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Newsletter 02 / 2012 vom 02.02.2012 
 
 

Sechster Hamburger JeKi-Tag am 25.02.2012 
Vorbereitung des nächsten Schuljahres 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Parallel zu diesem Newsletter erhalten Sie das 
Programm und die Anmeldeunterlagen zum 
Sechsten Hamburger JeKi-Tag am 
25.02.2012. Wie immer stellt der JeKi-Tag un-
ser wichtigstes Kommunikations- und Fortbil-
dungsmittel dar. Wer hätte beim Ersten Ham-
burger JeKi-Tag am 14.02 2009 gedacht, dass 
wir heute so weit sind, und zwar nicht nur bei 
der Zahl der JeKi-Tage! Bitte motivieren Sie 
auch die Instrumentallehrkräfte zu kommen; die 
Bezahlung des JeKi-Unterrichts ist so angelegt, 
dass wir eine Teilnahme an Fortbildungen aus-
drücklich erwarten.  
 
 
Mehrere Anfragen der letzten Tage zeigen, 
dass viele Koordinatorinnen schon an das 
kommende Schuljahr zu denken beginnen. 
Deshalb wollen wir hier eini-
ge Informationen geben und 
nicht bis zum JeKi-Tag am 
25.02.2012 damit warten: 
 
Bildung von Gruppen für 
den Instrumentaluntericht: 
Für die Frage, wie viele 
Gruppen in Jahrgang 3 und 
4 gebildet werden können, 
gelten die gleichen Regeln, 
wie in den Vorjahren: Der 
Durchschnitt soll möglichst 
nah an 7 liegen; in Zweifels-
fällen und bei krummen Zah-
len dürfen KESS-1- und -2-
Schulen diesen Schnitt eher 
unterschreiten als die ande-
ren. Sonder- und Förder-
schulen haben kleinere  
 
 

Gruppen nach Einzelabsprache. Die Gruppen-
zahl muss mit der Projektgruppe abgestimmt 
sein. Den Modus für diese Abstimmung teilen 
wir noch mit. Nach Möglichkeit soll der Erst-
wunsch der Kinder berücksichtigt werden. 
 
Finanzierung der Gruppen: Wie in den ver-
gangenen Jahren finanziert die Schule pro 
Klasse der Jahrgangsstufen 3 und 4 eine Grup-
pe aus ihrer Lehrerstundenzuweisung, die Gel-
der bzw. WAZe für die weiteren Gruppen wer-
den zugewiesen. In Klasse 2 werden die Klas-
sen für 30 Wochen im Jahr geteilt oder im Tan-
dem unterrichtet; die Schule sorgt dafür, dass 
eine schulische Lehrkraft für das ganze Schul-
jahr da ist, aus JeKi-Mitteln wird die Teilungs- 
oder Tandemkraft für 30 Wochen finanziert. In 
allen Jahrgangsstufen haben die Kinder neben 
dem JeKi-Unterricht eine weitere Stunde allge-
meinen Musikunterricht nach Rahmenplan. 
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Instrumentenwahlen und -beschaffung: Da 
wir zum neuen Schuljahr sehr viel weniger In-
strumente zu beschaffen haben als in den letz-
ten beiden Jahren, ist das Wählen der Zweitk-
lässler nicht ganz so eilig; es sollte aber nicht 
erst ganz am Ende des Schuljahres liegen. 
 
Rückgabe und Neuverteilung der Instrumen-
te: Die Viertklässler geben am Ende des Schul-
jahres ihre Instrumente zurück, wir liefern dem-
nächst genauere Informationen dazu und zu 
den dann erforderlichen Wartungen oder Repa-
raturen. Die neuen Drittklässler übernehmen im 
August diese Instrumente.  
 
Neue Instrumente: Auch für dieses Schuljahr 
stehen Haushaltsmittel zur Beschaffung neuer 
Instrumente zur Verfügung, aber deutlich gerin-
ger als in den Vorjahren. Diese werden vorran-
gig für Änderungen im Bedarf durch andere 
Ergebnisse der Instrumentenwahlen verwendet 
oder wenn Instrumente bereits verschlissen 
sind (was aber nach zwei Jahren eine eher sel-
tene Ausnahme sein sollte). Wenn es einen 
Grund gibt, das Wahlangebot zu ändern, kann 
dies ebenfalls zu Neubeschaffungen führen. 
Außerdem können in begrenztem Umfang wei-
tere Unterrichtsmittel beschafft werden, die bis-
her zu kurz gekommen sind, z.B. Gettoblaster 
für Playbacks, Ausstattung mit Notenlinien-
Tafel etc. Es wird wieder ein Formular zur Be-
antragung der Gelder und eine Empfehlungslis-
te für die Auswahl der Instrumente geben. 
 
Überzählige Instrumente: Es ist nicht sinnvoll, 
jedes überzählige Instrument zu erfassen und 
zentral zu lagern oder zu einer anderen Schule 
zu transportieren. Wenn aber ein Instrument 
ganz aus dem Angebot genommen wird oder 
wenn abzusehen ist, dass Instrumente länger-
fristig nicht gebraucht werden, sollten die In-
strumente nicht jahrelang liegenbleiben. Man-
che Instrumente leiden auch gerade durch 
Nichtbenutzung. Wir sind dabei, geeignete Ver-
fahrensweisen zu entwickeln. 
 
Personal: Es bleibt im Grundsatz bei unserem 
bewährten Zwei-Kanal-Modell: 

- Die Instrumentallehrkräfte erhalten das 
Angebot eines Arbeitsvertrages. 

- Wer keinen Arbeitsvertrag haben will, 
kann über einen Kooperationsvertrag 
mit einer Musikschule arbeiten. 

Weitere Informationen, besonders zu der Fra-
ge, wie man Personal auswählt, gibt es beim 
JeKi-Tag. Wer neue Instrumentallehrer braucht,  
 
 

kann sich an die Projektgruppe wenden, wir 
verfügen über zahlreiche Namen und Kontakte.  
 
Übergang der Viertklässler in die weiterfüh-
renden Schulen: Alle Gymnasien und Stadt-
teilschulen sind schriftlich per Brief und bei ei-
nem Fachleitertreffen mündlich über die auf sie 
zukommenden JeKi-Kinder informiert worden. 
Es ist aber für beide Seiten sinnvoll, wenn auch 
direkte Kontakte zwischen den JeKi-Koordina-
torinnen und den Fachleitern der benachbarten 
Sekundarstufen-Schulen bestehen. Die Projekt-
gruppe kann bei der Kontaktaufnahme helfen.  
 
JeKi-Jahreskonzert: Das erste große JeKi-
Jahreskonzert findet am 24.04.2012 um 18 Uhr 
im CCH statt. Alle Koordinatorinnen, Instrumen-
tallehrkräfte und Schulleitungen erhalten natür-
lich eine Einladung. Da auf keinen Fall alle Je-
Ki-Kinder und Eltern teilnehmen können, sollen 
die Angehörigen der musizierenden Kinder Vor-
rang haben. Wir werden den genauen Modus 
der Kartenverteilung vor den Frühjahrsferien 
mitteilen. 
 
Schulkonzerte: Wir sind aus Gründen der Au-
ßendarstellung sehr daran interessiert, über 
schulische Konzerte mit JeKi-Beteiligung infor-
miert zu werden. Meistens schaffen wir es 
auch, dass ein Vertreter der Projektgruppe 
kommt. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig. 
 
JeKi-Kinder als Konzertbesucher: Im Rah-
men des Festivals „Kontraste“ gibt es zwei 
Konzerte, die für JeKi-Kinder (und ihre Eltern) 
interessant sein können: Am 25.02. stellt Mari-
na Chiche die Geschichte und Stimme der Mu-
sik von Bach bis Ysaye am Beispiel der Geige 
dar, am 26.02. unternimmt der Pianist und 
Kammermusiker Norman Shetler mit seinem 
musikalischen Puppenkabarett  einen humoris-
tischen Streifzug durch die sogenannte ernste 
Musik. Beide Konzerte beginnen um 16 Uhr in 
der Krypta des Michel, nähere Informationen 
finden sich unter www.festival-kontraste.de.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Theo Huß 

http://www.festival-kontraste.de/

