
Leitbild der Musikschule 
∕  Leitziel – Leitsätze 

Unsere Überzeugung: 
Musik als entscheidender Faktor in 
der Entwicklung des Menschen

Musik hat seit jeher in allen Kulturen eine ent-
scheidende Rolle gespielt und ist aus dem 
gesellschaftlichen Leben nicht wegzudenken. 
Die Beschäftigung mit Musik ist für die gesunde 
Entwicklung unserer Kinder wesentlich: In einer 
sinnvollen Freizeitbeschäftigung lernt das Kind, 
sich in eine Gruppe einzufügen und ein gemein-
sames Ziel zu erreichen. Die erzielten Fort-
schritte haben einen positiven Einfluss auf das 
Selbstwertgefühl. Dies ist nicht nur für Kinder 
wichtig, sondern genauso für Jugendliche und 
Erwachsene. 

Unser Ziel: Fähigkeiten fördern und Begeiste-
rung wecken 
Als eine der führenden Musikschulen in der 
Region leisten wir einen Beitrag zur Förderung 
der musikalischen Fähigkeiten der Bevölkerung 
und zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung. 

Die Begeisterung für Musik von Schulkindern 
und der Bevölkerung der Stadt St.Gallen soll 
geweckt und gefördert werden. 

Ensembles und Orchester geben Raum für 
Begegnungen und erweitern das kulturelle 
An  gebot der Stadt St.Gallen. 

Unsere Trägerschaft: Die Stadt St.Gallen 
Unsere Aktivitäten werden durch die politische 
Gemeinde der Stadt St.Gallen getragen. Der 
Unterricht an der Musikschule ist als freiwilliges 
Schulangebot Teil des Schulunterrichtes der städ-
tischen Schulen. 

Unsere Schüler: Kinder, Jugendliche und     
Erwachsene
Unsere Schule, ursprünglich für Schulkinder 
gedacht, steht heute auch Jugendlichen und 
Erwachsenen offen, die ein Musikinstrument, 
Gesang lernen oder gemeinsam mit anderen 
musizieren wollen. 

Die Musikschule: dem stetigen Wandel unter-
worfen 
Wie die Musik, so ist auch unsere Musikschule 
einem stetigen Wandel unterworfen. Neue 
Musik- und Stilrichtungen kommen in unserer 
Schule genauso zum Einsatz wie neue Lehrkon-
zepte. 



Unser Auftrag: Förderung der Musik
Wir wollen die Möglichkeit bieten, auf einem 
hohen Niveau Gesang und das Spielen von 
Musikinstrumenten zu erlernen und allein oder 
im Ensemble auszuüben.

Neben der traditionellen und individuellen 
Förderung pflegen wir das Musizieren mit ver-
schiedenen Musikinstrumenten und Gesang in 
Ensembles und Orchestern und führen in Zu-
sammenarbeit mit der Volksschule Projekte zum 
gemeinsamen Musizieren durch.

Wir sichern und gewährleisten die Qualität im 
Unterricht. Wir bieten ein niveauvolles, gehalt-
volles Musizieren mit Breiten- und Spitzenförde-
rung an und vermitteln Vorbilder. 

Mit den uns zur Verfügung stehenden öffentli-
chen Mitteln gehen wir sorgfältig um.

Öffentlichkeitsarbeit: Konzerte und Bezie-
hungspflege 
Wir führen regelmässig öffentliche Konzerte mit 
unseren diversen Ensembles und Orchestern 
durch, und wir pflegen die Beziehung und die 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im 
Kultur- und Bildungsbereich. 

Unsere Werte: ständige Verbesserung
Wir entwickeln unsere Schule in einem ständi-
gen Verbesserungsprozess weiter und entwi-
ckeln persönliche Fähigkeiten. Wir schaffen ein 
gutes Klima und pflegen einen offenen Umgang 
untereinander.

Unseren Schülerinnen und Schülern, ihren 
Eltern und den Behörden gegenüber sind wir 
verpflichtet. Ihre Überzeugungen und Wünsche 
sind uns wichtig und wir arbeiten aktiv mit 
ihnen zusammen. 

Die Schulleitung und Lehrerschaft: offen für 
Veränderung
Unsere Schulleitung praktiziert einen kooperati-
ven Führungsstil, der den Lehrpersonen die nö-
tigen Freiräume lässt. Sie fördert die Arbeit im 
Team und sie unterstützt die Lehrer und Lehre-
rinnen bei Unterricht und Weiterbildung und bei 
gemeinsamen Projekten. Im offenen Gespräch 
mit der Lehrerschaft sucht die Schulleitung nach 
Verbesserungsmöglichkeiten in Organisation, 
Zusammenarbeit, Lehrbetrieb, Öffentlichkeits-
arbeit und setzt diese um. 
Die Schulleitung unterstützt die Teams in ihren 
Projekten, interveniert in Konfliktsituationen 
und sucht gemeinsam mit den Beteiligten nach 
Lösungen. 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer verfügen über 
eine umfassende Ausbildung und geben ihr 
Wissen mit Freude weiter. Sie legen Wert auf 
regelmässige Weiterbildung. Sie sind bestrebt, 
unsere Schülerinnen und Schüler nach den 
neuesten Grundsätzen der Pädagogik auszubil-
den, besondere Talente zu fördern und in allen 
Schülerinnen und Schülern die Freude an der 
Musik zu wecken. Sie fördern jeden einzelnen 
Schüler entsprechend seinen Fähigkeiten. Im 
Zusammenwirken im Team mit anderen Fach-
richtungen sehen sie eine besonders lohnens-
werte Herausforderung.

Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitung ach-
ten die Kompetenz des anderen, leben Toleranz 
und sind zur Selbstreflexion bereit. 

Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern be-
trachten wir als Partner, mit denen wir zusam-
menarbeiten, um gemeinsam die gesteckten 
Ziele zu erreichen.
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