraler Aufgabe und in einem vielfältigen Spektrum verpflichtet. 
 

Wir suchen ein freundliches, engagiertes neues Teammitglied für einen flexiblen und fundierten 
Fachunterricht verschiedenster Stilrichtungen: 

 Sie stehen im regelmäßigen Austausch und in enger Zusammenarbeit mit Ihren Fachkolle-
ginnen und –kollegen sowie kooperierenden Institutionen?  

 Auch die Gestaltung von Konzerten ist für Sie selbstverständlich? 
Dann bewerben Sie sich! 
 
Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 Ein abgeschlossenes Studium der Instrumentalpädagogik im Fach Gitarre oder einen ver-

gleichbaren künstlerischen/pädagogischen Hochschulabschluss 

 Idealerweise Unterrichtserfahrung mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 

 Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Lern- und Unterrichtsformen 

 Ein freundliches Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen 
 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe im idyllischen Starnberg 

 Eine unbefristete Einstellung sowie eine Vergütung in Entgeltgruppe 9 b TVöD 

 Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes wie Zusatzversorgung, Leistungsentgelt und 
Jahressonderzahlung 

 Einen Fahrtkostenzuschuss und die anteiligeGewährung der Großraum Münchenzulage     
i. H. v. 270,00 € brutto monatlich sowie ggf. einen Kinderbetrag 

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen sowie eine Hörprobe (als Datei oder Link), vorzugsweise per E-Mail, zu. Für Rückfragen 
steht Ihnen die Leiterin unserer Musikschule, Frau Cornelia Lee-Winser, unter Tel. 08151/ 9995-42  
gernezur Verfügung. Außerhalb der Öffnungszeiten erhalten Sie weitere Informationen auch gerne 
auf unserer Homepage www.musikschule-starnberg.de.  
 
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. Ansonsten 
werden Unterlagen für sechs Monate sicher aufbewahrt und anschließend zuverlässig und datenschutzgerecht vernichtet. 

 

http://www.musikschule-starnberg.de/

