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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dieser Newsletter widmet sich hauptsächlich dem Thema Kinderschutz. Es wäre gut, wenn dieses 
Thema in den JeKi-Teams besprochen werden könnte und sich jeder vorher Zeit nimmt, die Materia-
lien in Ruhe durchzulesen und zu durchdenken. 
Zunächst erfolgen einige allgemeine Informationen zu Veranstaltungen und Terminen. 
Im Mai folgt der Newsletter mit allen Formularen für die Schuljahresplanung. 
 
Viele Grüße an alle,  
 
 
 
SpielZeit 2019 
Ende März haben wir mit 32 begeisterten JeKi-
Kindern ein Wochenende verbracht und drei Mu-
sikstücke geprobt, Theater gespielt und ein Ge-
samtwerk den Eltern aufgeführt. Diese Aktion für 
alle, die nicht genug vom Musizieren bekommen 
können, hat nicht nur den Kindern sondern auch 
uns Erwachsenen Spaß gemacht. 
Uns fiel auf, dass es für spontanes Orchesterspiel 
unerlässlich ist, dass alle JeKi-Kinder Noten lesen 
lernen, sonst kann man sich schwer verständi-
gen. 

 
Hier nicht zu sehen aber gut zu hören waren die 
neuen JeKi-Gitarren mit Tonabnehmer 
 
 
 
 
 

 
Bläsertag 2019 
Für alle Anwesenden war der Bläsertag Mitte  
April ein glücklich stimmendes Erlebnis. 

 
Kinder, Lehrkräfte und die Programmgruppe sind 
hoch zufrieden mit dem Verlauf und der Dynamik 
dieses Treffens im Miralles-Saal der JMS. 180 
blasende JeKi-Kinder sind an sich schon beein-
druckend… und dann waren alle perfekt vorberei-
tet und es klang richtig gut. Danke an alle, die 
zum Gelingen beigetragen haben! 
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Gemeinschaftskonzerte in der Markthalle 
Di 28.05. & Mi 29.05.2019 

Karten für Interne über das Büro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptsächlich für die Koordination wichtig: 

 Wir haben Winfried Stegmann, pädagogischer 
Leiter der Jugendmusikschule (JMS), neu in 
die Programmgruppe aufgenommen und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 Die Kleinkrampauschale wird zum neuen 
Schuljahr abgeschafft, alle Neuanschaffungen 
laufen dann über den Antrag für Neukauf. 
„Kleinkram“ wird dort zusammengefasst bean-
tragt. Es ist genauso viel Budget da wie vor-
her. 

 Es wird weiterhin das Angebot der „kleinen 
Gesprächsrunde“ für die Koordination geben. 
Wir laden zu speziellen Themen ein, die Teil-
nahme ist freiwillig und kann als Fortbildung 
angerechnet werden. 

 Es wird zum neuen Schuljahr die Möglichkeit 
für 10 Schulen geben, sich für je 0,5 WAZ für 
Unterrichtsdialoge mit dem Schwerpunkt In-
klusion zu bewerben. 
Die Auswertung der ehemaligen und der Start 
der neuen Schulen zu diesem Thema finden 
gemeinsam am Mi 21.08.2019 von 16:00 bis 
18:00 Uhr in der BSB statt. Bitte haltet euch 
diesen Termin frei. Zählt als Fortbildung. 

 Falls Schulen niemanden im Team haben, der 
Gitarren-Wartungen durchführt, meldet euch, 
es gibt Gitarristen, die diesen Service schul-
übergreifend anbieten wollen. 

 Abgabe Formulare für Schuljahresplanung: 
Do, 13.06.2019 

 
 
 
 

Für alle wichtig: 

 Im nächsten Schuljahr feiern wir unser 10-jäh-
riges Jubiläum! Außer dem Jubiläumskon-
zert am Mo 08.06.2020 in der Laeiszhalle 
werden wir einen Imagefilm veröffentlichen. 
Wir planen zudem eine Party mit euch allen. 
Wer Lust hat, sich mit kreativen Ideen zum 
Jubiläum einzubringen, meldet sich im Büro. 

 JeKi-Tag am Sa 26.10.2019 in der JMS: 
Back to the roots. Seid dabei, wenn wir die 
alten Zielepapiere für jedes Instrument neu 
diskutieren und eine gemeinsame Basis für 
den Unterricht heute finden: 10 Jahre Erfah-
rung bündeln, mit Hilfe der Rückschau nach 
vorne blicken. 

 Das Konzert „music together“ am 
07.12.2019 um 15 Uhr im Bürgertreff Altona-
Nord ist offen für eine JeKi-Gruppe. Dort spie-
len - vom Profi bis Schüler, von jung bis alt - 
viele spannende Gruppen mit. Bei Interesse 
bitte im Büro melden. 

 Ein Tag unter Saxophonisten 
Bitte an Jeki-Kinder weiterleiten: 

 
 
 
 
 
 
 

 

„Der Big Band Port Hamburg e.V. veranstaltet 
am Sonntag, 19. Mai 2019 einen ganztätigen 
Workshop für jazzbegeisterte Saxophonisten 
im Alter von 10 bis 24 Jahren. In zwei Grup-
pen werden die beiden Saxophonisten Lorenz 
Hargassner und Anselm Simon mit euch an 
jazztypischen Themen, wie Improvisation, Ti-
ming und Phrasierung sowohl solistisch, als 
auch im Ensemble arbeiten und die Ergeb-
nisse des Workshoptages in einem Konzert 
im Hamburger Knust noch am selben Abend 
präsentieren.  Anmeldungen bitte an  
 info@bigbandport-hamburg.de richten. Der 
Teilnehmerbeitrag beträgt 45 EUR.“ 

 Kinderschutz geht uns alle an.  
Konkret haben wir das beim JeKi-Tag und 
beim Koordinationstreffen diskutiert. Für den 
JeKi-Unterricht und die beteiligten Lehrkräfte 
haben wir einen Verhaltenskodex zusammen-
gestellt. Er soll Sicherheit geben, sensibilisie-
ren und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen: 
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JeKi-Unterricht: Ein geschützter Ort für Kinder 
 

Vertrauen und Nähe gehören zur pädagogischen Beziehung. Damit diese Basis der Pädagogik nicht für 

sexualisierte Gewalt und ihre Vorbereitung genutzt werden kann, einigen wir uns auf verbindliche Regeln 

für bestimmte Situationen. Um den pädagogischen Alltag nicht durch Regeln und Verbote zu überfrachten, 

halten wir die Anzahl der geregelten Situationen überschaubar. In diesem Sinne ist der Verhaltenskodex 

nicht als abschließend zu verstehen; jede Pädagogin und jeder Pädagoge bleibt dafür verantwortlich, das 

Verhältnis von Nähe und Distanz zu Schülerinnen und Schülern angemessen zu gestalten. 

Das sind die Regeln, die im Umgang mit Schülerinnen und Schülern für alle schulischen Beschäftigten 

gelten: 

 Die Schule und der JeKi-Unterricht sind für uns Orte, an denen Menschen unterstützt, gefördert 

und in der Entfaltung ihrer Potenziale bestärkt und nicht verunsichert, beschämt oder klein 

gemacht werden. 

 Wir sind uns unserer Rolle und Vorbildfunktion in den verschiedenen Situationen bewusst:  

als Lehrkraft im Unterricht, als Aufsichtsperson bei Veranstaltungen, bei privaten Kontakten mit 

Schüler/innen und deren Eltern. 

 Als Lehrkraft dürfen wir Grenzen setzen und entscheiden, wie nah wir den Kontakt zu unseren 

Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zulassen wollen. 

 Unser Handeln ist geleitet durch einen achtsamen Umgang miteinander sowie einen offenen 

und aufmerksamen Blick für die Interessen und Schutzrechte von Kindern und Jugendlichen. 

 Berührungen können im Instrumentalunterricht hilfreich sein, um körperliche Aspekte des Mu-

sizierens wie z.B. Haltung und Atmung zu vermitteln oder zu verdeutlichen. Der didaktische 

Nutzen solcher Berührungen muss für unsere Schülerinnen und Schüler stets eindeutig er-

kennbar sein und/oder entsprechend erläutert werden.  

 Im Falle von notwendig erscheinenden Berührungen müssen wir vorab das Einverständnis der 

Schülerinnen und Schüler sicherstellen und auf kleinste Anzeichen von Widerstand reagieren. 

 Wir sind aufmerksam in Bezug auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler untereinander.  

 Gehen die Schülerinnen und Schüler respektvoll miteinander um? Im Verhalten untereinander, in 

direkter Kommunikation und sozialen Netzwerken? 

 Mobbing innerhalb der Schülerschaft darf nicht geduldet werden. 

 Der Umgang mit Daten, Foto- und Filmaufnahmen muss sensibel gehandhabt werden, Veröffent-

lichungen bedürfen stets der Zustimmung der Betroffenen. 

 

Fehler können passieren, Ausnahmen sind manchmal wichtig, aber: Auf den Umgang kommt es 

an. Mit dem Verhaltenskodex verpflichten wir uns, Ausnahmen und Übertretungen transparent zu machen, 

damit kein falscher Eindruck entsteht, und die JeKi-Koordination oder die Schulleitung zu informieren. Im 

Fall von Ausnahmen oder Übertretungen anderer erinnern wir den- oder diejenige, sich entsprechend zu 

verhalten. Geschieht das nicht, verpflichten wir uns selbst zur Information. Fehlerfreundlichkeit und Trans-

parenz fördern keine Denunziation – im Gegenteil!  

Sie sind die Voraussetzung, um mögliche Täterstrategien unwirksam zu machen  

und zugleich Gerüchten und Falschverdächtigung vorzubeugen. 
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Verhaltenskodex: Wir handeln verantwortlich 

 

1. Wir verpflichten uns, Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt und 

Machtmissbrauch zu schützen. Wir achten dabei auch auf Zeichen von Vernachlässigung. 

2. Wir nehmen die Intimsphäre, das Schamgefühl sowie die individuellen Grenzempfindungen der uns 

anvertrauten Schülerinnen und Schülern wahr und ernst. 

3. Wir respektieren den Willen und die Entscheidungsfreiheit aller Gruppenmitglieder und treten ihnen 

mit Respekt gegenüber. 

4. Gemeinsam mit anderen unterstützen wir Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung und bieten 

ihnen Möglichkeiten, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstbestimmung zu entfalten. Dazu 

gehört der Umgang mit Grenzsetzung und Respekt gegenüber anderen. 

5. Mit der uns übertragenen Verantwortung in der Mitarbeit gehen wir sorgsam um. 

6. Wir verzichten auf verbales und nonverbales abwertendes und ausgrenzendes Verhalten und bezie-

hen gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten aktiv Stellung. 

7. Wir werden uns gegenseitig im Kollegium auf Situationen ansprechen, die mit diesem Verhaltensko-

dex nicht im Einklang stehen, um ein offenes Klima zu schaffen und zu erhalten. 

8. Wir ermutigen Kinder und Jugendliche dazu, sich an Menschen zu wenden, denen sie vertrauen und 

denen sie erzählen, was sie erleben, vor allem auch von Situationen, in denen sie sich bedrängt füh-

len. 

9. Wir nehmen Hinweise und Beschwerden von Kolleginnen und Kollegen, Eltern, Praktikantinnen und 

Praktikanten sowie anderen Personen ernst. 

 

Wir handeln nach den Prinzipien Wertschätzung,  

Respekt und einer Kultur der Achtsamkeit 

 

 Wir begegnen Kindern und Jugendlichen mit Wertschätzung, Respekt und Vertrauen. 

 Wir achten ihre Rechte, ihre Unterschiedlichkeit und individuellen Bedürfnisse. 

 Wir stärken ihre Persönlichkeit. 

 Wir nehmen ihre Gefühle ernst und sind ansprechbar für die Themen und Probleme, die heran-

wachsende Menschen bewegen. 

 Wir vertrauen auf die Aufrichtigkeit von Kindern und Jugendlichen. 

 Wir respektieren und wahren ihre persönlichen Grenzen. 

 Wir gehen achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. 

 Wir sind offen für Feedback und Kritik und betrachten sie als Möglichkeit, die eigene Arbeit zu 

reflektieren und zu verbessern. 

 

Diesem Verhaltenskodex fühle ich mich verpflichtet. 

 

 

Datum/Unterschrift der JeKi-Lehrkraft: 

 
 
______________________________________________ 
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Kinderschutz: Formale Situation an Schulen 
 
JeKi-Lehrkräfte sollen so weit wie möglich in den Informationskreislauf der Schule einbezogen sein. Es 
ist gut, wenn die von der Schule erarbeiteten Leitlinien den JeKi-Kolleginnen und -Kollegen vorgestellt 
und vorhandene Konzepte auch in schriftlicher Form an sie weitergegeben werden. 

 

 Leitbild: Homepage der Schule 

 Kinderschutzkonzept: „Hamburger Kinderschutzordner“ im Lehrerzimmer 

 Ansprechpartner: JeKi-Koordination oder Schulleitung 

 Beratungsstelle am LI:  
Abteilung Beratung - Vielfalt, Gesundheit und Prävention 
Leitung:  Beate Proll 
Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg 
Tel. (040) 42 88 42 - 740 
E-Mail: beate.proll@li-hamburg.de 

 
 
 

Konkrete Verhaltensregel Hinschauen: 
 

Mir fällt etwas auf an einer Schülerin oder einem Schüler  

 Ruhe bewahren 

 Dokumentieren 

 Ansprechpartner informieren 

 Evtl. mit Schülerin oder Schüler Kontakt halten 
Mir fällt etwas auf am Verhalten einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters der Schule  

 Ruhe bewahren 

 Dokumentieren 

 Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner informieren 
Ich fühle mich unsicher in meinem Verhalten Schülerinnen und Schülern gegenüber  

 Leitbild der Schule lesen 

 Kinderschutzkonzept/Handreichung/Verhaltensampel lesen 

 Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen suchen  

  Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner ansprechen 
 

 
 

Fazit: 
JeKi-Unterricht – ein geschützter Ort für Kinder– will sicherstellen, dass JeKi-Schulen Orte sind, in dem 
Kinder vor Übergriffen durch körperliche, seelischer und sexueller Gewalt geschützt sind. 
Dieser Verhaltenskodex soll allen JeKi-Lehrkräften Handlungssicherheit in ihrem beruflichen Umfeld in 
der Schule vermitteln. 
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Verhaltensampel 
 

Dieses Verhalten geht 
nicht 

 intim anfassen  

 misshandeln 

 zwingen  

 schlagen  

 Angst machen  

 vorführen  

 diskriminieren  

 bloßstellen  

 konstantes Fehlverhalten 

 küssen 

 Fotos/Filme von Kindern ins Internet 
stellen 

Dieses Verhalten ist 
pädagogisch kritisch  

 sozialer Ausschluss 

 auslachen  

 lächerliche, ironisch gemeinte Sprüche  

 Regeln ändern  

 keine Regeln festlegen  

 Regeln werden von Erwachsenen nicht 
eingehalten 

 Überforderung / Unterforderung  

 autoritäres Erwachsenenverhalten  

 nicht ausreden lassen 

 bewusstes Wegschauen  

 laute körperliche Anspannung mit Ag-
gression  

 

Dieses Verhalten ist 
pädagogisch richtig 

 positive Grundhaltung  
 ressourcenorientiert arbeiten  
 verlässliche Strukturen  
 den Gefühlen der Kinder Raum geben  
 Flexibilität  
 regelkonform verhalten  
 konsequent sein  
 verständnisvoll sein  
 Kinder und Eltern wertschätzen  
 Empathie verbalisieren 
 Ausgeglichenheit  
 Freundlichkeit  
 partnerschaftliches Verhalten  
 vorbildliche Sprache  
 gewaltfreie Kommunikation 

 
Quellen:  
Arbeitshilfe „Kinder- und Jugendschutz in Einrichtungen", Der Paritätische Gesamtverband, 2016  
Arbeitshilfe „Institutionelles Schutzkonzept", Erzbistum Berlin, 2015  
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de 
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