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Planung des kommenden Schuljahrs 

 
Derzeit richten die Schulen schon deutlich den Blick auf das nächste Schuljahr und planen den 
Personaleinsatz und die Rahmenbedingungen für den Stundenplan. Aus diesem Grund stellen 
wir hier noch einmal die „Programm-Standards“ von JeKi in konzentrierter Form dar:  
 

Jahr-
gang 

Umfang 
pro Woche 

Inhalt Organisation Ausführende Finanzierung 

1 2 Stunden 
Musik-
unterricht 

Grundmusikali-
sierung gemäß 
Rahmenplan 

ganze Klasse  schulische 
Lehrkraft 

Schule 

 
 
 

2 

1 Stunde 
Musik-
unterricht  

Rahmenplan 
 

ganze Klasse  schulische 
Lehrkraft 

Schule 

 
 
1 Stunde 
JeKi 

Kennenlernen 
der Instrumente 
oder 

halbe Klassen 
in wechseln-
den Modulen 

 
schulische 
und / oder 
externe Lehr-
kräfte 

 
Zuweisung von 30 U.-
stunden pro Klasse 
zur Teilung; Rest 
Schule 

HfMT-
Curriculum 

Tandem-
Unterricht 

 
 

3 / 4 

1 Stunde 
Musik-
unterricht  

Rahmenplan 
 

ganze Klasse  schulische 
Lehrkraft 

Schule 

1 Stunde 
JeKi 

Instrumental-
unterricht  

7er-Gruppen 
(Durchschnitt) 

schulische 
oder externe 
Lehrkräfte 

1 Gruppe pro Klasse 
aus schulischen WAZ, 
Rest aus JeKi-Mitteln 

 
 
 

JeKi-Film aus dem Ruhrgebiet: „Ein Jahr mit vier Tönen“ 
 
Über das große JeKi-Partnerprojekt aus dem Ruhrgebiet ist im vergangenen Jahr ein Film ge-
dreht worden. „Ein Jahr mit vier Tönen“ begleitet vier JeKi-Kinder bei ihren musikalischen Er-
lebnissen im dortigen JeKi-Projekt. Der Film läuft am Sonntag, 08.05.2011 um 11 Uhr als Mati-
nee im Abaton-Kino, der Regisseur wird anwesend sein. Mitglieder der Hamburger Projekt-
gruppe werden sich den Film an diesem Tag ansehen. Weitere Vorstellungen sind für den 14., 
15., 21. und 22.05. 2011 jeweils 13.00 Uhr geplant. Karten über das Abaton. 
 

Nicht vergessen: 
5. Hamburger JeKi-Tag 

am Sa 07.05.2011 
Senator Rabe spricht 
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Wissenschaftliche Begleitung sucht Probanden 
 
Das Projekt AMseL ist ein Teilprojekt der wissenschaftlichen Begleitung von JeKi Hamburg und 
JeKi Ruhrgebiet. Es wird die Frage untersucht, ob sich regelmäßiges Musizieren auf die Sensi-
bilität des Gehörs, auf die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und auf neuroanatomische 
Strukturen und Funktionen im Gehirn auswirkt. 
 
Dazu sucht das Projekt weiterhin Kinder der 3. Klasse, die im JeKi-Projekt teilnehmen, und 
zwar aus den vier folgenden Zielgruppen:  
(a) keine Schulprobleme / privat nicht musizierend  
(b) keine Schulprobleme / privat intensiv musizierend 
(c) Legasthenie / privat nicht musizierend  
(d) AD(H)S) / privat nicht musizierend.  
 
Auf der JeKi-Website (www.li-hamburg.de/jeki --> Begleitforschung --> Projekt AMsel) finden 
Sie Informationsmaterial, das Sie an Familien weitergeben können, beim JeKi-Tag wird das 
Material auch zur Verfügung stehen. Familien, die daran Interesse haben, wenden sich direkt 
an das dortige Projekt; es wird nicht in den Schulen getestet. 
 
 
 
 

JeKi-Präsentationen im laufenden Schuljahr 
 
Die Projektgruppe möchte die Öffentlichkeitsarbeit der Schulen unterstützen und auf schulische 
Veranstaltungen mit JeKi-Beteiligung hinweisen. Gleichzeitig wollen wir damit einen Einblick in 
den Entwicklungsstand des Projekts geben. Bitte teilen Sie uns die Daten von schulischen Ver-
anstaltungen mit, bei denen JeKi-Gruppen beteiligt sind; nennen Sie für unseren Überblick bitte 
auch Veranstaltungen, die in diesem Schuljahr schon stattgefunden haben. Nennen Sie auch 
kleine Veranstaltungen oder Veranstaltungen,  bei denen nur ein kurzer JeKi-Beitrag stattfindet. 
 
Wir werden alle Veranstaltungen auf der JeKi-Web-Site auflisten. Wenn bis zum 10.05. genug 
Veranstaltungen gemeldet werden, machen wir zusätzlich einen gedruckten und schön gestal-
teten Flyer in hoher Auflage. Außerdem kommen Mitglieder der Projektgruppe gerne zu Besuch 
in die Veranstaltungen. 
 
 

Schulische Veranstaltungen mit JeKi-Beteiligung 
bitte an 428 842-609 faxen oder die Daten in einer Mail mitteilen; alle Meldungen werden auf der 

JeKi-Web-Site gesammelt; was bis zum 10.05. kommt, hat die Chance, in einen Flyer zu kommen 

Schule:  
 

 

Datum / Zeit: 
 

 

Ort / Raum: 
 

 

Wer tritt auf: 
 

 

Programm (in kurzen 
Stichworten): 
 
 

 

Anmerkung: 
 

 

 

http://www.li-hamburg.de/jeki
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Haftung und Versicherung bei JeKi-Instrumenten 
 
Die Instrumente, die bei JeKi an die Kinder ausgeliehen werden, sind nicht versichert, weil der 
Staat sein Eigentum generell nicht versichert. Für verliehene Gegenstände können wir keine 
Versicherung abschließen, weil wir keinen Einfluss darauf haben, was der Ausleiher damit 
macht. 
 
Schäden an Instrumenten, die durch den Gebrauch und die Abnutzung entstehen, werden den 
Kindern auf keinen Fall in Rechnung gestellt. Bei Schäden durch Unachtsamkeit, Herunterfal-
len, unsachgemäßen Umgang etc. entscheidet die Schule entsprechend den Umständen des 
Falles in pädagogischem Ermessen, ob ein Ersatz des Schadens von der Familie verlangt wird 
(so wie das in der Schule bei Schäden sonst auch gemacht wird). Insbesondere das komplette 
Verschwinden eines Instruments bedarf aber einer bündigen Erklärung, in der Regel wird hier 
Ersatz verlangt werden müssen. 
 
Ob eine private Haftpflichtversicherung für einen Schaden am Instrument eintritt, lässt sich 
nicht pauschal beantworten. Traditionell sind geliehene Sachen in Haftpflichtversicherungsver-
trägen vom Versicherungsschutz ausgenommen, das gilt z.B. auch für ausgeliehene Schulbü-
cher oder für ein gemietetes Party-Zelt etc. Es gibt aber bei vielen Versicherungen inzwischen 
Angebote, wo auch geliehene Sachen mitversichert sind; hier müsste jede Familie sich ihren 
Versicherungsvertrag genau anschauen und eventuell bei der Versicherung nachfragen, ob 
das Instrument mit versichert ist.  
 
Wenn kein Versicherungsschutz besteht, aber die Eltern das Bedürfnis danach haben, gibt es 
zwei Möglichkeiten:  

- Änderung eines bestehenden (oder Neuabschluss eines) Versicherungsvertrages in der 
Weise, dass der neue Vertrag das Instrument einschließt. (Meist schließen diese Ver-
träge dann noch weitere Leistungen ein, wo man sich überlegen muss, ob man die wirk-
lich haben will.) Indem man sich von der Versicherung ein entsprechendes Angebot 
machen lässt, kann man die Kosten klären.  

- Abschluss einer separaten Musikinstrumentenversicherung, die von vielen Versicherun-
gen angeboten wird, die Kosten liegen bei einem Instrumentenwert bis zu 1.000,- bei 
ca. 35,- bis 40,- Euro im Jahr. 

 
Überlegen sollte man, ob sich eine Versicherung lohnt. Eine Kindergitarre kostet neu ca. 160,- 
(oder etwas weniger). Wenn sie zwei Jahre alt ist, würde bei einem Totalschaden kaum der 

volle Preis fällig sein. Ein Digitalpiano kostet zwar fast 500,-, 
aber da es nicht auf dem Schulweg transportiert wird, scheint 
auch hier eine Versicherung weniger nötig; außerdem gibt es 
an so einem Instrument nicht viel, was kaputt gehen kann – es 
sei denn mit Gewalt. Die meisten anderen JeKi-Instrumente 
(z.B. Geigen, Trompeten) liegen im Neu-Preis zwischen den 
beiden genannten Preisen, einige andere (z.B. Blockflöten, 
Pocketklarinetten) sind auch deutlich billiger. Außerdem ach-
ten wir bei der Beschaffung darauf, dass die Instrumente stabi-
le Kästen haben (z.B. bei Geigen, Trompeten, Querflöten), die 
auch ein Runterfallen höchstwahrscheinlich überstehen. 
 
Eine Erfahrung nach 1½ Jahren JeKi in Hamburg ist, dass die 
Instrumentallehrer den Kindern im Unterricht den sachgemä-
ßen Umgang mit den Instrumenten und ihre richtige Lagerung 
zeigen, dass insgesamt ein guter Respekt vor den Instrumen-
ten und ihrem Wert besteht und dass wir bisher erfreulich we-
nige Schäden hatten.

 


