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Newsletter 04 / 2014 vom 04.07.2014 

 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesem letzten Newsletter des Schuljahres 2013/14 möchte ich nicht nur für die Arbeit im vergan-
genen Schuljahr danken, sondern auch schon ins neue Schuljahr schauen und Informationen für des-
sen Planung geben. Allen Kolleginnen und Kollegen, die mit JeKi zu tun haben, wünsche ich ganz 
herzlich schöne Ferien und gute Erholung! 
 
 
 
Theo Huß 
 

Alle Fotos in diesem Newsletter wurden von Markus Hertrich beim 3. Jahreskonzert am 03.06.2014 aufgenommen. 

 
 

Jahreskonzert  
 
Mit viel Beifall wurden die Auftritte der Kinder 
beim 3. Jahreskonzert im CCH bedacht. Auch 
von vielen Fachleuten und „Insidern“ haben wir 
sehr positive Rückmeldungen über die musika-
lischen Leistungen der Kinder erhalten. An vie-
len Beiträgen hat sich einfach gezeigt: JeKi 
lohnt sich! Die Bilder, mit denen dieser Newslet-
ter versehen ist, lassen erkennen, mit wie viel 
Eifer, Konzentration und Musizierfreude die 
Kinder bei der Sache sind. Im kommenden 
Schuljahr gibt es kein Jahreskonzert, sondern 5 
Regionalkonzerte. Die voraussichtlichen Termi-
ne finden Sie unten im Termine-Kasten. 
 

 

Schulkonzerte und weitere Auftritte 
 
In den letzten Wochen haben auch zahlreiche 
Schulkonzerte stattgefunden, eine Liste finden 
Sie unter 
www.bildungsserver.hamburg.de/praesentation
en. Viele konnten wir besuchen und haben be-
obachten können, wie sich der Unterricht, die 
Ergebnisse und die Konzertkultur in den Schu-
len weiter entwickeln. Daneben gab es einige 
weitere schöne Auftritte: Den Streichertag in 
der JMS mit über 200 Teilnehmern, die Altonale 
mit einigen JeKi-Gruppen und nicht zuletzt den 
Auftritt von 60 Geigern der Louise-Schroeder-
Schule vor 10.000 Besuchern in der O2-World 
bei „Klasse! Wir singen“. Wahrscheinlich gab es  

http://www.bildungsserver.hamburg.de/praesentationen
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noch mehr Auftritte unterschiedlicher Art, von 
denen wir aber nicht wissen. Sagen Sie uns 
nächstes Jahr Bescheid, wenn sie was planen. 
 
 
Konzert-Coaching 
 
Auch wenn viele Konzerte wirklich schön ver-
laufen, gibt es doch auch Veranstaltungen, bei 
denen wir „Entwicklungsbedarf“ sehen, wie man 
so sagt. Es gibt auch Schulen, die sich noch 
nicht an ein eigenes Konzert herangewagt ha-
ben. Deshalb bieten wir für das kommende Jahr 
an, Schulen bei der (Weiter-)Entwicklung von 
Schulkonzerten zu unterstützen. Zu zwei bis 
drei Planungsterminen kommt jemand von der 
Projektgruppe zum Coaching in die Schule. 
Ungefährer Verlauf:  

- Anfang des Schuljahres: Termin des Kon-
zerts, Erörterung des grundlegenden Kon-
zepts, Festlegung organisatorischer Rah-
menbedingungen; an diesem Termin soll 
auch die Schulleitung teilnehmen  

- 3 bis 5 Monate vor Konzert: Durchsprache 
des Programms und der Arrangements 

- 1 Monat vor Konzert: Feinplanung der 
Durchführung, Moderation, Technik, Helfer 
etc. 

- Nach dem Konzert: detaillierte Auswertung 
und Schlussfolgerungen. 

Wenn Sie Interesse an einem solchen 
Coaching haben, melden Sie sich bei der Lei-
tung des JeKi-Programms. Zum Konzert selbst 
kommen wir dann natürlich auch. 
 
 
Innenwirkung von JeKi 
 
In vielen Schulen wird das JeKi-Programm von 
den Instrumentallehrkräften, der JeKi-
Koordinatorin, der Schulleitung und dem Leh-
rerkollegium mit großer Überzeugung täglich 
praktiziert. Vereinzelt sind aber auch Ermü-
dungserscheinungen zu beobachten, beson-
ders dann, wenn der Sinn des Ganzen nicht 
ausreichend ersichtlich ist. Dann wird die Arbeit 
mühsam und Frustrationen liegen nahe, die 
Unterstützung aus dem Lehrerkollegium und 
der Schulleitung lässt nach. Deshalb erscheint 
es notwendig, dass die Lernergebnisse von 
JeKi auch innerhalb der Schulen sicht- und 
hörbar gemacht werden. Beim nächsten JeKi-
Tag werden wir im Koordinatorinnen-Workshop 
auch über dieses Thema sprechen. Auch das 
im vorigen Abschnitt angekündigte Konzert-
Coaching kann genutzt werden, um hierfür ge-
eignete Formen und Methoden zu finden. Spre-
chen Sie uns an. 
 

 
Gelder und WAZe  
 
Vor einigen Tagen haben die JeKi-Schulen eine 
Geldzuweisung erhalten. Sie umfasst die Rest-
zahlung für die Kooperationsverträge 2013/14 
(siehe dazu auch nächsten Abschnitt) und die 
für Instrumentenbeschaffungen bewilligten Gel-
der. Enthalten ist außerdem die Pauschalzu-
weisung für Kleinmaterialien (Bücher, Saiten, 
Rohrblättchen etc.) des kommenden Schuljah-
res (€ 15,- pro Kopf der 3. Klasse). Alle Schulen 
erhalten voraussichtlich nächste Woche eine 
Mail, in der genau aufgeschlüsselt ist, wie sich 
die zugewiesene Summe zusammensetzt. 
 
Auf der Grundlage der in den letzten Wochen 
eingegangenen Rückmeldungen aus den Schu-
len (Personalplanung JeKi-Teil 1 und 2) bin ich 
außerdem dabei, den Bedarf für das neue 
Schuljahr auszurechnen. Im Laufe der Ferien 
erhalten die Schulen eine Mail, in der steht, wie 
viel WAZ für die angestellten Instrumentallehr-
kräfte und die Koordination und wie viel Geld 
für die neuen Kooperationsverträge zugewiesen 
wird. Die Eintragung der WAZe erfolgt wie im-
mer personenunabhängig in der Bedarfsseite 
von KSP, die Gelder für die Kooperationsver-
träge werden im Laufe des Schuljahres in zwei 
oder drei Raten zugewiesen. (Bitte diesen Ab-
schnitt auf jeden Fall der Schulleitung zur 
Kenntnis geben.) 
 



 

Jedem Kind ein Instrument – BSB Hamburg           Newsletter 04 / 2014    vom  04.07.2014            Seite 3/5  

Rechnungen für Kooperationsver-
träge – langes Schuljahr 
 
In diesen Tagen erhalten die Schulen 
die letzten Rechnungen für die Koope-
rationsverträge des zu Ende gehen-
den Jahres; die erforderlichen Rest-
zuweisungen sind erfolgt (s. voriger 
Abschnitt). Bitte sorgen Sie nach Ab-
schluss der Unterrichtsstunden für 
eine rasche Bezahlung noch vor den 
Ferien, weil die Kooperationspartner 
dieses Geld gegenüber den Lehrkräf-
ten in großem Umfang vorstrecken 
(die Instrumentallehrer wollen auch in 
Urlaub fahren).  
 
Bekanntlich ist das zu Ende gehende Schuljahr 
länger als gewöhnlich (41 statt 38 Unterrichts-
wochen). Deshalb stellen die Kooperations-
partner auch höhere Rechnungen. Wie im 
Newsletter 02/2014 mitgeteilt, wird dies durch 
eine entsprechend höhere Zuweisung ausgegli-
chen.  
 
 
Reparaturen und Wartungen 
 
In Newsletter 02/2014 hatte ich auf die Erfor-
dernisse von Wartungen, besonders an den 
Blasinstrumenten, hingewiesen. Die dabei an-
fallenden Rechnungen werden zunächst von 
der Schule bezahlt und dann an mich gefaxt. 
Die Zuweisung erfolgt mit der nächsten großen 
Runde. 
 
 
Schulleitertreffen JeKi 
 
Wir planen für den 07.10.2014 ein Schulleiter-
treffen aller JeKi-Schulen im LI, bei dem es um 

Rückmeldungen aus den Schulen aus Schullei-
tersicht und um Fragen der weiteren Entwick-
lung gehen wird. Eine ausdrückliche Einladung 
von Landesschulrat Rosenboom kommt im 
neuen Schuljahr. 
 
 
Gitarrentag / Tastentag 
 
Nach dem großen Erfolg des Streichertags im 
vorigen Februar wird es im kommenden Schul-
jahr einen Gitarrentag und einen Tastentag 
geben (s. Terminliste). Beide Veranstaltungen 
finden an einem Unterrichtsvormittag statt, alle 
Schulen sind eigeladen, mit Gitarren- bzw. Tas-
tengruppen teilzunehmen. Jede Schule kann 5 
– 10 Minuten eigenes Programm den anderen 
vorspielen, zwischendurch gibt es einige ge-
meinsame Stücke, die wir rechtzeitig rumschi-
cken. 
 
 
Hamburger Symphoniker – Probenbesuche 
für JeKi-Kinder 
 

Speziell für die JeKi-Kinder bieten die 
Hamburger Symphoniker im kommen-
den Schuljahr die Möglichkeit an, eine 
Orchester-Probe in der Laeiszhalle zu 
besuchen. Die Kinder dürfen dann mit-
ten zwischen den Orchestermusikern 
auf der Bühne sitzen und die großen 
Vorbilder mal von ganz Nahem be-
trachten und evtl. kurz zu interviewen. 
Die Anmeldung und Terminabsprache 
erfolgt über die Education-Abteilung 
der Hamburger Symphoniker: 
www.hamburgersymphoniker  Edu-
cation  

 
 

 

http://www.hamburgersymphoniker/
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Termine und Angebote des neuen Schuljahres 
 
27.09.2014   9. Hamburger JeKi-Tag – zusammen mit HfMT-Fortbildung, 
    Hartsprung (ganztägig) 
07.10.2014 Schulleitertreffen JeKi  (9 Uhr) 
23.03.2015 JeKi-Gitarrentag für Gitarrengruppen der 4. Klasse 
26.02.2015 JeKi-Tastentag für E-Piano- und Keyboardgruppen der 4. Klasse 
Mai / Juni  Neues Hamburger Stadtparksingen (Auftrittsmöglichkeit für Chöre) 
19. – 21.06.2015 Tag der Musik  (voraussichtlich Auftrittsmöglichkeit für JeKi-Gruppen) 
04. – 05.07.2015 Altonale (mit Auftrittsmöglichkeit für JeKi-Gruppen) 
 
Regionalkonzerte 2015 (die genannten Termine stehen zum Teil noch unter Vorbehalt und geben den 
aktuellen Planungsstand wieder; jeweils später Nachmittag): 
16.04.2015   Tor zur Welt (Wilhelmsburg) 
23.04.2015  Haus im Park (Bergedorf) 
04.06.2015  Fabrik (Altona) 
11.06.2015   Forum Rahlstedt (Wandsbek, Hamburg Ost) 
17.06.2015  Kampnagel (Nord) 

 
 
JeKi-Fortbildung des Landesinstituts 
 
Mi 19.11. und 03.12.2014, 09 – 12 Uhr, Hart-
sprung 23: „Unterrichten und arbeiten im 
System Schule“, Christine Heidingsfelder 
 
Für Instrumentallehrkräfte, die in der Schule 
arbeiten, stellen sich viele Fragen des Unter-
richts neu. Es gilt, das System Schule kennen-
zulernen, die eigene Rolle als Schul-Lehrkraft 
zu klären und die Lernbedingungen der Kinder 
einschätzen zu können. Dies sind Grundlagen, 
auf denen dann der eigene Instrumentalunter-
richt geplant wird und der pädagogische Alltag 
bewältigt werden kann. Diese Fortbildung soll 
Ihnen helfen, zu einem gelingenden Unterricht 
und befriedigenden Arbeiten in der Schule zu 

kommen. Zielgruppe: Neue JeKi-Lehrkräfte und 
solche, die in ihrer Rolle und mit den Bedingun-
gen des Lernens in der Schule noch sicherer 
werden wollen. Anmeldung über  
cornelia.kunze@bsb.hamburg.de 
 
 
Fortbildungsangebote der Landesmusik-
akadie (LMA) im Jahr 2014 
 
Sa, 13.09.2014: „Singen mit Kindern“, Prof. 
Camille Savage-Kroll, Freiburg 
Auch im JeKi- und Instrumentalunterricht soll 
das Singen seinen festen Platz finden und mit 
Begeisterung vermittelt werden. Im Mittelpunkt 
des Kurses steht der gesunde, kreative und 
improvisatorische Umgang mit der Kinderstim-

me. 
 
Sa, 08.11.2014: „In-
klusives Musizieren 
mit Grundschulkin-
dern“, Mag. Shirley 
Day-Salmon, Salzburg 
Im Musikunterricht ha-
ben PädagogInnen mit 
Kindern unterschied-
lichster Begabungen zu 
tun. Jede Gruppe ist an 
sich heterogen und 
stellt nicht nur in Integ-
rationsklassen beson-
dere Anforderungen an 
die Unterrichtsgestal-
tung. In diesem Work-
shop werden unter-
schiedliche musikali-
sche Aktivitäten für he-
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terogene Gruppen praktisch erfahren und re-
flektiert und durch eine theoretische Einführung 
ergänzt. 
 
Sa, 29.11.2014: „Lernst Du noch oder spielst 
Du schon?“, Prof. Bianka Wüstehube, Wien 
Was sollen Schüler im Gruppenunterricht ei-
gentlich lernen? Auf der einen Seite sollen Sie 
das Handwerk beherrschen, auf der anderen 
Seite sollen sie das Spielen lernen. Daraus 
ergibt sich meist folgende Herangehensweise: 
zuerst Haltung und Spieltechnik, um dann spä-
ter zu musizieren und zu spielen. In dem Semi-
nar werden Methoden und Materialien präsen-
tiert und praktisch ausprobiert, die Musizieren 
und künstlerisches Tun von Beginn an möglich 
machen. 
 
Anmeldung zu allen LMA-Kursen unter: 
www.landesmusikakademie-hamburg.de 
 
Der angekündigte Kurs „Das Piccolini- und 
Brassini-Konzept“ mit Claudia Schade am 
01. und 02.11.2014 muss leider aus persönli-
chen Gründen der Dozentin ausfallen. Wir ver-
suchen, den Kurs nachzuholen. Für das Jahr 
2015 wird es ein neues Fortbildungsangebot 
der Landesmusikakademie geben, die Broschü-
re kommt Ende 2014 in die Schulen. 
 

 

 

http://www.landesmusikakademie-hamburg.de/

