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Newsletter 01 / 2015 vom 17.02.2015 
 

 
 

Protokoll des Koordinatorinnen-Treffens am 11.02.2015, 16:00 – 18:30 Uhr 
 
Dieses Protokoll enthält die beim Koordi-
natorinnentreffen verteilten Papiere und 
Informationen sowie eine Zusammenfas-
sung der Gesprächsergebnisse. 
  
Tagesordnung: 

1. Bericht vom Schulleitertreffen 
2. Üben im Ganztag 
3. Perspektiven der Instrumental-

lehrkräfte  
4. Fragen / kleine Punkte /  

Verschiedenes 
5. Regionalkonzerte – in Gruppen 

(ab 17:10) 
 
 
 

1. Bericht vom Schulleitertreffen 
 
Das Schulleitertreffen am 31.10.2014 war gut besucht, es bestand großes Interesse am Gelingen 
des JeKi-Programms, in der Diskussion war ein großer Punkt das Thema Üben im Ganztag (s. dazu 
den nächsten TOP).  
Außerdem wurden dort Hintergrundinformationen zur Finanzierung von JeKi gegeben, speziell zum 
Verhältnis von schulischen Anteilen und zentralen Zuweisungen für den Personaleinsatz. Schulen, 
bei denen (fast) der gesamte JeKi-Unterricht von Kräften über Kooperationsvertrag abgewickelt 
wird, sollten sich (sofern sie beim Koordinatorinnentreffen nicht vertreten waren), mit der Leitung 
des JeKi-Programms beraten, wie etwaige Finanzierungslücken vermieden werden können. 
 

2. Üben im Ganztag 
 
Es wurde ein Papier mit Überlegungen zum Üben im Ganztag verteilt und beraten. Das Papier be-
findet sich im Anhang dieses Protokolls, es ist um die Punkte ergänzt, die im Gespräch auftauchten 
(Anlage 1). 
 

3. Perspektiven der Instrumentallehrkräfte 
 
Im November 2014 gab es ein Treffen der über das Hamburger Konservatorium in die JeKi-Schulen 
entsandten Kooperationslehrkräfte. Es bestand bei diesem Treffen eine grundsätzlich positive 
Stimmung gegenüber dem Programm, zugleich gab es Punkte, die die Instrumentallehrkräfte den 
Schulen sagen wollen, um Reibungen abzubauen. Markus Menke (Hamburger Konservatorium) hat 
diese Punkte in einem Papier, das allen Anwesenden vorliegt, zusammengefasst (siehe Anlage 2). 
Im Gespräch werden einige weitere Punkte genannt, die in der Anlage eingearbeitet sind. 
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4. Fragen / kleine Punkte / Verschiedenes 
 
- Am 02.06.15 findet in der Laeiszhalle ein Konzert der Hochschule für Musik und Theater und 

der von Familie Dörner unterstützen JeKi-Pilotschulen statt; für die BSB-Schulen nimmt die 
Schule Molkenbuhrstraße daran mit einem Beitrag teil. 

- Beim Jubiläum von Theater macht Schule tritt eine Gruppe der Schule Bahrenfelder Straße auf. 
- Am Montag, 13.04. kommt eine größere Gruppe von Instrumentallehrkräften aus Dänemark zu 

Besuch nach hamburg; dafür werden Hospitationsmöglichkeiten gebraucht. Geeignete Schulen 
werden angesprochen. 

- Zum Stadtparksingen am Sonntag, 31.05.2015, 15 – 17:30 sind auch alle JeKi-Schulen mit ih-
ren Schulchören herzlich eingeladen. An-
meldungen über Theo Huß bis 
27.02.2015. 

- Schränke: Unter anderem beim Schullei-
tertreffen war die Frage aufgetaucht, ob 
die Beschaffung von Schränken  aus JeKi-
Mitteln möglich ist. Der Bedarf dafür ergibt 
sich auch aus der zunehmenden Mehr-
fachnutzung von Räumen. Dazu wurde 
geklärt: JeKi-Schulen können zur Beschaf-
fung von Schränken und ähnlichen Unter-
bringungsmöbeln für JeKi-Instrumente ei-
nen Zuschuss von 50 % zu den Beschaf-
fungskosten erhalten. Dazu bitte Kosten-
voranschlag einholen, normalen JeKi-
Geldantrag machen (Kostenvoranschlag 
beilegen), Zuweisung kommt auf dem übli-
chen Weg. 
Beispiel für geeignete Schränke siehe Bild:  

Kosten wie abgebildet: ca. 4.800,-; ohne Oberschränke: ca. 2.700,-;  

Bezugsquelle: www.elbe-werkstaetten.de/files/moebelkatalog_2012.pdf 

 
5. Regionalkonzerte 

Es tauchte wiederholt die Frage auf, wie Instrumentallehrkräfte bezahlt werden, die im Zusammen-
hang mit den Regionalkonzerten oder anderen zentralen Veranstaltungen (z.B. Tastentag oder Gi-
tarrentag) Zusatzarbeit machen. Dazu wird folgendes erläutert: 
Bei der Teilnahme von Instrumentallehrkräften an Generalproben oder Aufführungen wird die Zeit 
der Arbeit mit den Kindern wie Unterricht bezahlt. Dazu erhalten die betroffenen Lehrkräfte ein klei-
nes Formular, wo sie ihre Zusatzarbeit angeben können. Wenn durch diese Termine anderer Unter-
richt ausfällt, wird aber nicht doppelt bezahlt. Bei der Ansetzung von Zusatzproben muss vorrangig 
die normale Unterrichtszeit verwendet werden, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. 
Wenn JMS-Lehrkräfte durch die Teilnahme an Konzerten Terminkollisionen mit JMS-Unterricht ha-
ben, können sie den JMS-Unterricht in Absprache mit ihren dortigen Schülern innerhalb des Schul-
jahres verlegen (das ist mit der Leitung der JMS so abgesprochen). 
 
Das ganz oben abgedruckte Bild wird für die Regionalkonzerte bei Plakat, Flyer und Programmheft 
verwendet. In den letzten 60 Minuten des Koordinatorinnentreffens tagen die Gruppen für die Regi-
onalkonzerte. 
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Protokoll des JeKi-Koordinatorinnentreffens am 11.02.2015 – Anlage 1 
 

Überlegungen zum Üben im Ganztag (GBS / GTS) 
 
Aus Gesprächen mit Schulleitern und Ganztageskoordinatorinnen ergibt sich, dass man für das 
Üben der JeKi-Kinder im Ganztagsbereich keine pauschalen Modelle aufstellen kann, aber es gibt 
durchaus Möglichkeiten; dafür hier einige grundlegende Hinweise für die Planung und einige knapp 
skizzierte Beispiele:  
 

- Die Organisation von Übemöglichkeiten  in der Schule ist dann von Bedeutung, wenn das Üben 
zu Hause von den Eltern nicht unterstützt wird. Da der Ganztag in den Schulen zu einer hohen 
Raumauslastung führt, ist die Einrichtung von Übezeiten eine Kraftanstrengung, die nur gelingt, 
wenn die Schule das Üben der JeKi-Kinder am Nachmittag als Zielsetzung klar definiert; des-
halb sollten die Schulleitung und die JeKi-Koordination hier eng kooperieren und die Ganztags-
koordination bzw. Hortleitung in Überlegungen und Planungen einbeziehen.  

- Die Ziele sollten dabei nicht zu hoch ge-
hängt werden; auch die Freiwilligkeit / 
Wahlfreiheit der Kinder sollte einkalkuliert 
werden; wenn eine Schule erreicht, dass 
10 – 12 Kinder wöchentlich ein Übean-
gebot annehmen, ist schon ein erstes 
Ziel erreicht. Die Kinder sollten auf den 
für den Ganztag üblichen Kommunikati-
onswegen auf das Üben hingewiesen 
werden. 

- Ein wichtiger erster Schritt zur Einrich-
tung eines Übeangebots ist es, eine Per-
son in der Schule zu finden, die sich so-
wohl um die Organisation als auch um 
die konkrete Durchführung des Angebots 
kümmert. Aufgabe dieser Person ist es 
nicht, eine Art Musikunterricht zu erteilen, 
sondern die Planung des Angebots in die 
Hand nehmen, geeignete Räume und 
Zeiten finden, das Angebot bekannt zu 
machen, anwesend zu sein, die Kinder an die Übezeit zu erinnern, Räume aufzuschließen, Kin-
der in Empfang zu nehmen, ggf. Instrumente herauszugeben, Kinder bei Stromanschlüssen zu 
unterstützen, Kinder bei Bedarf auf mehrere Räume zu verteilen, sich mal was anzuhören, zu 
loben, bei Bocklosigkeit zu motivieren, Streit zu schlichten, auf ordentliches Verhalten der Kin-
der zu achten, am Schluss Instrumente einzusammeln und Räume zuzuschließen. In den ers-
ten Wochen hat die Aufsichtsperson naturgemäß mehr zu tun, das spielt sich dann mit der Zeit 
ein. 

- Alle Beteiligten müssen gemeinsam nach Zeitfenstern für das Üben suchen; diese können z.B. 
auch in der Essenszeit oder in der Hausaufgabenzeit liegen (s. auch die Beispiele unten). 

- Als Räume zum Üben kommen vorrangig die JeKi-Unterrichtsräume in Betracht, dort können 
auch Präsensinstrumente für das Üben vorgehalten werden, diese können auf JeKi-Kosten be-
schafft werden; die Räume zum Üben sollten nah beieinander liegen. 

- Es können 2 – 4 Kinder gemeinsam in einem Raum üben, besonders, wenn sie das gleiche In-
strument spielen oder sogar in einer JeKi-Gruppe zusammen sind. 

- Zur Organisation des Angebots und zur Beaufsichtigung der übenden Kinder sollten Personen 
(Erzieher, Lehrkräfte) eingesetzt werden, die eine persönliche Affinität zum Musizieren haben; 
diese Personen sollten in diesen Job eingeführt werden, damit sie nicht in ein falsches Aufga-
benverständnis (vgl. oben) geraten. Diese Tätigkeiten sollten in der Arbeitszeitberechnung der 
Person(en) durch die Schulleitung angemessen berücksichtigt werden. 

- Eine Schlüsselrolle haben die Instrumentallehrer der JeKi-Gruppen; sie müssen das Üben mit 
den Kindern immer wieder thematisieren. Dabei geht es nicht in erster Linie um die Kontrolle, 
wer geübt hat und was geübt werden soll (das schon auch), sondern um eine Anleitung, wie 
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man übt, wie man zu zweit zusammen spielt, wie man einen gemeinsamen Einsatz hinkriegt, 
wie man eine schwere Stelle herauslöst und übt etc. 

- Bei der Finanzierung der Übe-Aufsicht 
sollten Schule und GBS-Träger zusammenarbei-
ten; Beispiele: Eine schulische Lehrkraft hat in 
ihrer Arbeitszeitberechnung einen kleinen Rest; 
mit dem wird sie als Übe-Aufsicht in der Mittags-
zeit eingesetzt; ggf. überlässt der GBS-Träger im 
Gegenzug eine Person aus seinem Bereich für 
eine passende Tätigkeit im Bereich der Schule; 
hier sollte eine Kultur von Gegenseitigkeit entwi-
ckelt werden. Andere Möglichkeit: Die Beaufsich-
tigung des Übens in großen Pausen wird als 
Pausenaufsicht angerechnet. 

- Die Schulen können für das Üben Prä-
sens-Instrumente beschaffen, damit die Kinder 
auch an Tagen üben können, an denen kein Je-
Ki-Unterricht in der Schule ist. 

- Bei etwaigen Baumaßnahmen an Schulen werden in der Planungsphase auch JeKi-Bedarfe in 
die Konzeption der Räume einbezogen.  

- Beispiele aus der Praxis einzelner JeKi-Schulen:  
o Musikpausen am Vormittag (ggf. mehrmals in der Woche), 4 - 5 Räume parallel, eine Lehr-

kraft als Pausenaufsicht geht von Raum zu Raum; Schüler tragen sich in einen Plan ein. 
o Offenes Kursangebot: 2 mal pro Woche, je 60 Minuten (oder auch weniger) mit Betreuung / 

Beaufsichtigung durch eine Lehrkraft 
o Ein Raum wird in der Mittagszeit 1,5 Stunden (oder weniger) zur Verfügung gestellt. 
o Instrumentallehrkräfte einigen sich bei der Konzertplanung oder für kleinere Vorspiele auf 

gemeinsame Stücke einigen, so dass Kinder mit verschiedenen Instrumenten zusammen 
üben können. 

 
 
 
 
 
 
 

Protokoll des JeKi-Koordinatorinnentreffens am 11.02.2015 – Anlage 2 
 

Hamburger Konservatorium, Treffen der JeKi-Lehrkräfte –  
Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse, ergänzt um einige Punkte aus dem JeKi-
Koordinatorinnen-Treffen 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen. Anlässlich des jährlichen Treffens der JeKi-Lehrerinnen - und Leh-
rer am Hamburger Konservatorium wurden JeKi und die Unterrichtserfahrungen grundsätzlich posi-
tiv beschrieben. Trotzdem kommen an einem solchen Abend natürlich die Themen zur Sprache, für 
die Besserung gewünscht wird. In der Diskussion wurde die Idee entwickelt, den Schulen und den 
Eltern  eine Rückmeldung  zu geben, was JeKi aus Sicht der Instrumentallehrkräfte bedeutet und 
was aus deren Sicht dringend beachtet werden soll.  
 
Generelles 

- In den Schulen sollte der Wert von JeKi bei Schulleitungen, im Kollegium, bei Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und Eltern immer wieder herausgestellt werden. Dies gilt vor allem auch 

gegenüber neuen Lehrkräften. 
- JeKi bedeutet auch: Künstler für Kinder, die Schule muss im Programm kooperieren! 
- Die Wertschätzung für Musik sollte von der Schule allen Eltern gegenüber kommuniziert 

werden. Auf den Elternabenden sollte ein Grundbewusstsein für JeKi geschaffen werden. 
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- Für die Akzeptanz / Freude am Unterricht etc. ist ganz wichtig, dass die Kinder selbst 
das Instrument wählen 

o Aufklären, dass JeKi „normaler Schulunterricht“ ist 
o Üben  
o Elternunterstützung durch Wahrnehmen der eigenen musizierenden Kinder auch 

zuhause 
- Best-Practice aus Schulen:  

o Zu Beginn des Schuljahres besuchen die JeKi-Lehrkräfte alle zweiten Klassen im 
„normalen“ Unterricht und stellen sich vor. 

o Drittklässler spielen ein kleines Konzert für Zweitklässler. 
o JeKi-Lehrkräfte werden zum ersten Elternabend eingeladen und stellen sich (wenn 

sie es einrichten können) vor 
o Während der JeKi-Stunden gibt es eine schulische Lehrkraft als Ansprechpartnerin, 

die auch reihum die JeKi-Stunden besucht  
o Kennenlernen von JeKi-Lehrkräften und Klassenlehrerinnen, z.B. bei einer päd. Jah-

reskonferenz 
- Insgesamt sollten die JeKi-Lehrkräfte deutlicher in die Arbeit und die Kommunikation der 

Schule einbezogen werden, damit sie sich als an den pädagogischen Prozessen beteiligte 
Kollegen empfinden können (z.B. auch Einladung zur Kollegiumsweihnachtsfeier, JeKi-
Lehrkräfte auch auf Telefonliste des Kollegiums setzen) 

 
Organisatorisches 

- Die Schulen sollten ein Verständnis für die Zeitplanung der Instrumentallehrkräfte haben. 
- Planung von JeKi-Vorspielen (dazu „Präsentationsbaukasten“ auf der JeKi-Homepage!!) 

o In der Unterrichtszeit 
o In den zweiten Klassen 
o Vorspiele am Nachmittag bedeuten für die Instrumentallehrkräfte zusätzliche Be-

lastung durch Fahrzeiten und durch Unterrichtsausfall oder Verlegungen des Instru-
mentalunterrichts am Nachmittag – sehr schwierig!!  

- Die Schulen müssen wissen, was über JeKi finanziert wird 
o Noten 
o Unterrichtsmaterial 

 
Raumfragen 

- Die Räume müssen geeignet sein: Größe, akustische Eignung (vor allem bei Percussion), 
bitte keine unruhigen Pausenhallen! Welche Möglichkeiten gibt es für schalltechnische Opti-
mierung von Räumen? 

- Bei Bedarf akustische Verbesserung von Räumen vornehmen 
 
Instrumentenorganisation 

- Aufbau von Keyboards und E-Pianos vor dem Unterricht ist sehr problematisch, bedeutet 
unzumutbare Schlepperei und hohen Zeitaufwand durch die JeKi-Lehrer! 

- Die Ausgabe (vor allem der E-Pianos) an die Familien – bis hin zum Transport nachhause 
kann nicht in der Verantwortung der JeKi-Lehrerin liegen; Vorschlag: Schwere Instrumente 
den Eltern beim Elternabend mitgeben oder einen Ausgabetermin machen, wo die Eltern 
gleich in die Aufstellung, Lagerung und Benutzung ein wenig eingewiesen werden 

- Es muss klar sein, wer in der Schule für Reparaturen und Instandsetzungen der Instrumente 
der verantwortlicher Ansprechpartner ist  

- Die Schulen müssen realisieren, dass es Finanzen/Budgets für Reparaturen gibt. 
 
Es gab schöne Formulierungen zu JeKi und dem Unterricht in den Schulen, davon zwei: 

- JeKi ist das pralle Leben und wir haben die unterschiedlichsten Kinder mit denen wir musi-
zieren. 

- Mittlerweile unterrichte ich lieber Gruppen als EinzelschülerInnen. 
 
 


