
 

 

 

 

 

Stellenausschreibung 

 

Sie sind 

Lehrkraft für Schlagzeug und Percussion (m/w/d) 

und auf der Suche nach einer neuen, attraktiven Beschäftigung mit kreativem Entwicklungspotential? 

Dann sollten Sie jetzt weiterlesen, denn genau Sie suchen wir. Wir, das sind die Hofer Symphoniker mit 

orchestereigener Musikschule, die im Herzen der Stadt Hof zuhause sind. 

 

Unser Angebot 

 Sofortiger Beginn der Festanstellung mit 5 Unterrichtsstunden pro Woche, spätestens jedoch zum 

Schuljahresbeginn 2022/23. Das Unterrichtsdeputat ist bei entsprechender Nachfrage auf bis zu  

30 Unterrichtsstunden pro Woche erweiterbar. Die Stelle ist zunächst befristet auf ein Jahr. Eine 

unbefristete Festanstellung wird angestrebt.  

 Ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem motivierten 

und aufgeschlossenen Team mit der unmittelbaren Nähe zu einem professionellen Orchester.  

 Gut ausgestattete Unterrichtsräume mit umfangreichem, professionellem Instrumentarium 

 Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 

 Einarbeitung durch erfahrene Kolleg*innen 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Teilnahme an betrieblichen Gesundheitsangeboten 

 

Ihr Profil 

 eine musikalisch-pädagogisch abgeschlossene Ausbildung an einer Hochschule für Musik 

 Unterrichtserfahrung im Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht. 

 künstlerische Persönlichkeit mit eigener Konzerttätigkeit und hervorragender pädagogischer  

Eignung. Sie besitzen eine breite stilistische Ausrichtung von der klassischen bis hin zur populären 

Musik. 

 Kreativität und Offenheit für neue Lern- und Unterrichtsformen 

 methodisch fundiertes Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie kollegiale 

Teamarbeit 

 aufgeschlossene, ideenreiche und aktive Persönlichkeit mit hoher musikalischer und pädagogischer 

Kompetenz, die mit Organisations- und Konzeptionsstärke sowie Einsatzbereitschaft, einem hohen 

Maß an Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Teamgeist überzeugt 

 

Ihre Aufgaben 

 Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht 

 Instrumentalunterricht im Rahmen der Schulkooperationen der Hofer Symphoniker 

 die Vorbereitung und Mitwirkung in Konzerten, Veranstaltungen und Kooperationsprojekten 

 Instrumente pflegen und warten 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 

Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, dann 

richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis 03.04.2022 an  

personal-ms@hofer-symphoniker.de  

Bei Einladung zum Vorstellungsgespräch: Es erfolgt keine Erstattung von Reise- und Übernachtungs-

kosten. 


