
Öffentlicher Aushang / Bekanntmachung 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen von musikminden, 
 
2 Jahre lang konnten wir unsere Entgelte wieder stabil halten, jetzt sind wir aber gezwungen  

unsere Entgelte ab dem 1.1.2021 zu erhöhen.  
Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen unsere Entgelte dann wieder stabil bleiben. 
 
Wir zählen jetzt annähernd 1.500 Schüler, die von derzeit ca. 40 Musiklehrern unterrichtet 
werden. Ein neuer Rekord und ein schöner gemeinsamer Erfolg, über den wir uns sehr freuen.  
 
Durch Ratsbeschluss der Stadt Minden, uns wurden zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt, 
können wir wieder feste Stellen schaffen. Geschätzte Musiklehrer im Honorarvertrag werden 
uns kaum mehr verlassen, wenn andernorts feste Stellen ausgeschrieben werden.  
Seit Gründung der Musikschule Minden gGmbH haben uns mehr als vierzehn Musiklehrer 
verlassen - aus eben diesen Gründen. 
Schrittweise wandeln wir jetzt Honorarverträge in Angestelltenverträge um. Die Musiklehrer 
bekommen einen festen Tarif-Arbeitsvertrag mit den Vorteilen wie Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, Einzahlungen in die Sozialkassen, regelmäßigen Tarifanpassungen, usw. und 
werden fest und verbindlich in das Kollegium eingebaut. 
 
Um dies alles verlässlich zu erhalten, sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen und müssen 
die Entgelte nun wieder erhöhen, um Kostensteigerungen anteilig aufzufangen. Wir haben 
versucht, dies mit Augenmaß zu tun. Ensembletarife haben wir weniger stark erhöht, weil wir 
das gemeinsame Musizieren fördern wollen. Hier bleiben einige Tarife sogar unverändert.  
 
Wir gewähren weiterhin großzügige Sozialermäßigungen von 50 % bei nachgewiesener 
Bedürftigkeit. Auch bei der Beantragung des Bildungs- und Teilehabepakets helfen wir aktiv 
mit, um die Kostenbelastung Mindener Bürger weiter zu verringern.  
Außerdem haben wir attraktive Senioren- und Studentenangebote. Flüchtlinge fördern und 
unterstützen wir durch eine Landesförderung. Jedem Mindener Bürger soll es ermöglicht 
werden bei uns Musikunterricht zu nehmen.  
. 
Wir haben in den letzten Jahren verstärkt in neue Instrumente und Unterrichtsmaterialien 
investiert. Unsere Instrumente werden regelmäßig gewartet, instandgesetzt und im 
Bedarfsfall auch erneuert. 
 
Kommen Sie zu uns ins Büro und lassen Sie uns alle Fragen und Anregungen besprechen, die 
Sie zu der neuen Entgeltordnung haben. Wir freuen uns auf Sie. 
 
Ihr Team von musikminden – steps. schule. Xperience 
 
Jürgen Morche, Direktion 
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