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„Eigentlich sollte sich 
diese Ausgabe unse-
rer Zeitung nur rund 
um das Thema „Ko-
operationen“ drehen, 
doch in diesem für 
uns alle so besonde-
ren Jahr hat das Zu-
sammenwirken mit 
anderen Menschen 
und Einrichtungen, 
auch mit unseren Bil-
dungspartnern, eine 
ganz andere Ebene 
eines Netzes bekom-
men, das uns verbindet.  Wir konnten 
immer stolz behaupten, mit fast allen 
Schulen der Stadt in der ganzen Vielfalt 
von Musik und Kunst zusammenzuar-
beiten, in allen städtischen Kitas und 
Kitas anderer Träger seit über 10 Jahren 
mit dem niedersächsischen Musikali-
sierungsangebot „Wir machen die  
Musik“ regelmäßig wöchentlich viele  
hundert Kinder aus den sozialen Brenn-
punkten zu bereichern. Gemeinsam mit 
der Volkshochschule, der Familienbil-
dungsstätte und Gemeinden, Werkstät-
ten u. a. (siehe unsere Graphik) bringen 
wir musikalische und künstlerische An-
gebote für alle Menschen, egal welcher 
Herkunft und welchen Umfelds, auf den 
Weg. Mit freien Trägern der Kultur und 
den anderen Kultureinrichtungen be-
spielen wir mit vielen Veranstaltungen 
und Konzerten die Stadt, mal solo, doch 
meist im Team wie z. B. in der Kultur-
nacht. Überregional vernetzt findet je-
des Jahr der Wettbewerb „Jugend mu-
siziert“ bei uns statt und es ist 
selbstverständlich, dass wir Ausstellun-
gen besuchen und das EMAF, Lichte Mo-
mente u. a.  künstlerisch und pädago-
gisch als Impulsgeber nutzen.
  
Wie ist das, wenn von einem Tag auf 
den anderen das, was man tagtäglich 
arbeitet, gestoppt wird? Ich erinnere 
mich noch sehr gut an den 13. März, 
Freitag, den 13. März 2020, an dem es 
hieß LOCKDOWN für unser gewohntes 
Leben in Osnabrück. Nach der Starre der 

ersten Tage sind wir 
umgehend in die Start-
löcher gegangen und 
haben versucht trotz 
Lockdown unsere ca. 
7000 Schülerinnen und 
Schüler auf digitalen 
Wegen zu erreichen, 
zumindest per Telefon 
oder per E-Mail, wenn 
es über die neuen Ka-
näle von Videokonfe-
renzen nicht möglich 
war. Manche Lehrende 
haben sich sogar auf-

gemacht und sind „ihre“ Familien per-
sönlich abgefahren, um den Kindern 
Arbeitsmaterial vorbei zu bringen, 
wenn WLAN oder PC fehlten. Von Ent-
schleunigung keine Spur, eher busy, 
busy und 24/7. Ein unglaublich motivier-
tes Lehr- und Verwaltungsteam hat sich 
dieser neuen Herausforderung gestellt. 
Und einmal mehr hat sich gezeigt, wie 
dankbar die Menschen waren, in dieser 
so öden und angsterfüllten Zeit positive 
Impulse durch Musik und Kunst zu be-
kommen. Was war das für ein schöner 
Moment, als es dann im Mai hieß, Mu-
sik- und Kunstschulen dürfen wieder 
Unterricht anbieten. Inzwischen hatten 

Ein Netzwerk, das uns trägt
wir das Hauptgebäude in der Caprivi-
straße so aufgerüstet, dass es seine 
Herkunft als ehemalige Klinik nicht ver-
leugnen konnte: Zwar riecht es nun 
überall nach Desinfektionsmittel und 
wir bewegen uns auf Einbahnstraßen 
durch die Treppenhäuser und Flure, aber 
die Augen strahlen wieder. Und auch 
den Teillockdown überstehen wir gut, 
denn wir dürfen zwar nicht in den En-
sembles, aber im Einzelunterricht Weih-
nachtslieder vorbereiten und in den 
Schulen die gewohnten Unterrichte 
fortsetzen. Nur die KITAS müssen auf 
persönliche Kontakte verzichten und 
bekommen wieder digitale Impulse. 
Wir haben in diesem Jahr gelernt, die 
digitalen Wege, die es gibt, so gut wie 
möglich zu nutzen, kennen neue Apps, 
mit denen man Kunst und Musik ma-
chen kann. So schnell kann es uns nicht 
mehr passieren, dass uns unser Lebens-
elixier komplett genommen wird. Ab-
gesehen davon können wir so auch 
kranke oder in Quarantäne befindliche 
Menschen erreichen. Es gab tolle Ideen 
- wie etwa unseren digitalen Advents-
kalender oder Livestream-Konzerte, mit 
denen wir noch viel mehr Menschen 
erreicht haben als früher. Und doch war-
ten wir sehnsüchtig darauf, wieder zu-

sammen zu musizieren, zu singen, 
künstlerisch zu agieren.

Trotz der Coronakrise wird der Kontakt 
gehalten: Das Netz hält, und unsere Bil-
dungspartner und wir freuen uns, dass 
die Musik noch spielt und bunte Bilder 
entstehen. Ein Dankeschön an unsere 
Partner und an Sie dafür, dass Sie ge-
meinsam mit uns den Wert der kultu-
rellen Bildung hochhalten - gerade in 
diesen schwierigen Zeiten. Danke auch 
denjenigen, die exemplarisch für  
weitere Partner in dieser Zeitung über 
unsere gemeinsame Arbeit erzählen. 
Danke auch an mein Kollegium für das 
großartige Engagement und den Zu-
sammenhalt auch ohne viel persönli-
chen Kontakt und Danke an diejenigen, 
die nach wie vor die Musik- und Kunst-
schule begleiten, uns unterstützen und 
die Treue halten.

Ihnen  und euch allen viel Freude beim 
Durchblättern dieser besonderen Zei-
tung und ein gesundes neues Jahr 
wünscht Ihre und eure 
Sigrid Neugebauer-Schettler“,  
Leiterin der Musik- und Kunst-
schule der Stadt Osnabrück                 l

Die städtische Musik- und Kunstschule gehört zum Fachbereich Kultur der Stadt 
Osnabrück und bewegt sich in einem Netz von Kooperationen auf städtischer 
und überregionaler Ebene. 
Dazu zählen neben den allgemeinbildenden Schulen und Kitas etwa der Verband 
deutscher Musikschulen, aber auch Stiftungen, Kirchengemeinden, die  

Hochschule Osnabrück, Familienbildungsstätten und Kulturzentren wie die  
„Lagerhalle“ und das „Haus der Jugend“. 
Auch innerhalb des Fachbereichs Kultur trägt die Musik- und Kunstschule durch 
musikalische Umrahmungen etwa in Museen und im Rathaus zum reichhaltigen 
kulturellen Leben der Stadt bei.                                                                     l
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„Die Orchesterklasse beginnt im fünften 
Jahrgang. In dieser Profilklasse erhalten 
die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, ein Orchester-Blasinstrument, 
E-Bass oder Schlagzeug zu erlernen und 
gemeinsam zu musizieren. Bei der Aus-
wahl der Instrumente dient das sym-
phonische Blasorchester als Vorbild: Alt- 
und Tenorsaxophon, Trompete, Quer- 
flöte, Klarinette, Posaune, Tuba und Eu-
phonium. Der Unterricht erfolgt vier-
stündig: wöchentlich jeweils drei Stun-
den Klassenunterricht und eine Stunde 
Gruppen-Instrumentalunterricht. Fester 
Unterrichtstag für den Instrumentalun-
terricht ist der Mittwoch ab der 7. Stun-
de.

Seit etwa 20 Jahren ist die städtische 
Musik- und Kunstschule dabei ein star-
ker verlässlicher Partner für uns. Die Zu-
sammenarbeit ist effizient und von  
einem respektvollen Miteinander  ge-
tragen. Die Kolleginnen und Kollegen 
der Musikschule sind in der Regel schon 
seit vielen Jahren dabei, sodass sich 
eine stabile Kontinuität entwickeln 
konnte und Absprachen auf kurzen We-
gen erfolgen können. Wenn es dennoch 
einmal zu Problemen etwa in der Raum-

belegung kommt, können kurzfristig 
Lösungen gefunden werden.

Die Orchesterklassen werden für die 
Jahrgänge der 5. bis 10. Klasse angebo-
ten. Zunächst lernen die Schülerinnen 
und Schüler, die sich dafür angemeldet 
haben, in einem Instrumentenkarussell 
die verschiedenen Instrumente kennen 
und können dann über einen Wunsch-

zettel mit drei Instrumentenangaben ein 
Instrument auswählen. Der Erstwunsch 
kann in der Regel in 85 Prozent der Fälle 
berücksichtigt werden. Die Nachfrage 
nach den Orchesterklassen, die in Hin-
blick auf den Instrumentalunterricht zu 
äußerst günstigen Konditionen angebo-
ten werden, ist leider größer als die An-
zahl der freien Plätze. Nach den Gesamt-
schulprinzipien werden sie entsprechend 
der Verteilung in den anderen Klassen 
an Schülerinnen und Schüler der Haupt- 
und der Realschule sowie des gymnasi-
alen Zweigs verteilt. 
Die Belegung der Orchesterklasse ist für 
drei Jahre verpflichtend, danach kann sie 
freiwillig fortgesetzt werden. Viele Schü-

lerinnen und Schüler spielen später auch 
in der schuleigenen Big Band mit, sin-
gen im Chor oder beteiligen sich an den 
Revue- und Musicalprojekten. Die In-
strumente werden zunächst komplett 
von unserer Schule gestellt, was durch 
Sponsoren ermöglicht wird. Wir verfü-
gen über insgesamt drei vollständige 
Instrumentensätze.

Unser gemeinsames Ziel zusammen mit 
der städtischen Musik- und Kunstschule 
ist es, alle interessierten Kinder und Ju-
gendliche an ein Musikinstrument und 
das gemeinsame Musizieren heranzu-
führen.“                                           l

Die Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und Kitas ist längst zum selbstverständlichen 
Bestandteil der Arbeit öffentlicher Musikschulen geworden. In Osnabrück kooperieren wir schon 
seit vielen Jahren mit derzeit etwa 85 Prozent aller Schulen und Kitas. 
Die Kooperation mit der Gesamtschule Schinkel besteht zum Beispiel schon seit 2006. Sechs  
unserer Kooperationspartner stellen sich hier stellvertretend für alle Schulformen und Kitas vor: 

„Über das nieder-
sächsische Musikali-
sierungsprogramm 
`Wir machen die  
Musik´ konnten wir 
für die 1. und 2. Klas-
sen unserer Grund-
schule in Kooperation 
mit der städtischen 
Musik- und Kunst-
schule einen zweijäh-
rigen Grundkurs Mu-
sik einrichten. In dem 
ersten Kurs vor ca. 
zehn Jahren haben 
wir ein Instrumenten-
karussell angeboten. 
Hier stellte sich her-
aus, dass laute Blas-
instrumente oder 
auch hohe Streichin-
strumente für einige 

unserer hörgeschädigten Kinder nicht 
gut anzuhören waren. Als ideal hat sich 
dagegen die akustische Gitarre erwie-
sen. Deswegen gibt es nun schon seit 
vielen Jahren im Anschluss an den 
Grundkurs Musik für die Schüler der 3. 
Klassen die Möglichkeit, sich für eine 
Gitarrenklasse anzumelden. Die Anmel-
dung erfolgt zunächst für zwei Jahre, 
aber es gibt Gruppen, die weit in die 
Sekundarstufe hinein (zurzeit bis Klasse 
8) bestehen bleiben. Zusätzlich wird für 
interessierte, fortgeschrittene Schüler 
eine Gitarren-AG im Nachmittagsbereich 
angeboten. Die Gitarrenklassen sind zu 
einem wichtigen Bestandteil unseres 
Schullebens geworden und bereichern 
viele Feiern (z. B. Weihnachten, Einschu-
lung oder Entlassung). Die meisten In-
strumente wurden von unserem Förder-
verein als Leihinstrumente angeschafft, 
denn es ist uns wichtig, dass alle Kinder 

mitspielen können. Zusätzlich zum Gi-
tarren-Unterricht bei Lehrkräften der 
Musikschule bieten wir in der Grund-
schule noch eine wöchentliche Übungs-
stunde an, um die Lernfortschritte zu 
unterstützen.“

Unser Kollege Thomas Wilker, der seit 
etwa acht Jahren als Gitarrenlehrer am 
LBZH unterrichtet, ist von dieser zusätz-
lichen Übungsstunde bei Nike Stoffre-
gen begeistert: „Die Zusammenarbeit ist 
einfach super. Die Schule steht voll da-
hinter. Alle Kinder sind optimal vorberei-
tet. Ich habe durch das Team-Teaching 
viel gelernt und achte zum Beispiel dar-
auf, dass ich nur dann spreche, wenn 
mich alle Kinder gut sehen können. 
Auch die Unterrichtsmaterialien habe 
ich über die Jahre hinweg selbst entwik-
kelt und auf die hörgeschädigten Kinder 
zugeschnitten.“                                  l

Nike Stoffregen, Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH)

 Rüdiger Quast, Fachbereichsleiter Musik an der Gesamtschule Schinkel
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„Vom Grundgedanken unserer Konzep-
tion her ist es uns wichtig, dass das Mu-
sikangebot kostenlos ist, damit es allen 
Kindern zugute kommt. Wir bie-
ten für jede unserer Stamm-
gruppen eine feste „Mu-
sikstunde“ an, die 
gemeinsam von einer 
Musikpädagogin der 
städtischen Musik- 
und Kunstschule 
und zwei bis drei 
Kollegen unserer 
KITA betreut 
wird. Natürlich 
braucht es Zeit, 
sich aufeinander 
einzustellen, und 
wenn es einen 
personellen
Wechsel im Be-
reich der Musik- 
und Kunstschule 
gibt, ist auch für die 
Kinder, von denen viele 
einen Migrationshinter-
grund haben, die Umstellung 
nicht leicht. Nach meiner Erfah-
rung kommt besonders die Verbindung 
von Musik und Bewegung bei den Kin-

Gudrun Mallon, Leiterin der KITA Schinkel

„Bereits seit vielen Jahren 
kooperiert die Hauptschule 
Innenstadt Osnabrück erfolg-
reich mit der Musik- und 
Kunstschule im Projekt 
„Bandklasse“. Für diese Ko-
operation sind wir als Schul-
gemeinschaft sehr dankbar.

Die 8. und 9. Jahrgänge ha-
ben im Rahmen des Ganz-
tagsunterrichts regelmäßig 
Instrumental- bzw. Bandun-
terricht. Einige Schülerinnen 
und Schüler entdecken hier 
besondere Fähigkeiten, die 
sie im gegebenen Rahmen 
weiter ausbauen können.  
Öffentliche Auftritte wie 
etwa beim Bandcontest oder 
auf Schulveranstaltungen  
führen bei den Schülerinnen und Schü-
lern zu einem positiven Selbstwertge-
fühl und stärken die Persönlichkeitsbil-
dung. Bei vielen teilnehmenden 
Schülerinnen und Schülern stellen wir 
außerdem eine positive Entwicklung im 
Bereich der Sozialkompetenz fest. Dies 
wirkt sich u.a. positiv auf die Ausbil-
dungsfähigkeit unserer Schülerinnen 
und Schüler aus.

schnitt. 90 Prozent unserer Kinder wach-
sen mit Deutsch als Zweitsprache auf. 
Im Musikunterricht spielen Sprachbar-
rieren keine Rolle. Sogar Seiteneinstei-
ger, die ohne Deutschkenntnisse zu uns 
an die Schule kommen, können von 
Anfang an mittendrin sein. Die Kinder 
und die ganze Schule profitieren von 
den positiven Effekten, die Musik und 
das Lernen eines Musikinstrumentes auf 
die Persönlichkeitsentwicklung und die 
Gemeinschaft haben. Musik stellt eine 

der schönsten Fördermöglichkei-
ten für einen ganzheitlichen Bil-
dungsansatz dar.

Nach einem Elementarunterricht 
im 1. Jahrgang können die Kinder 
in einem Instrumentenkarussell 
die Liebe zu Geige, Klavier, 
Blockflöte, Gitarre oder Saz ent-
decken. Der Unterricht wird dann 
von Kolleginnen und Kollegen 
der städtischen Musik- und 
Kunstschule erteilt, die uns in 
einer langjährigen personellen 
Kontinuität verbunden sind. Die 
Kunst ist nun, die hohe Qualität 
des Projektes für die Zukunft zu 
sichern. So haben wir in einem 
neuen Projekt die Idee, Konzerte 
oder Vorspiele der Musikschule 
in die Stüveschule zu verlegen.“                                 
                         l

„Vor 12 Jahren begann an der Stüveschu-
le die Kooperation mit der Musik- und 
Kunstschule Osnabrück. Wir hatten das 
Ziel, Kindern in einem sozial benachtei-
ligten Sozialbezirk eine musikalische 
Ausbildung zu ermöglichen. Früher fan-
den kaum Kinder des Stadtteils den Weg 
in die städtische Musik- und Kunstschu-
le. Heute können wir mit einigem Stolz 
sagen, dass durch das Projekt bei uns 
mehr Schülerinnen und Schüler ein In-
strument erlernen als im Landesdurch-

„Als Ganztages-Schule sind wir 
auf Kooperationspartner 
im Nachmittagsbereich 
angewiesen, denn 
wir bieten jeden 
Tag zwischen 14.15 
und 15.15 Uhr je-
weils fünf unter-
schiedliche AGs 
an. Dabei koope-
rieren wir mit 
Sportvereinen,  
dem Museum am 
Schölerberg, der 
Südstadtkirchenge-
meinde und verschiede-
nen musikalischen Bil-
dungseinrichtungen. Unser 
Förderverein „Schule und Kultur am 
Schölerberg“ ermöglicht schon seit vie-
len Jahren Instrumentalunterricht. Au-
ßerdem konnten wir mit Unterstützung 
der Egerland-Stiftung eine Orchester-AG 
einrichten. Seit vergangenem Jahr ist 
auch die städtische Musik- und Kunst-
schule unser Kooperationspartner ge-

worden mit dem musikalischen 
Orientierungsangebot „Wir 

machen die Musik“ im 
Vormittagsbereich. 

Einmal in der  
Woche übernimmt 
eine Musikpäd-
agogin der städti-
schen Musik- und 
Kunstschule die 
Musikstunden für 

unsere drei ersten 
Klassen. Die Kinder 

freuen sich auf diese 
Stunde immer sehr.  

Außerdem ist auf eine El-
terninitiative hin Blockflötenun-

terricht mit einem Musikpädagogen der 
Musikschule eingerichtet worden. Für 
die Zukunft wären weitere Angebote im 
Ganztagesbereich wünschenswert wie 
etwa ein Chor, eine Trommelgruppe, 
eine Ukulele-Gruppe oder auch ein In-
strumentenkarussell.“                                             l 

Anne Goecke, Leiterin 

der Grundschule am Schölerberg

Christoph Wiebke, 

Schulleiter Hauptschule Innenstadt

Martin Igelmann, Leiter der Stüveschule 

Einige Schülerinnen und Schüler konn-
ten im Rahmen des Projekts musikali-
sche Grundfertigkeiten erwerben, mit 
denen sie auch nach Ende ihrer Schulzeit 
in Gruppen oder Bands unterschiedlich-
ster Art das Hobby „Musik“ weiter be-
treiben.
Besonders erfreut uns, dass es einzelne 
Schülerinnen aus unseren Bandklassen 
sogar bis zu TV-Auftritten geschafft  
haben.“                                             l

dern gut an. Manchmal klingt eine mu-
sikalische Erfahrung lange nach: Seit die 

Kinder einmal die Melodie von Sme-
tanas „Moldau“ kennenge-

lernt haben, ist diese  
Melodie für sie mit Ent-

spannung und Ruhe 
verbunden. Im  
Alltag stellen mit-
unter beengte 
Räumlichkeiten 
und Zeitdruck 
eine Herausfor-
derung dar. Für 
die Zukunft 
wäre es vor-
stellbar, das 
Angebot offe-
ner zu gestal-
ten, gezielter 
auf einzelne Al-

tersgruppen ein-
zugehen und auch 

mehr Zeit für ge-
meinsame Reflexion 

und Nachbereitung ein-
zuplanen. Außerdem wäre 

es schön, wenn die Eltern der 
Kinder mehr einbezogen werden  
könnten.“                                               l
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Unsere letzte Großveranstaltung vor dem Lockdown im März: 
„Pastoral Projekt“ in der OsnabrückHalle

Anlässlich des 250. Geburtstags von Lud-
wig van Beethoven lud die Beethoven 
Jubiläums GmbH mit Sitz in Bonn Künst-
ler weltweit ein, sich mit Beethovens 
sechster Sinfonie auseinanderzusetzen.
In dieser Sinfonie, der sogenannten „Pa-
storale“, ist die Beschreibung der  
Natur zentrales Thema. Die städtische 
Musik- und Kunstschule beteiligte sich 
in Kooperation mit dem Theater Osna-
brück an dieser Initiative und stellte ein 
„Pastoral Projekt“ auf die Beine, das am 
zweiten Märzwochenende in der Osna-
brückHalle stattfand: Das Osnabrücker 
Symphonieorchester führte an beiden 
Abenden sämtliche Sinfonien Beetho-
vens auf, und am 8. März präsentierten 
unsere Schülerinnen und Schüler nach-
mittags in einem moderierten Wandel-
konzert Programme rund um Beetho-
vens „Pastorale“.

Zuvor schon gab es unter dem Motto 
„Ludwigs Naturkunde“ umweltpädago-
gische Workshops im Museum am 
Schölerberg und Kunst-Aktionen in  
Kooperation mit der Schule in der  
Dodesheide.

Am 8. März waren dann 130 Musikerin-
nen und Musiker in zwölf verschiedenen 
Ensembles und in fünf verschiedenen 
Sälen der OsnabrückHalle zu erleben. 
Diese fünf Säle standen für die fünf Sät-
ze der Pastoral-Sinfonie. In insgesamt 
fünf geführten Touren wanderte das Pu-
blikum durch die Säle, um die einzelnen 
Stationen zu hören. Der Eintritt zu allen 
Konzerten war frei, es war jedoch erfor-

derlich, sich zu Beginn am Info-Stand im 
Foyer für jeweils eine Tour anzumelden. 

Als Finale erklang die Komposition „Mei-
ne Stadt“ des syrischen Ney-Virtuosen 
(die Ney ist eine arabische Flöte) Maher 
Jarir, in der er die Folgen des Kriegs in 
seiner Heimatstadt Damaskus themati-
siert: ein gemeinsames Crossover mit 
der Band „Harmonie“ rund um Jarir und 
mit unserem Jugendblas- und Jugend-
streichorchester (Leitung: Heiko Masch-
mann und Karsten Nagel).
Künstlerisch umrahmt wurde das Pro-
jekt durch eine Ausstellung von filmi-
schen und bildnerischen Arbeiten aus 
vier Kunst-AGs. Außerdem wurde ein 

Trommel-Workshop mit Recycling-Mate-
rial und eine Kinderbetreuung angebo-
ten.

Das Publikum zeigte sich begeistert vom 
Können der jungen Musiker-innen und 
Musiker, von der Programmauswahl und 
vom Gesamtkonzept. Einige kritische 
Stimmen mischten sich aber auch dar-
unter. So sei nicht nachvollziehbar, was 
Beethoven mit apokalyptischen Klima-
wandel-Szenarien zu tun habe. Außer-
dem fiel auf, dass im Finale die Band 
„Harmonie“ rein männlich besetzt war 
- und das am 8. März, dem Internatio-
nalen Frauentag!                              l                               
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 Es wirkten mit:

• Trommelgruppe „BackstreetBeats“ (Ltg. Rolf Langkamp)
• Chor-AG der Franz-Hecker-Grundschule und Kinderchor  

„Piepmätze“ der städtischen Musik- und Kunstschule  
(Ltg. Andreas Ottmer)

• Blockflöten-Ensemble „Flötenzauber“ (Ltg. Klaus Moneke)
• Bläser-Ensemble „BlasStars“ (Ltg. Michiko Sugizaki)
• Perkussion-Ensembles „Atmosphere Schlagwerk“ und  

„Sculpture 3 Schlagwerk“ (Ltg. Hermann Helming)
• Gitarren-Ensemble (Ltg. Susanne Unger und Norbert Fischer)
• Streichorchester „Das kleine Sägewerk“  

(Ltg. Ulrike Rinckleben-Schliebs)
• Band „Livelines“ (Ltg. Franziska Apel)
• Rockband „TOOLKIT“ (Ltg. Thomas Wilker)
• Jugendblasorchester (Ltg. Heiko Maschmann)
• Jugendstreichorchester (Ltg. Karsten Nagel)

Die bildnerischen Arbeiten entstammten den Kunst-AGs an der 
Schule in der Dodesheide unter der jeweiligen Leitung von:

• Christa Alsmeier
• Carolin Enax
• Jessica Fleming
• Henning Lichtenberg
• Monika Witte
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„Es ist Frühjahr. Während die Welt um 
einen herum zu tauen beginnt und die 
ersten Pflänzlein sich den Weg durch 
den frostigen Boden bahnen, scheint 
man selbst noch im eisigsten Winter-
sturm gefangen zu sein. Denn nicht nur 
der Winter, sondern auch das Abitur 
neigt sich langsam dem Ende zu. Versun-
ken zwischen Bergen aus Notizen, Bü-
chern und Übungsaufgaben verzweifelt 
man an den letzten verwirrenden For-
meln, unverständlichen Zitaten und pla-
tonischen Weisheiten. Und doch muss 
man den Blick auch auf die Zeit jenseits 
der großen Prüfungen richten. 

Wo für den einen der Weg schon klar ist, 
ist er für den anderen umso ungewisser. 
Schwören die einen auf die unvergessli-
che Reise ins Ausland, predigen die an-

deren vom Lernen, vom Anpacken, vom 
Studium und von der Ausbildung. Zwi-
schen diesen vielen Stimmen, blieb mir 
aber besonders das FSJ im Gedächtnis. 

Warum ein Freiwilliges kulturelles Jahr?
Die erste Frage, die auftaucht, wenn 
man sich mit dem Thema FSJ beschäf-
tigt, ist wohl fast immer: warum? Wa-
rum für 350 € im Monat (allerdings in-
klusive Sozialversicherung) Laufbursche, 
Caterer und Reinigungskraft spielen? 
Die Antwort auf die Frage ist ebenso 
einfach wie interessant, denn sie ist ver-
steckt hinter dem kleinen unscheinba-
ren Wort „Kultur“.

Wo es für viele im FSJ in den sozialen 
Bereichen schwierig ist, sich als mitbe-
stimmender und prägender Bestandteil 

im Kollegium zu beweisen, haben die 
Kulturbegeisterten die Nase vorn. Denn 
Kultur ist frei und für jeden erlebbar. 
Während kein sozialer Freiwilliger je ein 
Skalpell halten, einen Erkrankten heilen 
oder ein Kind erziehen wird, gestaltet 
der kulturelle Freiwillige allein durch 
Kreativität und Musikalität Ausstellun-
gen und Konzerte aktiv mit.
So ist ein kulturelles FSJ für all die, deren 
Herz für Musik, Kunst und Bildung 
schlägt, eine erste Chance, die Arbeit 
mit und rund um Kultur erstmals haut-
nah mitzuerleben.

Warum die Entscheidung für ein FSJ bei 
der städtischen Musik- und Kunstschule 
Osnabrück?
Fragt man mich, wieso ich mich für ein 
FSJ entschieden habe, so ist diese Frage 
mit dem zuvor Gesagten wohl mehr als 
eindeutig beantwortet. Wieso aber viel 
meine Wahl ausgerechnet auf die MKS 
Osnabrück? 

Musik: Da sollte es hingehen. Das war 
mir bereits vor dem letzten Federstrich 
der Abiturprüfung klar. Aber wohin ge-
nau, das vermochte ich mir noch nicht 
auszumalen. So fiel die Wahl in dem 
großen Angebot der Einsatzstellen recht 
schnell und eindeutig auf die Musik- und 
Kunstschule. Nicht nur, dass man hier in 
den Flair des Musikerlebens eintauchen 
konnte, auch durfte man hautnah mit-
erleben, wie es ist, zum ersten Mal auf 
einer großen Bühne zu stehen; wie viel 
Arbeit es macht, ein Konzert für über 
400 Menschen zu organisieren; wie es 
sich anfühlt, mit kulturbegeisterten 
Schülern zu arbeiten und wie viel Herz-
blut es kostet, den Lehrbetrieb in einer 
Schule mit über 7000 Schülern zu pla-
nen, zu koordinieren und am Laufen zu 
halten.

Besonders für mich, wo ich mir doch 
beinahe täglich Gedanken um die opti-

male Prüfungsvorbereitung mache, ist 
es mehr als nur eine große Unterstüt-
zung, wenn Musiklehrer und Professo-
ren einem täglich die Hand schütteln 
und sich so auch der ein oder anderen 
Frage stellen müssen. Sicher erfordert 
es auch ein gewisses Maß an Eigenin-
itiative, um die Vorteile des FSJ voll aus-
zuschöpfen, aber nirgendwo trifft man 
eine solch hohe Konzentration an Fach-
wissen und Hilfsbereitschaft wie hier an 
der Musik- und Kunstschule. Neben all 
den Gesprächen über Musiktheorie und 
Musikgeschichte bleibt aber natürlich 
auch die alltägliche Arbeit. Wenn man 
nicht gerade ein Großprojekt mit orga-
nisiert, dann kommt man auch um die 
einfachen Bürotätigkeiten nicht herum. 
Doch diese gehen umso leichter von der 
Hand, wenn man sieht, dass jeder klei-
ne Handgriff von großem Nutzen für das 
komplexe Getriebe der Verwaltung ist. 
Und auch der Kaffee schmeckt selbstge-
macht doch immer noch am besten, 
also warum das jemand anderen ma-
chen lassen? 

Möchte man das FSJ an der Musik- und 
Kunstschule in nur einem Satz zusam-
menfassen, so bliebe zu sagen: 
Es ist ein heiterer Mix aus einfacher und 
doch fundamentaler Arbeit, interessan-
ten und fordernden Großprojekten, neu-
en Bekanntschaften, neugierigem Wis-
sensaustausch und dem Erleben von 
Engagement, Kreativität und Kultur.“   l                     

FSJ: Taschengeld fürs Kaffeekochen?
Finn-Luka Kranz, unser FSJ-ler im Schuljahr 2019/2020

Generationenübergreifendes 
Hornensemble

Am 16. Februar 2020 umrahmten Hornistinnen und Hornisten im Alter 
von 8 bis 94 Jahren das Hochamt in der St. Joseph Kirche Osnabrück. 
Unter der Leitung von unserem Hornlehrer  Heiko Maschmann in Ko-
operation mit dem Kirchenmusiker Godehard Nadler, der auch an 
unserer Musikschule Klavier unterrichtet, erklang die „deutsche  
Messe“ von Franz Schubert. 
Beteiligt waren die „Oldie Gruppe“, die Horngruppe der Musik- und 
Kunstschule sowie Studierende der Universität Osnabrück. Auch Adolf 
Leppich, der Vorgänger Maschmanns, der die Hornklasse ursprünglich 
aufgebaut hat, war anwesend und freute sich, dass sein musikalisches 
Lebenswerk weitergeführt wird.                                                                                             l
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Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist 
ein sozialer Freiwilligendienst in 
Deutschland  für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die die Vollzeitschul-
pflicht erfüllt und noch nicht das 27. 
Lebensjahr vollendet haben. Das FSJ 
kann auch im Bereich Kultur und  
Bildung geleistet werden.              l        



Wir sind nicht alleine! Kooperationen der Kunst-Werkstatt
Martin Fenner

„Die Kunst-Werkstatt am Johannistor-
wall bietet ein vielfältiges Kurspro-
gramm mit rund zwanzig Angeboten 
pro Woche für alle Altersklassen an. Der 
Schwerpunkt des Programms liegt auf 
Angeboten für Kinder- und Jugendliche. 
Neben den klassischen Disziplinen wie 
Zeichnung, Malerei und Keramik, gibt es 
auch Kurse für Design, Medien- und In-
stallationskunst. Einige dieser Angebo-
te, wie etwa "Medien/Szenografie/Per-
formance", "Gestalten mit Ton" oder 
"mALEN, mALEN, mALEN" sind langjäh-
rige Kooperationen mit der Universität 
Osnabrück oder der städtischen Volks-
hochschule.

Bis auf eine Ausnahme finden alle regu-
lären, kostenpflichtigen Kurse in den 
Nachmittags- und Abendstunden statt, 
wenn die Schule vorbei ist, beziehungs-
weise wenn für die meisten Erwachse-
nen der Feierabend beginnt. "Am lieb-
sten wäre es uns allerdings, wenn in der 
tollen Atmosphäre der Kunstschule, der 
großzügigen Durchfahrt einer ehemali-
gen Autowerkstatt, durchweg von mor-
gens bis abends an 365 Tagen im Jahr 
Leben herrschen und kreativer Aus-
tausch stattfinden würde!", sagt Martin 
Fenner, Leiter der Kunstschule. Er freut 
sich daher immer sehr, wenn am Wo-
chenende in der Werkstatt Kinder unter 
kunstpädagogischer Anleitung ihren Ge-
burtstag feiern oder Osnabrücker Kunst-
schaffende den Raum anmieten, um 

eigene Workshops anzubieten. Letzteres 
sei grundsätzlich möglich - aber nur in 
Grenzen, da die personelle Infrastruktur 
fehle, um den Raum professionell zu 
vermieten. Essentiell sei daher die Ver-
trauensbasis zwischen Kunstschaffen-
den und der Musik- und Kunstschule. 
Aber so ist es ja bei jeder Kooperation.
Unter der Woche prägen vor allem Ko-
operationen mit Osnabrücker Grund- 
und Förderschulen die Vormittage in der 
Kunst-Werkstatt. Seit Jahren besuchen 
Kinder im Klassenverband des Deutsch-, 
Sachkunde-, Religions- oder Kunstunter-
richtes die "Offene Druckwerkstatt", um 
dort ihre eigenen Buchprojekte zu rea-
lisieren. Im Unterricht behandelte The-
men können hier von einer anderen 
Seite beleuchtet und ergebnisoffen im 
Hochdruckverfahren visualisiert werden. 
Innerhalb der verschiedenen Arbeits-
schritte lernen die Schülerinnen und 
Schüler spielerisch, im Team zu arbeiten. 
Am Ende eines Klassendurchlaufes kann 
jeder ein eigenes Buch mit nach Hause 
nehmen! Bisher haben weit über ein-
hundertfünfzig Schulklassen dieses mit 
bundesweiten Preisen ausgezeichnete 
Angebot besucht. Trotz der ausgezeich-
neten Bilanz möchten wir hierfür die 
Werbetrommel rühren, um Schulen im-
mer wieder für dieses tolle Angebot zu 
begeistern!

Verstetigt hat sich auch die ausgezeich-
nete Zusammenarbeit mit nahezu allen 

Osnabrücker Schulen, in 
denen unser Kollegium 
vielfältige Angebote im 
Ganztagsunterricht reali-
siert.

Neben diesen fortlaufen-
den Kooperationen arbei-
tet die Kunst-Werkstatt 
projektbezogenen mit ver-
schiedenen Einrichtungen 
zusammen. Neben städti-
schen Partnern wie bei-
spielsweise der Stadtbi-
bliothek, dem Projektbüro, 
dem Bildungsbüro oder 
dem Museumsquartier, sei 
hier vor allem an externe 
Institutionen gedacht. So 
fanden in den letzten Jah-
ren etwa künstlerisch be-
gleitete Sprachkurse für Geflüchtete mit 
der Bildungsvereinigung Arbeit und Le-
ben e.V. statt; mit dem Verein Living in 
Solidarity e.V. ein internationaler Work-
shop zu Vorurteilen und Stereotypen 
und mit dem Haus Ledenhof und der 
Sanderpflege am Neustädter Turm eine 
mehrwöchige künstlerische Begegnung 
für Kindern und Senioren. Nicht zuletzt 
seien an dieser Stelle die Förderer ge-
nannt, die derlei Projekte unterstützt 
haben: Das Land Niedersachsen, die 
VGH-Stiftung, die Stiftung :do, oder der 
Osnabrücker Peter Jeda Fonds sowie  
unser eigener Förderverein.

Für das nächste Jahr planen die Kunst-
Werkstatt und der Programmbereich 
Kunst | Kultur der Volkshochschule eine 
gemeinsame künstlerische Sommeraka-
demie, in der sie mit Kunstschaffenden 
aus Osnabrück und einer europäischen 
Partnerschaft kooperieren. Inhaltlich 
überlegen wir über Institutionsgrenzen 
hinweg. Beraten werden wir kompetent 
durch das Fördermanagement der Stadt. 
Alleine wäre alles so viel schwieriger 
und man erzielte nicht so tolle Ergeb-
nisse. Wie schön, dass wir nicht alleine 
sind!“                                                l
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Und plötzlich waren wir digital
Leonardo Grani

„Ursprünglich wollte ich einen Artikel 
über Digitalisierung an Musikschulen 
verfassen. Es sollte um bestenfalls mit-
telfristige Maßnahmen in einem behut-
samen Prozess gehen. Langfristige Sze-
narien sollten beschrieben werden, 
einzelne Online-Unterrichtsangebote, 
Musik-Apps im Unterricht oder der lang-
wierige Bau einer virtuellen Plattform 
für Musikschulen, in welchen eine der 
Datenschutzgrundverordnung konforme 
Kommunikation zwischen Leitung/Ver-
waltung, Lehrkräften und unseren Kun-
dinnen und Kunden stattfindet. 

Doch es kam ganz anders. Die Realität 
in Form der sich rasch entwickelnden 
Corona-Krise holte diese vorgenannten 
Szenarien binnen weniger Stunden ein. 

Nachdem am Nachmittag des Vortages 
zum symbolträchtigen Freitag, den 13., 
bereits Gerüchte die Runde machten, 
dass die allgemeinbildenden Schulen 
ihren Unterrichtsbetrieb ab kommender 
Woche einstellen würden, erging am 
nächsten Morgen jenes Tages die Wei-
sung, dass unsere Musik- und Kunst-
schule als Bildungseinrichtung genauso 
zu behandeln und im Falle des Falles zu 
schließen sei. Im Laufe des Vormittages 
erhielten wir durch die Pressekonferenz 
der Landesregierung Gewissheit: Auch 
wir mussten ab dem kommenden Mon-
tag unseren Unterrichts- und Veranstal-
tungsbetrieb einstellen. Darüber hinaus 
drohte eine vollständige Quarantäne. 
Unser Gebäude wurde geschlossen, der 
Zutritt zu den Unterrichtsräumen unter-
sagt.

Die einzige Möglichkeit, die Arbeitsfä-
higkeit unserer Einrichtung aufrecht zu 
erhalten und Unterrichtsangebote ma-
chen zu können, war der Weg ins Home-
Office. Eine unverzügliche Umsetzung 
der eigentlich als mittel- und langfristig 
geplanten Maßnahmen war somit un-
umgänglich.

Innerhalb eines Tages wurden mit Mes-
senger-Diensten Wege zur direkten und 
verzögerungsfreien Kommunikation 
zwischen der Schulleitung, der Verwal-
tung und Fachgruppensprechern einge-
richtet.

Wir machten uns mit einschlägig be-
kannter Software zur Videotelefonie ver-
traut, sowohl auf Seiten des Kollegiums 
als auch auf Seiten von Eltern, Schüle-
rinnen und Schülern. Mikrofone und 
Headsets wurden ausgepackt, Smart-
phones und Tablets eingerichtet, eine 
Ecke der Stube zum Heimstudio ausge-

baut, Notebooks und Webcams ge-
schickt ausgerichtet. 

Am Wochenende und den folgenden 
Tagen wurde sich rege über den Einsatz 
geeigneter digitaler Mittel und über Me-
thodik sowie Didaktik des Online-Unter-
richts ausgetauscht, für viele von uns 
absolutes Neuland. Hier half man sich 
gegenseitig mit technischem Know-
How sowie bereits bestehenden Erfah-
rungen, so dass man zum großen Teil ab 
Montag mit digitalen Alternativangebo-
ten starten konnte.

Interessanterweise funktionierte es 
größtenteils deutlich besser als erwar-
tet. Sofern eine lückenlose Verständi-
gung möglich war, konnten wir pro-
blemlos Unterricht über Videofonie 
erteilen, Hausaufgaben scannen, per 
Mail bzw. Messenger versenden und so-
mit den Schülerinnen und Schülern um-
gehend zur Verfügung stellen.

Zusätzlich zum Online-Unterricht erstell-
ten Kolleginnen und Kollegen originelle 
und unterhaltsame Video-Tutorials zu 
den verschiedensten Themen rund um 
Musik und Kunst. Diese wurden auf un-
sere Homepage sowie in den sozialen 
Medien hochgeladen, und in einem 
„Online-Tagebuch“ einzeln vorgestellt.  

Insgesamt wurden unsere Angebote gut 
angenommen. Auch konnte anfängliche 
Skepsis überwunden werden, so dass 
wir nicht nur unseren Betrieb zumindest 
teilweise aufrecht erhalten, sondern 
auch wichtige Erfahrungswerte in die-
sem neuen Bereich sammeln konnten. 

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass 
wir froh sein können, solche Werkzeuge 
unter diesen bisher nicht dagewesenen 
Umständen unserer Zeit anwenden zu 
können. Noch vor zehn Jahren wäre dies 
kaum denkbar gewesen. 

Natürlich kann (zumindest in der jetzi-
gen Zeit) ein Tutorial oder eine Online-
Stunde nicht dauerhaft einen vollwerti-
gen Unterricht ersetzen, dazu fehlen 
aufgrund unterschiedlicher technischer 
Gegebenheiten unter anderem Möglich-
keiten des Zusammenspiels ohne Verzö-
gerungen (sogenannte Latenzzeiten), 
der kontrollierende Rundumblick des 
Lehrenden, ob die Haltung am Instru-
ment wirklich von allen Seiten korrekt 
ist, auch die Qualität von Bild und Ton 
fällt je nach verwendetem Endgerät 
stets unterschiedlich aus. 

Der persönliche Umgang zwischen Lehr-
kräften, Schülerinnen, Schülern und El-
tern in einem realen Raum steht an er-
ster Stelle. Kurze Mails über den 
Messenger-Dienst ersetzen nicht per-
sönliche Besprechungen innerhalb der 
Verwaltung. Ein digitales Angebot wird 
auch in Zukunft ein zusätzliches Ange-
bot bleiben, es stellt keine äquivalente, 
dauerhafte Alternative dar

Nichts desto trotz zeigt die aktuelle Ent-
wicklung, wozu ein sinn- und verant-
wortungsvoller Umgang mit digitalen 
Mitteln dienen kann, wir alle bekamen 
nun eine Ahnung von deren Potenzial. 
Und wir stehen erst am Anfang dieser 
Entwicklung. Längst nicht am Ende!“  l    

Wir danken der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung, der VGH-Stiftung, 
der Diesterweg-Stiftung, der Bürger-
stiftung Osnabrück, der Egerland Stif-
tung und der Stiftung :do für ihre Un-
terstützung von Projekten, Workshops 
und Instrumentenanschaffungen.    l         

Unser Kollege Leonardo Grani unterrichtet Blechblasinstrumene und Tasteninstrumente, 
leitet die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und betreut unsere social media.

In eigener Sache

WIR MACHEN DIE MUSIK!

„Wir machen die Musik!“ ist das wichtig-
ste Angebot für frühkindliche musikali-
sche Bildung in Niedersachsen. Musik-
schulen im gesamten Bundesland 
sorgen mit erstklassigen musikpädago-
gischen Angeboten sowie einer verläs-
slichen Verwaltungsstruktur für eine 
optimale Umsetzung der Programm-
ziele. Seit dem Start des Musikalisie-
rungsprogramms 2009 wurden bis  
heute über 310.000 Kinder in Kinder- 
tageseinrichtungen und Grundschulen 
erreicht. 

Im Schuljahr 2018/19 beteiligen sich 76 
Musikschulen am Programm und errei-
chen in rund 1.100 Kooperationsprojek-
ten rund 37.400 Kinder im Alter zwischen 
0 und 10 Jahren. 714 Kindertageseinrich-
tungen und 464 Grundschulen stehen 
den Musikschulen als Kooperationspart-
ner zur Seite. Ungeachtet ihrer wirt-
schaftlichen, sozialen und ethnischen 
Herkunft sowie ihrer körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten gibt „Wir machen 
die Musik!“ Kindern die Chance, frühzei-
tig mit Gesang, Musik und Tanz in Be-
rührung zu kommen. Die positive Wir-
kung von Musik und Tanz auf die 
Persönlichkeitsentwicklung, die Förde-
rung sozialer Kompetenzen, ein wert-
schätzendes Miteinander und die frühe 
Heranführung an Kultur machen „Wir 
machen die Musik!“ zu einem unersetz-
lichen Baustein der frühkindlichen mu-
sikalische Bildung in Niedersachsen.
Weitere Informationen unter: 
https://www.wimadimu.de         l
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Susanne Unger 
für den Regionalausschuss 

„Jugend musiziert“
„Der Regionalwettbewerb ̀ Jugend musi-
ziert´ findet für die Stadt und den Land-
kreis Osnabrück in den Räumlichkeiten 
der städtischen Musik- und Kunstschule 
statt. Die Stadt Osnabrück unterstützt 
uns darüber hinaus in personeller und 
logistischer Hinsicht. Außerdem spielt 
die Sparkassenstiftung Osnabrück für die 
Ausgestaltung des Regional-Wettbe-
werbs eine große Rolle. Durch deren fi-
nanziellen Beitrag ist es uns möglich, 
den Wettbewerb verlässlich und attrak-
tiv durchzuführen. Der Regionalwettbe-
werb `Jugend musiziert´ basiert somit 
vorrangig auf einer Kooperation des Re-

gionalausschusses mit der städtischen 
Musik- und Kunstschule und der Spar-
kassenstiftung Osnabrück sowie anderer 
lokaler Kulturträger.“

Jugend musiziert ist ein seit 1964 in 
Deutschland ausgetragener Musik-
wettbewerb für Kinder und Jugendli-
che. Die Teilnehmer spielen Musikstük-
ke aus unterschiedlichen Epochen vor. 
Die Länge des Vortrags richtet sich 
nach der Altersgruppe und den Anfor-
derungen in den einzelnen Kategorien. 
Der Wettbewerb findet auf Regional-, 
Landes- und Bundesebene statt.      l

„Gemeinsam mit drei weiteren 
Kolleginnen und Kollegen 
habe ich das Konzertfor-
mat „Bühnenzeit“ ent-
wickelt. Hier geht es 
vor allem darum, un-
seren Schülerinnen 
und Schülern eine 
Plattform zu bieten, 
ihre Bühnenprä-
senz zu entwickeln. 
Dabei ergänzen 
sich die Expertise 
von Anna-Lena 
Handt - aus dem Be-
reich Schauspiel und 
Musical - optimal mit 
den Erfahrungen von 
Eddy Schulz als Band-
coach und von unserem 
Pianisten und Korrepetitor 
Jörg Niederrer. Auch mein Chor 
„HerzensStimme“, der immer montags 
in der Musik- und Kunstschule probt und 
ein Repertoire aus Pop/Rock/Jazz/Gos-

Natürlich gibt es auch innerhalb 
des Kollegiums zahlreiche Koope-
rationen. Stellvertretend äußert 

sich unsere Gesangskollegin 
Marion Gutzeit:

pel/Musical aufgebaut hat, ist 
neben meinen Gesangs-

schülerinnen und -schü-
lern beteiligt. „Bühnen-
zeit“ soll zukünftig 
viermal im Jahr statt-
finden und unseren 
Schülerinnen und 
Schülern Raum für 
E n s e m b l e n u m -
mern, aber auch für 
solistische Eigen-
kompositionen, Co-
verversionen, Duet-
te, Terzette und 
gesprochene Mono-

loge geben. Die Mo-
deration übernehmen 

unsere Schülerinnen und 
Schüler ebenfalls vollstän-

dig selbst. Mit diesem neuen 
Format verbinden wir Solo- so-

wie Ensemblearbeit in den Bereichen 
Performance, Gesang, Moving und 
Schauspiel.“                                   l
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Oliver McCall 
in der Stadtbibliothek

Institut für Musik (IfM)

Auch in der Stadtbibliothek am Markt 
finden Veranstaltungen in Kooperation 
mit der städtischen Musik- und Kunst-
schule statt. Unser Klavierkollege Oliver 
McCall spielte zum Beispiel im vergan-
genen Dezember kurze Ausschnitte aus 
dem Werk Ludwig van Beethovens so-
wie seiner Lehrer Neefe und Haydn auf 
dem E-Piano. Die Musik schallte durch 
das erste Obergeschoss der Bibliothek 

und verschaffte dem bekannten Ort 
eine spezielle Atmosphäre. Gleichzeitig 
wurden neue Medien zu Beethoven aus 
der Musikabteilung der Bibliothek aus-
gestellt

Die Veranstaltung fand im Rahmen der 
bundesweiten Aktion „Beethoven bei 
uns“ statt.                                        l

Besonders danken wir 
natürlich auch unserem 
Kooperationspartner IfM 
(Institut für Musik der 
Hochschule Osnabrück)! 
Gemeinsam mit dem 
IfM steht die städtische 
Musik- und Kunstschule 
in der Nachfolge des 
Osnabrücker Konserva-
toriums, dessen 100- 
jähriges Bestehen im 
vergangenen Jahr gefei-
ert wurde. Neben zahl-
reichen Konzerten und 
Kunstaktionen stellte 
ein gemeinsames Fest 
den Höhepunkt des Ju-
biläumsjahres dar. Bis in 
die Nacht hinein war ein 
abwechslungsreiches 
musikalisches Programm 
von Klassik bis  Jazz, 
Rock, Pop und Musical 
zu erleben, wobei das 
gemeinsam genutzte 
Gebäude in der Caprivistraße eindrucksvoll illuminiert wurde: Was für ein Fest! 
                                                                                                                   l                                                                                     
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Leif Thomsen, Vorsitzender des Elternbeirats

„Meine drei Kinder haben alle über vie-
le Jahre hinweg die städtische Musik- 
und Kunstschule besucht - von der Frü-
herziehung bis zum Abi. Sie haben zwar 
die Musik nicht zum Beruf gemacht, 
spielen aber auch heute noch ihre In-
strumente, zum Beispiel im Studen-
tenorchester. Ich bin durch ein Rund-
schreiben der Musik- und Kunstschule 
auf den Elternbeirat aufmerksam ge-
worden  und fand es interessant, ande-
re Eltern kennenzulernen und auch nä-
heren Kontakt zur Schulleitung zu 
haben. Allerdings haben wir kaum et-
was zu tun: In all den Jahren gab es nur 
selten Probleme oder Beschwerden von 

Musik- und Kunstschulzeitung
M u s i k  u n d  K u n s t  m a c h e n  d a s  L e b e n  b u n t e r10

Friedrich-W. Rügge, Förderverein der Musik- und Kunstschule

„Ich habe durch meine 
Enkeltochter Amely 
Kontakt zur Musikschu-
le bekommen. Meine 
Frau und ich haben mit 
ihr einmal wöchentlich 
den Elementarkurs  
„MiniPlus“ besucht. 
„MiniPlus“ ist eigent-
lich eine Eltern-Kind-
Gruppe - für uns war 
sie eine „Großeltern-
Kind-Gruppe“. Hierbei 
habe ich die tolle Ar-
beit der Schule schät-
zen gelernt und die 
Wichtigkeit des Förder-
vereins erkannt, in 
dem ich mich nun seit 
einigen Jahren enga-
giere.

Der Förderverein ist ausschließlich För-
dermaßnahmen der Musik- und Kunst-
schule verpflichtet. Wir bekommen von 
ihr oder aus dem Kollegium Vorschläge 
über zu fördernde Projekte, über die 
dann im Vorstand beraten und entschie-
den wird.

 Zweckgebundene Spenden an den För-
derverein werden selbstverständlich nur 
im Sinne der Spender verwendet. Dazu 
gehören u.a. Begabtenförderung, Instru-
mentenanschaffungen, Stipendien und 
auch der  Wettbewerb „Jugend musi- 
ziert“.“                                              l

Netzwerkgrafik: Visualisierung: Leonardo Grani, Hintergrund geralt (Pixabay)

Seiten der Elternschaft. Daher ist das 
Interesse am Elternbeirat auch insge-
samt eher gering, aber das ist ja im 
Grunde ein gutes Zeichen.“      l

Öffnungszeiten Verwaltung   Mo/Di      10:00 – 15:30 Uhr
   Do      10:00 – 16:30 Uhr
   Fr      10:00 – 12:30 Uhr
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