
Unser Leitspruch: „Musik macht Freu(n)de“ 
 
Wir sind 

- lebendiger Bestandteil der Gemeinden Bad Vilbel und Karben 
- eine von Kommunen, Kreis und Land Hessen geförderte kulturelle 

Bildungseinrichtung  
- mit knapp 2.000 Schülerinnen und Schülern die drittgrößte hessische 

Musikschule  
- verlässliche Partner  bei Kooperationen und Veranstaltungen 
 

Wir bieten 
- Musikalische Breitenbildung für jede Altersstufe, vom Baby- bis ins 

Seniorenalter 
- kreative Freizeitbeschäftigung 
- Spitzenförderung für besonders Begabte 
- Vorbereitung auf einen Musikberuf  
- Bewahrung und Weitergabe lebendiger Kultur 

 
Wir für Sie 

- Wir nehmen Ihre Wünsche ernst und fördern jedes Kind, jeden 
Jugendlichen und jeden Erwachsenen im Rahmen seiner musikalischen 
Möglichkeiten.  

- Wir zeigen unseren Schülerinnen und Schülern, wie man beim Musizieren 
Freude und tiefe Zufriedenheit empfinden kann. 

- Wir begleiten Ihre Kinder durch Kindheit und Jugend  
- Unsere Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr Können bei internen 

Vorspielen und öffentlichen Veranstaltungen 
- Wir fördern besonders Begabte bis zur Hochschulreife und vergeben dazu 

auch Stipendien 
Unsere Stärken  

- ein in Inhalt und Form umfassendes Unterrichtsangebot in hoher Qualität 
- eine Vielfalt qualifizierter MitarbeiterInnen  - für jeden Musikinteressierten in 

jedem Entwicklungsstadium eine passende Lehrkraft  
- zahlreiche Spielkreise, Ensembles, Chöre und Orchester, in denen unsere 

SchülerInnen das anwenden können, was sie im Einzel- oder 
Kleingruppenunterricht gelernt haben 

- vielfältige und gut strukturierte Möglichkeiten, weitere Instrumente zu 
wählen  

- Unterrichtsangebote auch mit seltenen Musikinstrumenten wie Harfe, 
Gambe, Cembalo, Hackbrett und Drehleier 
 

Der Erfolg unserer Musikschule ist in erster Linie ein Ergebnis unserer 
MitarbeiterInnen 
- Sie sind kompetent, kreativ und motiviert 
- Sie sind professionelle Musiker und Pädagogen und zusätzlich zu ihrer 

Lehrtätigkeit in der Regel künstlerisch tätig 
- Sie haben einen staatlichen Hochschulabschluss 
- Sie bilden sich regelmäßig weiter 
- Die Mitarbeiterinnen unserer gut strukturierten und effizienten Verwaltung 

kümmern sich tatkräftig und erfolgreich um Schüler, Eltern und Lehrkräfte 
 



Unsere Qualität lässt sich hören bei 
- regelmäßigen internen Vorspielen  
- zahlreichen öffentlichen Konzerten in Bad Vilbel und Karben in allen 

Stilrichtungen und für alle Altersgruppen 
- Preisträgerkonzerten „Jugend musiziert“ 
- Projektwochen, Instrumenten-Informationen und Tagen der offenen Tür 

 
Wir beziehen Sie gerne mit ein: 

- Kommen Sie zu unseren Konzerten 
- Arbeiten Sie in unserem Trägerverein  
- Ermöglichen Sie in unserem Förderverein besondere Projekte oder fördern 

Sie bestimmte Ensembles gezielt  
- Engagieren Sie sich bei uns bürgerschaftlich  


