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Newsletter 04 / 2012 vom 16.03.2012 
 
 

KoordinatorInnen-Workshop am 6. JeKi-Tag Sa, 25.02.2012 - Protokoll  
Teilnehmer: ca. 46 KoordinatorInnen  

 

 

Das an die Teilnehmerinnen verteilte Handout liegt diesem Protokoll bei. Der folgende Protokolltext 
enthält nur Informationen, die darüber hinaus gehen. 
 

1. Instrumentenwahlen und - Beschaffung 

Instrumentenbeschaffung: Zusätzlich zu den Infos im Handout, wird darauf hingewiesen, dass 
bei Neuanschaffung die Versorgung der Kinder mit den erforderlichen Instrumenten Vorrang hat. 
Auch möglich ist die Beschaffung von Instrumenten in besser passenden Größen (z.B. bei Geigen 
und Gitarren), es können aber auch spezielle Bedarf gedeckt werden, z.B. Ausstattung eines Un-
terrichtsraums mit einem Getto-Blaster oder mit einer Notenlinientafel. Kürzlich neu entdeckt: Es 
gibt Flipchart-Papier mit vorgedruckten Notenlinien (Betzold-Versand, Best.Nr. 9991 und 9992) 

 

Investitionsmittel vs. Betriebsmittel: Jede Mittelzuweisung wird der Schule durch ein Zuwei-
sungsschreiben mitgeteilt, das die Summe und den Zweck benennt.  

Die Investitionsmittel werden wie bisher auf Antrag zugewiesen, daraus werden Instrumente und 
langlebige Ausstattungsgegenstände bezahlt. Bei der Bezahlung der Rechnungen muss die Koor-
dinatorin neben dem Vermerk „Sachlich und rechnerisch richtig“ auf die Rechnung schreiben, dass 
die Bezahlung aus JeKi-Investitionsmitteln erfolgen soll.  

Neue Betriebsmittel werden den Schulen demnächst ohne Antrag zugewiesen, die Summe richtet 
sich nach der Schülerzahl; wenn die Mittel nicht ausreichen, bitte Kontakt mit der Programmleitung 
aufnehmen. Aus Betriebsmitteln werden Verbrauchsmaterialien aller Art (Noten, Rohrblättchen, 
Ersatzsaiten, Reinigungsmittel, Reparaturen etc.) bezahlt. Die Betriebsmittel werden direkt in den 
SBF der Schulen zugewiesen. Dort sind sie nicht speziell als JeKi-Mittel gekennzeichnet; das kann 
dazu führen, dass die Gelder versehentlich auch für andere Zwecke ausgegeben werden. Deshalb 
ist es ratsam, dass die Koordinatorin (oder das Schulbüro) eine kleine Buchführung über den Ver-
brauch und die Zuweisungen macht. (Auf der JeKi-Website steht dazu unter „Organisation“ ein 
Formular und ein Excel-Werkzeug zur Verfügung.) Die Gelder des SBF werden automatisch am 
Jahresende ins neue Jahr übertragen. 
 
 

2. Instrumententausch am Ende dieses Schuljahres und 
Ablauf einer Instrumentenreparatur 

Das im Workshop zu diesem Punkt verteilte Handout liegt nicht bei, es wird in überarbeiteter Form 
in Kürze als separater Newsletter verschickt. Es beschreibt die Abläufe beim kommenden Instru-
mententausch. Theo Huß wird die Schulleitungen über die Bezahlungsmodalitäten bei den Repa-
raturen und Wartungsarbeiten informieren. Ergänzende Punkte, die besprochen wurden:  
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- Das Formular für die Übergabe eines zu reparierenden Instruments an die Werkstatt liegt 
diesem Protokoll bei und steht als Word-Dokument auf der Website unter „Instrumente“ zur 
Verfügung. 

- Auch Musikinstrumente unterliegen der gesetzlichen Garantie (zwei Jahre). Bei Schäden, die 
nicht auf Abnutzung und Verschließ beruhen, sollte geprüft werden, ob die Garantie in 
Anspruch genommen werden kann. 

- Das Nachspannen von afrikanischen Djemben mit Seilspannung sollte vom Fachmann 
(Werkstatt) erfolgen. Kleine Löcher können mit Uhu oder Lederkleber/Flicken von der unteren 
Fellseite repariert werden. 

- Keyboards und E-Pianos sind in der Regel schadensfrei, Kopfhörer sind „Verbrauchsware“ 
und können bei Beschädigung neu angeschafft werden. 

- Instrumente, die ein Jahr lang nicht gebraucht werden, können gereinigt und eingelagert 
werden. Auf Mottenfreiheit achten, Blechblasinstrumente müssen gut geölt sein, damit die 
Ventile sich nicht festfressen, Bögen von Geigen/Celli entspannen.  

- Die Frage, wie mit dem VOL-Schein bei einer Reparatur umgegangen wird, konnte noch nicht 
abschließend geklärt werden. Eine nähere Information dazu folgt. 

- Es ist nicht möglich, dass ein Schüler der Schule „sein“ Instrument abkauft, aber die 
Koordinatorin könnte dem Schüler sagen, bei welchem Händler das Instrument gekauft wurde, 
damit er möglichst das gleiche Modell und die gleichen Konditionen erhält. 

 
 

3. Leitfaden Personalauswahl JeKi (siehe Anlage 2 zum diesem Protokoll) 

Zurzeit befinden sich ca. 190 externe Lehrkräfte im JeKi-Programm. Hiervon haben 59 Personen 
einen Angestelltenvertrag, die anderen arbeiten über Kooperationsverträge mit Musikschulen. Die 
Lehrkräfte, die im Hauptberuf bei der JMS mit unbefristetem Vertrag arbeiten, haben auch bei JeKi 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Dieses System wird auch künftig so angewendet. Über die Fra-
ge, wie dabei mit den Befristungen umgegangen wird, verhandelt Herr Huß derzeit in der BSB; 
Informationen gehen den Schulen zu, wenn ein Ergebnis vorliegt.  

Um die Auswahl der Lehrkräfte auf eine noch stabilere Grundlage zu stellen, hat die Programmlei-
tung einen „Leitfaden Personalauswahl JeKi“ entwickelt, der im Workshop besprochen wird. Weite-
re Gesichtspunkte des Gesprächs: 

- Es hat sich als hilfreich erwiesen, wenn die Schulleitung in die Personalauswahl einbezogen 
wird - insbesondere, wenn es um unbefristete Arbeitsverhältnisse geht. 

- Falls sich eine Nicht-Eignung einer Lehrkraft in der Probezeit herausstellt, sollte frühzeitig 
nach Lösungen gesucht werden (vgl. Leitfaden).  

- Lehrkräfte im Angestellten-Vertrag haben im Vertrag eine A-Zeit, mit der die Teilnahme an 
Fortbildungen in Höhe von durchschnittlich 9,5 Stunden im Jahr vergütet und erwartet wird. 
Die Zeit für die Unterrichtsvorbereitung ist dadurch in die Bezahlung einkalkuliert, dass eine 
45-Minuten-Stunde als durchschnittlich 81 Minuten Arbeitszeit gerechnet wird. 

- Die Kooperations-Verträge sind immer für das laufende Schuljahr abgeschlossen. Die 
vorzeitige Beendigung eines Kooperationsvertrages kann nur im Einvernehmen mit dem 
Kooperationspartner geschehen. Die Beendigung der Arbeit einer Kooperations-Lehrkraft 
erfolgt über den Kooperationspartner. Gegenüber den Lehrkräften der Kooperationspartner 
hat die Schule kein Direktionsrecht, sie dürfen nicht in den Dienstbetrieb der Schule 
eingebunden werden. Die Bezahlung  der Kooperationspartner ist allerdings so kalkuliert, dass 
auch von den dortigen Lehrkräften erwartet werden kann, dass sie sich fortbilden; diese 
Kolleginnen und Kollegen dürfen selbstverständlich an den Fortbildungen des LI oder der LMA 
kostenlos teilnehmen. 
 

4.  
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4. JeKi-Jahreskonzert  
 
 

Das 1. Hamburger JeKi-Jahreskonzert findet am 24.04.2012 von 18.00 bis ca. 19.45 Uhr (mit Pau-
se) statt. Die Schulen erhalten Flyer zum Ausdrucken und Kopieren, außerdem Plakate. Der Ab-
lauf der Kartenbestellung innerhalb der Schule wird auf Wunsch der KoordinatorInnen schulspezi-
fisch geregelt. Weitere Einzelheiten zum Kartenvertrieb werden mit dem Versand des Flyers mitge-
teilt. 

 
 

5. Verschiedenes  

Erfahrungsgemäß wird der JeKi-Unterricht an Ganztagsschulen weiterhin ganz überwiegend am 
Schulvormittag erteilt. Durch die zentrale Position im Stundenplan wird auch der Stellenwert dieses 
Unterrichts unterstrichen. Für den Nachmittagsunterricht bietet sich z.B. eine gemischte Instrumen-
tal-AG mit freiwilliger Beteiligung an. Über mögliche Organisationsformen sollte ein Austausch der 
KoordinatorInnen stattfinden. 

Zukünftige JeKi-Tage sind in einjährigem Abstand im Herbst angedacht. Zusätzlich kann im Früh-
jahr ein KoordinatorInnen-Treffen stattfinden. 

Zum Thema Inklusion kann noch nichts gesagt werden, das Thema wird aber auch für den JeKi-
Unterricht wichtig. 

 

Protokoll: Kunze      Sichtvermerk: Huß 

 
 
 
 

Anlage 1 zum Protokoll des Koordinatorinnen-Workshops vom 6. JeKi-Tag 25.02.2012 

- weitgehend identisch mit Newsletter 02/2012, neue Sachen sind gelb/grau unterlegt - 
 
Bildung von Gruppen für den Instrumen-
taluntericht: Für die Frage, wie viele Grup-
pen in Jahrgang 3 und 4 gebildet werden 
können, gelten die gleichen Regeln, wie in 
den Vorjahren: Der Durchschnitt soll mög-
lichst nah an 7 liegen; in Zweifelsfällen und 
bei krummen Zahlen dürfen KESS-1- und -2-
Schulen diesen Schnitt eher unterschreiten 
als die anderen. Nach Möglichkeit soll der 
Erstwunsch der Kinder berücksichtigt werden. 
Sonder- und Förderschulen haben kleinere 
Gruppen nach Einzelabsprache.  
Die Gruppenzahl muss mit der Projektgruppe 
abgestimmt sein. Dies erfolgt wieder auf dem 
Formular für die Beantragung von Geld für 
neue Instrumente (siehe rechts), auch dann, 
wenn eine Schule keine neuen Instrumente 
braucht.  
 
Finanzierung der Gruppen: Wie in den ver-
gangenen Jahren finanziert die Schule pro 
Klasse der Jahrgangsstufen 3 und 4 eine 
Gruppe aus ihrer Lehrerstundenzuweisung, 
die Gelder bzw. WAZe für die weiteren Grup-
pen werden zugewiesen. In Klasse 2 werden 

die Klassen für 30 Wochen im Jahr geteilt 
oder im Tandem unterrichtet; die Schule sorgt 
dafür, dass eine schulische Lehrkraft für das 
ganze Schuljahr da ist, aus JeKi-Mitteln wird 
die Teilungs- oder Tandemkraft für 30 Wo-
chen finanziert. In allen Jahrgangsstufen ha-
ben die Kinder neben dem JeKi-Unterricht 
eine weitere Stunde allgemeinen Musikunter-
richt nach Rahmenplan. 
 
Instrumentenwahlen und -beschaffung: Da 
wir zum neuen Schuljahr sehr viel weniger 
Instrumente zu beschaffen haben als in den 
letzten beiden Jahren, ist das Wählen der 
Zweitklässler nicht ganz so eilig; es sollte 
aber nicht erst ganz am Ende des Schuljah-
res liegen. 
 
Rückgabe und Neuverteilung der Instru-
mente: Die Viertklässler geben am Ende des 
Schuljahres ihre Instrumente zurück. Die 
neuen Drittklässler übernehmen im August 
diese Instrumente.  Dazu separates Papier; 
bitte bei der Durchsicht der Instrumente auch 
die für Klasse 2 verwendeten Instrumente 
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pflegen und ggf. reparieren lassen, insbeson-
dere die Blasinstrumente.  
 
Neue Instrumente: Auch für dieses Schul-
jahr stehen Haushaltsmittel zur Beschaffung 
neuer Instrumente zur Verfügung, aber deut-
lich geringer als in den Vorjahren. Diese wer-
den vorrangig für Änderungen im Bedarf 
durch andere Ergebnisse der Instrumenten-
wahlen verwendet oder wenn Instrumente 
bereits verschlissen sind (was aber nach zwei 
Jahren eine eher seltene Ausnahme sein 
sollte). Wenn es einen Grund gibt, das Wahl-
angebot zu ändern, kann dies ebenfalls zu 
Neubeschaffungen führen. Außerdem können 
in begrenztem Umfang weitere Unterrichts-
mittel beschafft werden, die bisher zu kurz 
gekommen sind, z.B. Gettoblaster für Play-
backs, Ausstattung mit Notenlinien-Tafel etc. 
Nach den Frühjahrsferien kommt das Formu-
lar zur Beantragung der Gelder und Abstim-
mung der Gruppenanzahl sowie eine Emp-
fehlungsliste für die Auswahl der Instrumente. 
 
Überzählige Instrumente: Es ist nicht sinn-
voll, jedes überzählige Instrument zu erfas-
sen und zentral zu lagern oder zu einer ande-
ren Schule zu transportieren. Wenn aber ein 
Instrument ganz aus dem Angebot genom-
men wird oder wenn abzusehen ist, dass 
Instrumente längerfristig nicht gebraucht wer-
den, sollten die Instrumente nicht jahrelang 
liegenbleiben. Manche Instrumente leiden 
auch gerade durch Nichtbenutzung. Wir sind 
dabei, geeignete Verfahrensweisen zu entwi-
ckeln. 
 
Personal: Es bleibt im Grundsatz bei unse-
rem 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 
Frage, wie man Personal auswählt, gibt es 
beim JeKi-Tag.  Dazu separates Papier 
„Leitfaden Personalauswahl“. Informationen 
zur künftigen Befristung von Arbeitsverträgen 
mündlich. Wer neue Instrumentallehrer 
braucht,  kann sich an die Projektgruppe 
wenden, wir verfügen über zahlreiche Namen 
und Kontakte.  
 

Übergang der Viertklässler in die weiter-
führenden Schulen 
 
JeKi-Jahreskonzert: Das erste große JeKi-
Jahreskonzert findet am 24.04.2012 um 18 
Uhr im CCH statt. Alle Koordinatorinnen, In-
strumentallehrkräfte und Schulleitungen er-
halten natürlich eine Einladung. Da auf kei-
nen Fall alle JeKi-Kinder und Eltern teilneh-
men können, sollen die Angehörigen der 200 
musizierenden Kinder Vorrang haben. Modus 
der Kartenverteilung – hier ist Unterstützung 
durch Schulbüros nötig:  

- Karten kosten € 2,- (Teilnehmer, Koordi-
natorinnen, JeKi-Lehrkräfte, Schulleitun-
gen und geladene Gäste sind frei) 

- Schulen erhalten einen Einladungsbrief 
per Mail, der an alle Schüler verteilt wird 
(darin steht: Kartenbestellung bis 02.04 
über Schulbüro [Dieser Punkt wurde im 
Workshop geändert: Die Koordinatorin 
schreibt vor dem Kopieren auf den Flyer 
einen Hinweis zur Kartenbestellung]) 

- alle Schulen melden bis 02.04.12 Kar-
tenbedarf an Projektgruppe 

- Versand der Karten ab 10.04. (evtl. per 
Mail zum Selbstausdruck); es wird keine 
nummerierten Plätze geben, sondern 
sechs Blöcke, die Karten enthalten die 
Angabe des Blocks, innerhalb des Blocks 
ist freie Platzwahl. 

- Ausgabe der Karten an die Besteller über 
Schulbüro; Überweisung des Geldes 
durch Schulbüro an BSB / JeKi-Haushalt 

 
Schulkonzerte: Wir sind aus Gründen der 
Außendarstellung sehr daran interessiert, 
über schulische Konzerte mit JeKi-
Beteiligung informiert zu werden. Meistens 
schaffen wir es auch, dass ein Vertreter der 
Projektgruppe kommt. Bitte informieren Sie 
uns rechtzeitig. Zahlreiche Besuche bei Kon-
zerten in der letzten Zeit haben uns gezeigt, 
dass hier vielerorts noch Steigerungs-
Potenzial ist. Faustregeln: 

- Stücke arrangieren, 
- für flotten Ablauf sorgen, 
- eine Generalprobe machen. 

Zahlreiche Hinweise dazu im Präsentations-
baukasten JeKi (Newsletter 14/2011). 
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Anlage 2 zum Protokoll  des Koordinatorinnenworkshops vom 6. JeKi-Tag 25.02.2012 

Leitfaden Personalauswahl JeKi  
für: JeKi-Koordinatorinnen und Schulleitungen der JeKi-Schulen 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir möchten die Auswahl der JeKi-Lehrkräfte, 
die als Angestellte befristet oder unbefristet 
eingestellt werden, auf eine festere Grundla-
ge stellen und geben Ihnen deshalb für die 
Gespräche mit den Bewerbern das folgende 
Papier an die Hand: 
 
Die formale Qualifikation der JeKi-
Instrumentallehrkräfte ist standardmäßig ein 
Diplom einer Musikhochschule für den Unter-
richt auf dem Instrument. Gut qualifiziert für 
die Arbeit in Kindergruppen sind auch Lehr-
kräfte mit Studienabschluss in Elementarer 
Musikpädagogik (EMP, dieses Studium 
schließt die Ausbildung auf einem Instrument 
ein), in Rhythmik oder in Schulmusik (auch 
dann, wenn nur ein erstes Staatsexamen 
abgelegt wurde). Lehrkräfte, die keinen Stu-
dienabschluss haben oder die gar kein Studi-
um absolviert haben, sollten nur in Ausnah-
mefällen eingestellt werden, wenn es eine 
fundierte sachliche Begründung dafür gibt.  
 
Die formale Qualifikation sichert nicht immer 
gute Qualität des Unterrichts. Außerdem sind 
viele Instrumentallehrkräfte nur oder über-
wiegend auf den Unterricht mit einzelnen 
Schülern orientiert. Deshalb müssen in einem 
Bewerbungsgespräch  

- die Motivation  
- die fachliche Eignung 
- die Erfahrung und  
- die persönliche Eignung  

der Bewerber für die speziellen Anforderun-
gen des JeKi-Unterrichts ermittelt werden. 
Für die Auswahl von Bewerbern sollten ein 
Lebenslauf, Zeugnisse über die erworbene 
Qualifikation und ggf. Arbeitszeugnisse vor-
liegen. Es ist unbedingt sinnvoll, mit mehre-
ren Bewerbern zu sprechen. Das Gespräch 
sollte vonseiten der Schule von 2 Personen 
geführt werden (z.B. Schulleitung und JeKi-
Koordinatorin), machen Sie Notizen und ver-
gleichen Sie die Bewerber. Als Fragetechnik 
im Gespräch sollte nicht gefragt werden, was 
die Lehrkraft zu tun beabsichtigt (solche An-
kündigungen sind Schall und Rauch), son-
dern über welche Erfahrungen und Erlebnis-

se sie verfügt, die erlebtes Handeln sichtbar 
machen. Auch der Lebenslauf und die vorge-
legten Qualifikationsnachweise müssen im 
Hinblick auf die Anforderungen durchgesehen 
werden. Die Eignung einer Lehrkraft sollte 
auch dann reflektiert werden, wenn ein befris-
teter Arbeitsvertrag verlängert oder entfristet 
werden soll.  
 
Ergänzend zu den mitgebrachten Qualifikati-
onen der Lehrkräfte erwarten wir die Teil-
nahme an Fortbildungen. Bei den angestell-
ten Lehrkräften ist in die Bezahlung eine A-
Zeit einkalkuliert, die dem Umfang von 9 Zeit-
stunden Fortbildungsteilnahme pro Jahr ent-
spricht. Die Bezahlung für die Kooperations-
kräfte ist so kalkuliert, dass ebenfalls eine 
Teilnahme an Fortbildungen aus eigener 
Kraft erwartet wird. 
 
 
Leitfragen für Auswahlgespräche 
 
Motivation 

- Warum will die Lehrkraft JeKi-Unterricht 
erteilen? 

- Welche Einkommensquellen hat die 
Lehrkraft außerdem? 

- Welches Interesse hat die Lehrkraft spe-
ziell an JeKi? 

- Hat sich die Lehrkraft über JeKi infor-
miert und sich bereits auf die Arbeit in 
JeKi vorbereitet? 

- Zeigt sich die Lehrkraft offen für die fach-
liche Weiterbildung in Richtung JeKi-
Unterricht? 

 
fachliche Eignung 
- Welche Ausbildung hat die Lehrkraft? 

Welchen Abschluss? Welche Zusatzqua-
lifikationen? 

- Wie hat sich die Lehrkraft im Studium mit 
methodischen Fragen des Anfänger-
Unterrichts beschäftigt? Hat sie sich 
auch mit Fragen des Gruppenunterrichts 
beschäftigt? 

- Besteht eine spezielle Qualifikation für 
den Umgang mit Gruppen  

- Wie hat sich die Lehrkraft in den letzten 
Jahren fortgebildet? 
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- Worin sieht die Lehrkraft den Unter-
schied des JeKi-Unterrichts zum Einzel-
unterricht? 

 
Erfahrung 
- In welchen Musikschulen oder anderen 

Einrichtungen hat die Lehrkraft bisher 
gearbeitet (per Honorar oder Arbeitsver-
trag)? Arbeitet die Lehrkraft viel als 
selbstständiger Instrumentallehrer? 

- Welche Art von Unterricht hat die Lehr-
kraft bisher gemacht? 

- Wie bereitet sich die Lehrkraft auf Unter-
richt vor? Plant die Lehrkraft ihren Unter-
richt über längere Zeiträume? Wie reflek-
tiert die Lehrkraft ihren Unterricht? 

- Welche Erfahrung bestehen im Unterricht 
mit mehreren Schülern? (Sollte näher 
geschildert werden.) 

- Welche Erfahrungen bestehen mit Arbeit 
in Schulen? 

- Worin sieht die Lehrkraft ihre persönliche 
Qualifikation für die Arbeit mit Gruppen? 

- Kennt die Lehrkraft Materialien für Grup-
penunterricht. Womit hat er/sie Erfah-
rung? 

 
persönliche Eignung (hier kann man vieles 

nicht durch Fragen herausfinden sondern 
nur durch Beobachtung) 

- Wie präsentiert sich die Lehrkraft im Vor-
stellungsgespräch? 

- Wie definiert und handhabt die Lehrkraft 
ihre Rolle gegenüber Schülerinnen und 
Schülern? 

- Kann die Lehrkraft in angemessener 
Weise als Führungsfigur gegenüber Kin-
dern auftreten? 

- Kann sich die Lehrkraft in die menschli-
chen und organisatorischen Erfordernis-
se der Schule eingliedern? 

 
 
Was tun, wenn eine Lehrkraft die Erwar-
tungen nicht erfüllt? 
 
Auch bei sorgfältiger Personalauswahl kann 
es vorkommen, dass jemand einen Arbeits-

vertrag erhält, der sich dann als wenig geeig-
net erweist. Deshalb beginnt jedes Arbeits-
verhältnis mit einer Probezeit. Innerhalb der 
Probezeit kann das Arbeitsverhältnis ohne 
Angabe von Gründen gekündigt werden, die 
Dauer der Probezeit ist in § 30, Abs. 4 und 5 
des TV-L geregelt (derzeit bei befristeten 
Arbeitsverträgen 6 Wochen, bei unbefristeten 
Verträgen 6 Monate). Es soll aber nicht so 
ablaufen, dass die Schule den Mängeln bis 
zum Ende der Probezeit kommentarlos zu-
schaut und dann aus heiterem Himmel die 
Kündigung veranlasst. Was ist zu tun? 

- Die Schule beobachtet Probleme, ver-
schafft sich einen genaueren Einblick 
dazu, ggf. Hospitation der Schulleitung, 
am besten zusammen mit einer Musik-
fachkraft der Schule, evtl. auch unter 
Hinzuziehung der JeKi-Programmleitung. 

- Gespräch mit der Lehrkraft, klare Benen-
nung der Probleme und Angebot von Un-
terstützung, Fortbildung; ggf. Verabre-
dungen treffen. Dieses Gespräch so 
rechtzeitig führen, dass die Lehrkraft die 
Chance hat, die Mängel bis zum Ende 
der Probezeit abzustellen oder deutlich 
zu verringern. Bei Bedarf nachharken, 
der Lehrkraft Rückmeldungen über die 
Entwicklung geben. 

- Vor Ende der Probezeit interne Beratung 
in der Schule (Schulleitung, JeKi-
Koordinatorin), wie die Entwicklung der 
Lehrkraft beurteilt wird, evtl. nochmal 
Gespräch mit der Lehrkraft. Ggf. einver-
nehmliche Regelung zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses versuchen. 

- Notfalls Entscheidung zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. Schulleitung 
verständigt Personalsachgebiet, von dort 
wird die Kündigung und alles weitere 
veranlasst. JeKi-Programmleitung ver-
ständigen. 

Bei allen Fragen in diesem Zusammen-
hang steht die zuständige Personalschab-
erarbeitung in der BSB mit Rat zur Verfü-
gung; sie sollte frühzeitig einbezogen 
werden.

 


