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Information zur Joseph-Schmidt-Musikschule 2013  
 
Liebe Musikschülerinnen und –schüler, liebe Eltern, 
 
mit Beschluss des Haushaltsplanes 2012/13 durch die BVV Treptow-Köpenick vom 
März 2012 sollte das Gebäude der Joseph-Schmidt-Musikschule in der 
Friedrichshagener Straße wegen hoher Gebäudekosten und erheblichen 
Sanierungsbedarfes zum Januar 2013 aufgegeben werden. Der bisher an diesem 
Standort erteilte Musikschulunterricht sollte in musikschulgerechte Räume  an 
dezentralen Standorten, vorzugsweise allgemein bildende Schulen, verlagert werden 
mit dem Ziel, Kosten zu senken, ohne dass es zu Einbußen im Bildungsangebot 
kommt.  
Diese Planungen führten zu öffentlichen Debatten, so dass das Bezirksamt seit 
September 2012 gemeinsam mit Eltern, Lehrer/innen, Förderverein und einer 
Bürgerinitiative am Runden Tisch Musikschule eine gemeinsam getragene Lösung 
erarbeitet. Die Unterrichtserteilung am Standort in der Friedri chshagener Straße 
wird vorerst unverändert  fortgesetzt.   
Im Oktober 2012 kam der  Runde Tisch einvernehmlichen zum Ergebnis, dass das 
Bezirksamt prüfen solle, ob das Gebäude Freiheit 15 in der Altstadt Köpenick als 
zentral gelegener Standort der Musikschule eine fachlich und wirtschaftlich 
tragfähige Lösung darstellt. Die Prüfung erfolgte aus bauplanerischer und 
bautechnischer Sicht sowie unter Kosten-Nutzen-Aspekten. Grundlage dafür bildete 
eine musikschulspezifische Bedarfsbeschreibung, die insbesondere die Anzahl der 
erforderlichen Räume und musikschulgerechte Ausstattungserfordernisse beinhaltet.  
Nunmehr ist diese Prüfung abgeschlossen worden mit dem Fazit, dass dieses 
Modell den Musikschulerfordernisse gerecht werden k önnte und außerdem 
wirtschaftlich tragfähig wäre. Hierzu wird der Rund e Tisch im Januar 2013 zu 
einer abschließenden Beratungsrunde zusammenkommen,  um sich über die 
weiteren Standortfragen und konzeptionellen Arbeite n zu verständigen.   
Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse werden dan n Bezirksamt und BVV 
über die künftige Standortstruktur der Musikschule entscheiden. 
Bitte seien Sie versichert, dass die qualitativ hoc hwertigen Angebote der 
Joseph-Schmidt-Musikschule aufrecht erhalten werden  und eine gute 
Erreichbarkeit gesichert werden wird!  
Ich wünsche Ihnen  und Euch eine schöne Weihnachtszeit sowie ein glückliches und 
gesundes neues Jahr!  
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