
Die Conrad-Hansen-Musikschule der Stadt Lippstadt sucht zum 
22.2.2023 eine Lehrkraft (w/m/d) für das Fach VIOLONCELLO als 
Vertretung bis voraussichtlich Mai 2024 
 
Du suchst einen Arbeitsplatz, an dem du gesellschaftliche Verantwortung 
übernimmst und kulturelle Bildung vermitteln kannst? 
 
Dann komm an die Conrad-Hansen-Musikschule der Stadt Lippstadt! 
 
Deine Tätigkeit: 
Der voraussichtliche Unterrichts-Umfang beträgt 14 x 45 min pro Woche. 
 
Es handelt sich um 2 Gruppen-Unterrichte im Rahmen einer Musikklasse, die 
mittwochvormittags in einer Gesamtschuleschule stattfinden und weitere 
Instrumentalunterrichte in der Musikschule. 
 
Die Unterrichte müssen mittwochs und an einem weiteren Wochentag 
stattfinden. 
Bei Interesse ist eventuell eine Ausweitung der Stundenzahl möglich. 
 
 
Wir bieten Dir: 

• einen verantwortungsvollen Arbeitsplatz, an dem dein künstlerisches 
Können und deine musikpädagogischen und kreativen Kompetenzen 
gefragt sind 

• gutes Honorar: 26-30 € pro erteilte 45 Minuten Unterricht 
• Übernahme von Fortbildungskosten 
• eine hauseigene Bibliothek mit umfangreichen Materialien zur 

Unterrichtsvorbereitung 
• ein eigenes Dienst-i-Pad für die digitale Stundenplanverwaltung und die 

Nutzung von Apps im Unterricht 
• eine respektvolle und offene Schulleitung und ein wertschätzendes 

Miteinander im Kollegium 
 
Alle Unterrichtsinstrumente und -materialien (Bluetooth-Box etc.) stellen wir dir 
vor Ort zur Verfügung. Die Räumlichkeiten und Türen der Musikschule stehen Dir 
zum Üben und für deine Unterrichtsvorbereitung stets offen.  
 
Ein Team aus erfahrenen und motivierten Kolleg:innen steht dir mit Rat und Tat 
zur Seite!  
Durch die Einbindung unserer Musikschule in den Landesverband deutscher 
Musikschulen wirst du außerdem überregional von Bildungs-Referent:innen 
unterstützt, z.b. mit interessanten Workshops, Fortbildungen und einem 
persönlichen Beratungsangebot. 
 
Kultur und Kunst sind elementarer und wertgeschätzter Bestandteil der Stadt 
Lippstadt. 
So findet auch deine eigene künstlerische Praxis in Form von 
Lehrer:innenkonzerten oder anderen Events bei uns immer gerne Gehör. 
 
 
 



 
Das bringst du mit: 

• Abgeschlossenes oder begonnenes Studium im Fach Violoncello oder 
Vergleichbares 

• Musikpädagogische Vorerfahrung  
• Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
• Bereitschaft zur Fortbildung 

 
 
Komm an die Conrad-Hansen-Musikschule und sei Teil unserer kulturellen 
Bildungsarbeit! 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Bitte schick uns deine Bewerbung kurzfristig per Mail an 
michael.ressel@lippstadt.de 
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