
 

Impressum: Jedem Kind ein Instrument – BSB Hamburg, www.li.hamburg.de/jeki    

 Felix-Dahn-Straße 3, 20357 Hamburg, Behördenpost: 745/5026,  Fax: 42796 – 6390 
Leitung:  Theodor Huß,  theodor.huss@bsb.hamburg.de, Tel: 428 842 – 631 
Assistenz: Cornelia Kunze,  cornelia.kunze@bsb.hamburg.de,  Tel: – 638 
 Andreas von Minden,  andreasvon.minden@bsb.hamburg.de, Tel: – 632   

 

 
 
Newsletter 07 / 2012 vom 20.06.2012 
 
 
 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, höchste Zeit 
für meinen Rundbrief zum Schuljahresschluss.  
 
Das wichtigste zuerst: Die Papiere und Formu-
lare für die vertragliche Anbindung der Instru-
mentallehrkräfte, sowohl für die angestellten 
Lehrkräfte als auch die Lehrkräfte über Koope-
rationsvertrag, kann ich erst im Laufe der Feri-
en fertigstellen und es tut mir sehr Leid, dass 
dies zum Ende der Ferien gleich für etwas Hek-
tik sorgen wird. Ich bemühe mich weiter. 
 

 

 
Jetzt in aller Kürze zwei weitere Punkte: 
 
Der Siebte Hamburger JeKi-Tag findet am 
15.09 2012 von 9.30 bis 14.00 mit dem Thema 
„2 Jahre JeKi-Unterricht – Planung und Flexibili-
tät“ statt. Dieser JeKi-Tag wird etwas kürzer als 
sonst, weil es bereits einen JeKi-Tag im Febru-
ar gegeben hat. Ein wichtiges Thema im Fort-
bildungsangebot des kommenden Jahres wird 
die Inklusion und der Umgang mit sehr hetero-
genen Schülergruppen sein. 
 
Nach dem großen Erfolg am 24.04. planen wir 
das nächste JeKi-Jahreskonzert am 
22.05.2013 im CCH. Nach den Ferien gibt es 
dafür wieder einen Teilnahmeaufruf. Ich emp-
fehle, auch die schulischen JeKi-Konzerte 
gleich zu Schuljahresanfang zu terminieren und 
mitsamt den erforderlichen Proben in die schu-
lischen Terminpläne einzubinden. 
 

 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in den letzten sieben Wochen haben 43 JeKi-
Konzerte stattgefunden. Mitglieder der Projekt-
gruppe haben mehr als drei Viertel der Konzer-
te besucht. Heute haben wir nochmal eine gro-
ße Berichtsrunde dazu gemacht. Unser Ein-
druck ist klar: Die erste Schülergeneration hat 
mit Stolz und Engagement ihr Können präsen-
tiert, es gibt eine deutliche Weiterentwicklung,  
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die Ergebnisse rechtfertigen den Aufwand, es 
ist aber auch noch „Luft nach oben“. Die Lehr-
kräfte, die Koordinatorinnen und die Leitung 
des Projekts, wir alle haben in diesen Jahren  
 

 

enorm viel dazu gelernt, vieles wird in den 
kommenden Jahren seine Wirkung weiter ent-
falten.  
 
43 Konzerte! Man darf nicht rechnen, wie viele 
Arbeitsstunden aller Beteiligten darin stecken, 
wie viel große Planung und wie viel Liebe zum 
Detail. Und vieles funktioniert eben deswegen 
so gut, weil dahinter auch so viel Lust an der 
Musik und so viel Freude an der Vermittlung 
dieser Lust steckt. 
 

 
 
In den Ferien dürfen sich jetzt alle erst mal ih-
ren eigenen Bedürfnissen widmen. Ich danke 
allen für ihr großes Engagement, wünsche 
schöne Ferien und gute Erholung und freue 
mich auf das nächste JeKi-Jahr mit Ihnen, mit 
Euch allen.  
 
 
 
 
Theo Huß 
 
 
 
 
 
 
Alle Bilder: JeKi-Jahreskonzert am 24.04.2012 
Fotograf: Markus Hertrich 


