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Newsletter 03 / 2015 vom 25.06.2015 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Schuljahr eilt dem Ende entgegen, wir mobilisieren alle Kräfte für die letzten Aktionen und freuen 
uns auch schon ein wenig auf die Ferien. Hier noch einige kurze Informationen der JeKi-Leitung. 
 
Regionalkonzerte 
 
Die 5 Regionalkonzerte sind alle gut 
gelaufen, ich hatte ja schon eine Pres-
seerklärung dazu rumgeschickt. Wirklich 
beeindruckend war die große Zahl der 
beteiligten Schulen und Kinder und die 
vielen gut gelungenen Beiträge. Ich 
möchte allen, die daran beteiligt waren, 
ganz herzlich für ihr Engagement dan-
ken, den Instrumentallehrkräften, den 
schulischen Koordinatorinnen und den 
Kolleginnen, die die Konzerte organisiert 
haben.  
Nächsten Mittwoch wird die Projekt-
gruppe entscheiden, wie es im nächsten Jahr 
weitergeht. Wieder Regionalkonzerte? Wieder 
ein zentrales Konzert im CCH? Oder was ganz 
anderes? Wer zu den gewesenen Konzerten 
oder zu den Planungen für das nächste Jahr 
eine Meinung sagen will, ist herzlich eingela-
den, uns eine Mail zu schreiben, für ein Koordi-
natorinnentreffen zu diesen Fragen haben wir 
jetzt nicht die Zeit. Mein Ziel ist es, dass vor 
Beginn des neuen Schuljahres den Schulen ein 
Terminplan vorliegt, der alle zentralen Termine 
nennt. 
 
Personalplanung für Schuljahr 15/16 
 
In den letzten Tagen sind zahlreiche Personal-
planungsbögen angekommen; vielen Dank. Da 
ich nicht  jeden einzeln bestätigen kann, schau 
ich den Stoß am Montag durch und frage bei 
Bedarf nach. 
 
Anschlussangebote 
 
Es gab immer wieder Fragen und leichte Kritik, 
dass die Anschlussangebote für interessierte 
JeKi-Kinder zu schwach ausgeprägt sind. Ich 

habe dann immer auf die vielen Musikangebote 
in den weiterführenden Schulen und auf die 
Angebote der Musikschulen verwiesen. Jetzt 
gibt es durch Angebote der Jugendmusikschule 
und des Hamburger Konservatoriums zusätzli-
che Akzente. Näheres steht auf der nächsten 
Seite in einem Elternbrief.  
 
Bitte geben Sie diesen Brief den Eltern von 
Kindern der 4. Klasse, die sich durch besonde-
res Interesse oder deutliches Talent beim In-
strumentalspiel hervorgetan haben, evtl. zu-
sammen mit dem Zeugnis und der JeKi-
Urkunde. Die weitere Beratung erfolgt dann bei 
den dort angegebenen Kontakten. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie davon reichlich Ge-
brauch machen. Zur Erleichterung schicke ich 
diesen Brief den JeKi-Koordinatorinnen auch 
als separate Word-Datei, die dann auf einen 
Schulbriefbogen gedruckt und unterschrieben 
werden kann. Sie können den Brief aber auch 
auf weißes Papier drucken und ihn mit Schul-
stempel und Unterschrift „offizieller“ machen. 
 
Danke und viele Grüße,  
Theo Huß 
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Liebe Eltern, 
 
 
Ihr Kind nimmt seit zwei Jahren am JeKi-Unterricht der Grundschule teil. Es hat dabei ein besonderes 
Interesse und überdurchschnittliches Talent für das Musizieren gezeigt. Darüber haben wir uns sehr 
gefreut und empfehlen Ihnen, die musikalische Förderung Ihres Kindes fortzusetzen. Dazu gibt es 
mehrere neue Möglichkeiten: 
 
- Ihr Kind kann am Instrumentalunterricht der Staatlichen Jugendmusikschule teilnehmen. Der Un-

terricht findet als Einzelunterricht oder in Kleingruppen bei qualifizierten Lehrkräften statt, in der 
Regel in der Nähe Ihres Wohnorts. Es können alle Instrumente gelernt werden. 

- Für Kinder, die ein Blechblasinstrument spielen, richtet die Staatliche Jugendmusikschule zum 
neuen Schuljahr eine Leistungsklasse Blechbläser ein, in der neben dem Üben am Instrument 
auch Zusammenspiel, rhythmische Schulung und Vorbereitung auf den Einstieg in ein Orchester 
oder eine Bigband vermittelt werden. 

- Für Kinder, die ein Streichinstrument spielen, richtet das Hamburger Konservatorium zum neuen 
Schuljahr ein Kinder-Streichorchester ein. An dieser Gruppe können Kinder teilnehmen, die gleich-
zeitig Einzel- oder Kleingruppenunterricht auf ihrem Streichinstrument haben. 

- Für Kinder, die Gitarre spielen, richtet das Hamburger Konservatorium zum neuen Schuljahr ein 
Kinder-Gitarrenorchester ein. Daran können Kinder teilnehmen, die gleichzeitig Einzel- oder Klein-
gruppenunterricht auf der Gitarre haben. 
 

Diese Unterrichtsmöglichkeiten sind zwar nicht kostenlos wie der bisherige JeKi-Unterricht, es gibt aber 
Möglichkeiten der Ermäßigung und Anrechnung von Bildungsgutscheinen, je nach familiärem Einkom-
men. Ein Instrument kann bei Bedarf leihweise zur Verfügung gestellt werden. Neben den oben ge-
nannten Möglichkeiten können Sie natürlich auch Musikunterricht bei einer anderen Musikschule oder 
einer privaten Musiklehrkraft buchen und die Musik-Angebote der weiterführenden Schulen nutzen. 
 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse und für weitere Informationen zu den obigen Angeboten 
- an den Leiter des JeKi-Programms, Herrn Huß, Tel. 428 842 – 631 oder 
- an die Beratungsstelle Begabung der Staatlichen Jugendmusikschule, Frau Stolzenburg, Tel. 

42801 – 4162 oder 
- an das Hamburger Konservatorium, Tel. 870 877 – 0 (Zentrale) oder Frau Butenschön Tel. 870 

877 – 22, Frau Brosinski Tel 870 877 – 18. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
JeKi-Koordinatorin der Schule  
im Auftrag der Leitung des JeKi-Programms der BSB 
 


