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Bestimmungen 
über die Mitwirkung in der Musikschule der Stadt Jülich 

 
- lt. Beschluss des Stadtrates vom 15.07.1981 – 

(in Kraft ab 01.08.1981) 
 
 

§ 1 
 

Ziel der Mitwirkung, Mitwirkungsorgane und Geltungsbereich der Mitwir-
kung 

 
(1) Ziel der Mitwirkung ist es, die Eigenverantwortung in der Musikschule zu för-

dern und das notwendige Zusammenwirken aller Beteiligten in der Bildungsar-
beit der Musikschule zu stärken. 

 
(2) Die Mitwirkung in der Musikschule erfolgt in der Schulkonferenz und in der 

Lehrerkonferenz (Mitwirkungsorgane). 
 
(3) Das Recht der kommunalen Selbstverwaltung bleibt unberührt. Die an der Mit-

wirkung Beteiligten sind bei ihrer Tätigkeit in den Mitwirkungsorganen ver-
pflichtet, die Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften zu beachten. 

 
(4) Entscheidungen der Mitwirkungsorgane dürfen nur ausgeführt werden, soweit 

die personellen, sachlichen und haushaltsmäßigen Voraussetzungen gegeben 
sind. 

 
 

§ 2 
 

Schulkonferenz 
 

(1) Die Schulkonferenz hat als Beteiligte i.S. des § 1 zehn Mitglieder. 
 
 Sie setzten sich wie folgt zusammen: 
 
 - der Schulleiter 
 - vier Lehrer (davon mindestens einer haupt- und einer nebenberuflich) 
 - drei Elternvertreter 
 - zwei Schülervertreter 
 
(2) Vertreter des Schulträgers können mit beratender Stimme an den Sitzungen der 

Schulkonferenz teilnehmen. Der Schulträger ist hierzu eingeladen. 
 
(3) Mit beratender Stimme nimmt ferner der Schulleiter-Stellvertreter an den Sit-

zungen der Schulkonferenz teil. 
 
(4) Die Vertreter der Lehrer werden von der Lehrerkonferenz, die Vertreter der Er-

ziehungsberechtigten von der Elternversammlung und die Vertreter der Schüler 
von der Schülerversammlung alle zwei Jahre binnen drei Monaten nach Schul-
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jahresbeginn gewählt. Schüler sind wählbar mit Vollendung des 14. und wahlbe-
rechtigt mit Vollendung des 10. Lebensjahres. 

 
 
 

§ 3 
 

Aufgaben der Schulkonferenz 
 

(1) Die Schulkonferenz berät im Rahmen des § 1 über die Bildungsarbeit der Mu-
sikschule. 

 
(2) Sie empfiehlt Grundsätze 

 
- zur Ausgestaltung der Unterrichtsinhalte und zur Anwendung der Methoden 
- zur Unterrichtsverteilung auf Fächer 
- zur einheitlichen Anwendung der Leistungsbewertung und der Entlassung aus 

der Schule 
- zur Einrichtung zusätzlichen Unterrichts 

 
(3) Sie entscheidet über folgende Angelegenheiten: 
 

- Beschlussfassung über Beteiligungen durch den Schulträger (Anhörung) 
- Planung von Veranstaltungen außerhalb des planmäßigen Unterrichts 
- Unterrichtsbesuche durch Erziehungsberechtigte 
- Verwendung der der Schule für Beschaffungen zur Verfügung gestellten Mit-

tel im Rahmen des im Haushalt festgelegten Verwendungszwecks 
- Vorschläge und Anregungen an den Schulträger 

 
 
 

§ 4 
 

Beteiligung durch den Schulträger 
 

(1) Die Schulkonferenz ist in den für sie bedeutsamen Angelegenheiten zu hören. 
Zu diesen Angelegenheiten gehören insbesondere 

   
 - Änderung des Unterrichtsvolumens      
 - räumliche Unterbringungen der Schule      
 - umfangreichere schulische Baumaßnahmen     
 - Einstellungen eines Schulleiters       
 - Schulgelderhöhungen 
 
(2) Von einer Anhörung wird die Schulkonferenz vom Träger so rechtzeitig in 

Kenntnis gesetzt, dass sie hinreichend Zeit zur Meinungsbildung hat. 
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§ 5 
 

Vorsitz, Geschäftsführung und Verfahren der Schulkonferenz 
 
(1) Der Schulleiter ist Vorsitzender der Schulkonferenz. Er hat die Verhandlungs-

führung, er kann Anträge stellen und Sachbeiträge leisten. Er besitzt Stimm-
recht. Im Falle seiner Verhinderung hat der stellvertretende Schulleiter den Vor-
sitz. 

 
(2) Der Vorsitz beruft die Schulkonferenz bei Bedarf ein; sie tagt mind. zweimal im 

Schuljahr 
 
(3) Die Schulkonferenz ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 

anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. 

 
(4) Die Sitzungen der Schulkonferenz sind nichtöffentlich. Die Sitzungen dürfen 

nur in besonderen Ausnahmefällen während der allgemeinen Unterrichtszeit 
durchgeführt werden. 

 
(5) Die Tätigkeit der Lehrer in dem Mitwirkungsorgan gehört zu deren dienstlichen 

Obliegenheiten. 
 
(6) Die Mitglieder und Teilnehmer der Mitwirkungsorgane sind zur Verschwiegen-

heit verpflichtet. 
 
 
 

§ 6 
 

Lehrerkonferenz 
 

(1) Mitglieder der Lehrerkonferenz sind alle haupt- und nebenberuflich an der Mu-
sikschule der Stadt Jülich tätigen Lehrer. 

 
(2) Vorsitzender ist der Schulleiter der Musikschule. Bei dessen Verhinderung tritt 
 an dessen Stelle der Schulleiter-Stellvertreter. 
 
(3) Aufgaben der Lehrerkonferenz sind die Beratung der fachlichen und pädagogi-

schen Gestaltung der Bildungsarbeit der Musikschule sowie die Förderung der 
Zusammenarbeit der Lehrer (z.B. Einrichtung von Fachgruppen, gemeinsame 
Unterrichts- und Veranstaltungsprojekte). 

 
(4) Die Verfahrensbestimmungen für die Schulkonferenz (§ 5) sind entsprechend 

anzuwenden. 
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§ 7 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Bestimmungen treten am 1.08.1981 in Kraft. 
 
Jülich, den 15.07.1981 
Stadt Jülich 
Der Stadtdirektor 
Schröder 


