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Dieser Newsletter umfasst das Handout, das beim 7. JeKi-Tag am 15.09.2012 an die Koordinatorinnen 
der JeKi-Schulen verteilt wurde. Ergänzungen, die sich im Workshop ergeben haben, sind in der Über-
schrift gelb unterlegt. Bitte den vorletzten Punkt auf S. 2 den Gitarristen weitersagen. 

 
 
Personalorganisation zum Schuljahresbe-
ginn  (Rückschau) 
Es gab dieses Jahr viele Probleme bei der Ab-
wicklung der Vertragsverfügungen. Gründe: 
Äußerst späte Entscheidung über Entfristung 
von Verträgen, z.T. späte Ausfertigung der Ver-
tragsverfügungen in den Schulen mit viel Rück-
fragebedarf, Formulare nicht optimal, seltsames 
Verschwinden und Wiederauftauchen von Fa-
xen. Vieles ist inzwischen geklärt, es gibt aber 
auch noch offene Fragen; vor den Herbstferien 
findet eine Generaldurchsicht aller Fälle statt. 
 
Bei der Abfrage „Wer unterrichtet was mit wie-
viel Stunden?“ war der Rücklauf bei ca. 25 
Schulen sehr verspätet, teils erst nach mehrfa-
chen Mahnungen. Die Zuweisungen der Mittel 
für den JeKi-Unterricht erfolgen in den nächsten 
zwei Wochen. Bei Geld-Zuweisung für die Koo-
perationsverträge erhält die Schule ein Fax mit 
der Summe und Angabe des Zwecks. Zugewie-
sene WAZe erscheinen im elektronischen Sys-
tem der Schulleitung (KSP), die angezeigte 
Zahl enthält auch die 2 WAZ, die jeder Schule 
für die Koordination zugewiesen werden.  
 
Nächstes Jahr wird versucht, die Vorgänge um 
die Personalorganisation noch ein Stück über-
sichtlicher zu gestalten und sie zumindest teil-
weise schon ans Ende des Schuljahres zu ver-
lagern. 
 
 
JeKi-Jahreskonzert 
Das JeKi-Jahreskonzert 2013 findet am 
22.05.2013 um 18 Uhr im CCH statt, diesmal in 
Saal 1 mit noch größerer Bühne und noch mehr 
Platz für Besucher. Alle Schulen sind herzlich 
eingeladen, sich zu beteiligen. Vorbereitung: 

 Ab sofort bis spätestens Ende Dez 2012: 

Meldung der Schulen, die mitmachen wollen 

per Telefon, Fax oder Mail; zu diesem Zeit-

punkt muss noch nicht feststehen, welche 

Stücke gespielt werden sollen 

 Jan und Feb 2013: Besuche und Bespre-

chungen in allen interessierten Schulen 

(Vorüberlegungen zu dem geplanten Auftritt, 

Stücke, Arrangement, Instrumentengruppen, 

Dauer, Zahl der Teilnehmer etc.) 

 Ende Feb 2013: Entscheidung über teilneh-

mende Gruppen 

 März, April, Mai 2013: Betreuung der teil-

nehmenden Gruppen, gemeinsame Proben 

bei schulübergreifenden Gruppen  

 22.05.2013 morgens Generalprobe, abends 

Konzert 

Instrumententausch, Reparaturrechnungen 
Rechnungen für Wartungen und Reparaturen, 
die im Rahmen des letzten Instrumenten-
tauschs angefallen sind, sollen bitte zunächst  
aus dem SBF der Schule bezahlt werden (vor-
her „sachlich und rechnerisch richtig“ zeichnen), 
dann an die Projektleitung faxen (42796-6390). 
Demnächst erfolgt die Zuweisung der veraus-
lagten Gelder. Vorabinfos gab es im Newsletter 
06/2012.  
 
Überzählige Instrumente 
Wenn an einer Schule Instrumente in größerer 
Zahl oder dauerhaft nicht mehr gebraucht wer-
den, soll dies an die Leitung des JeKi-
Programms gemeldet werden, die dann eine 
Verwendungsmöglichkeit an anderer Stelle 
prüft und ggf. eine Abgabe einfädelt. Die In-
strumente verbleiben bis dahin in der bisheri-
gen Schule. Sie müssen aber so gelagert wer-
den, dass keine Schäden entstehen (gereinigt, 
Bögen entspannt etc.).  
 
Die Koordinatorinnen werden gebeten, in die-
sem Sinne überzählige Instrumente per Mail 
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oder telefonisch an die Programmleitung zu 
melden (beim Workshop bereits erfolgte Mel-
dungen müssen nicht nochmal erfolgen). 
 
In einer Schule sind Keyboards übrig (Yamaha 
PSR-E 323 bzw. 333). Wenn andere Schulen 
noch Bedarf haben (z.B. auch für die Ausstat-
tung eines Raums mit einem einfachen Lehrer-
Begleitkeyboard), informieren Sie bitte die Pro-
grammleitung. 
 
Probleme mit Netzteilen bei E-Pianos 
Die häufigen Schäden an den Netzteilen von 
Keyboards oder E-Pianos lassen sich reduzie-
ren, wenn das Netzteil mit selbstklebendem 
Klettband (gibt’s im Baumarkt) am Ständer be-
festigt wird (Danke für den Tipp, Herr von 
Merkl). 
 
Haftungs- und Versicherungsfragen 
Hinweise dazu gibt es in den Newslettern 
06/2012 (dort Punkt 6) und 06/2011. In der Re-
gel geben die Händler den Familien, die Ersatz 
beschaffen müssen, ähnliche Konditionen, wie 
sie die Schulen erhalten. Die im Workshop auf-
geworfene Frage, wie verfahren wird, wenn ein 
schon relativ altes Instrument von einer Familie 
ersetzt werden muss, wird mit der Rechtsabtei-
lung der BSB geklärt; nähere Infos folgen. Das 
Muster des Leihscheins wird ggf. überarbeitet. 
 
Tipp: Wenn Schüler die Schule verlassen, aber 
ihr Instrument noch nicht zurückgegeben ha-
ben, erhalten sie das Original ihres Zeugnisses 
erst, wenn das Instrument abgeliefert wurde. 
 
Schulkonzerte 
Wir sind weiterhin sehr daran interessiert, über 
schulische Konzerte mit JeKi-Beteiligung infor-
miert zu werden. Bitte informieren Sie uns 
rechtzeitig. Im vergangenen Mai und Juni war in 
vielen Konzerten auch eine qualitative Steige-
rung zu beobachten. 
 
Mikrofone zur Ausleihe 
Wir haben zwei gute Mikrofon-Sets beschafft, 
die sich für die Übertragung auch leiser Grup-
pen (z.B. Gitarren) eignen. Diese können für 
Konzerte ausgeliehen werden, Andreas von 
Minden unterstützt bei der Benutzung. 
 
JeKi-Flyer 
Für die nächste Anmelderunde stehen wieder 
JeKi-Flyer zur Verfügung; Bedarf bitte bis 
26.10.2012 an die Programmleitung melden. 
 
Instrumenten-Aufkleber 
Bedarf bitte an Andreas von Minden melden. 
 

WAZe für Koordinatorinnen 
Auch im laufenden Schuljahr werden allen JeKi-
Schulen 2 WAZ zugewiesen, die für die JeKi-
Koordinatorinnen bestimmt sind. Diese Zuwei-
sung erscheint demnächst im elektronischen 
System der Schulleitungen (KSP) zusammen 
mit den Zuweisungen der WAZe für die ange-
stellten Lehrkräfte. Es gilt weiterhin die vom 
Leiter des Amtes für Bildung, Norbert Rosen-
boom an alle Schulleitungen gerichtete Bitte, 
„die Funktionszeit für die JeKi-Koordinatorinnen 
aus schulischen Mitteln um 1 WAZ auf insge-
samt 3 WAZ zu erhöhen“, damit die vielfältigen 
und komplexen Aufgaben der JeKi-Koordination 
angemessen erledigt werden können (vgl. 
Newsletter 02/2011).  
 
Zupfmusikfestival (bitte an Gitarristen weiter-
sagen) 
Am 25./26 Mai 2013 findet im Kulturhof 
Dulsberg das 2. Norddeutsche Zupfmusik-
Festival statt. Es besteht die Möglichkeit für 
einen Auftritt einer größeren JeKi-Gitarren-
Gruppe (ca. 20 Minuten, wahrscheinlich am 
Samstag im Lauf des Tages). Der Auftritt könn-
te auch Percussionselemente einbeziehen. 
Interessenten sollten sich rasch bei der JeKi-
Programmleitung melden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… und außerdem: 
Der letzte JeKi-Tag ist gut gelaufen, in den 
Rückmeldebögen wurde eine sehr hohe Zufrie-
denheit geäußert. Danke dafür. Ich wünsche 
allen Kolleginnen und Kollegen schöne Herbst-
ferien, 
 
 
 
 
Theo Huß 


