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Einsteiger-Fortbildung für 
Instrumentallehrkräfte:  
„Neu bei JeKi“ 
Mo 24.08.2015, 15 – 18 Uhr  
Hartsprung 23 
Leitung: Christine Heidingsfelder 
Teilnahme kostenlos 
Anmeldung bitte per Mail an:  
Cornelia.Kunze@bsb.hamburg.de 

 
 
Newsletter 04 / 2015 vom 14.07.2015 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
ein kraftvolles JeKi-Jahr geht zu Ende. Neben 
vielen Konzerten in den JeKi-Schulen haben wir 
5 Regionalkonzerte und das HfMT-Konzert in der 
Laeiszhalle gehabt. Dabei sind fast genau 1000 
Kinder aus 37 verschiedenen Schulen aufgetre-
ten. Außerdem hatten wir den Gitarrentag und 
den Tastentag mit jeweils ca. 100 Kindern, einen 
Auftritt bei Theater macht Schule und einen bei 
der Altonale. Allen Lehrkräften, die daran mitge-
wirkt haben, möchte ich ganz herzlich für ihr Engagement danken. Es hat sich sehr gelohnt und man 
konnte deutlich hören, wie sich unser JeKi-Unterricht weiterentwickelt hat.  
 
Kurze Filmausschnitte der Konzerte finden sie auf www.hamburg.de/jeki, längere Filme in meiner 
Dropbox unter https://www.dropbox.com/sh/a8qokgbc6k7ye97/AAByLvj3VYdVo_YDtJ4_dM3xa?dl=0 
(diese Filme kann man auch herunterladen; man muss sich übrigens dafür nicht extra bei Dropbox an-
melden; bitte nicht ins Internet stellen oder öffentlich vorführen).  
 
In diesem Sommer haben wir erstaunlich viele Koordinatorin-
nen-Wechsel. Die neuen Koordinatorinnen bitte ich, jederzeit 
anzurufen, wenn Fragen auftauchen oder Sie Beratung brau-
chen. Auch etliche Lehrkräfte wechseln oder fangen neu an. 
Für neue Instrumentallehrkräfte finden Sie nebenan noch ein 
Angebot für eine Einsteigerfortbildung (bitte weitersagen). Allen 
ausscheidenden Kolleginnen möchte ich ein herzliches Danke-
schön für die geleistete Arbeit sagen und alles Gute wünschen.  
 
In der letzten Ferienwoche schicke ich einen Newsletter mit 
Terminplanungen und Fortbildungsangeboten für das neue Jahr 
rum. Ein paar Sachen sind noch nicht ganz fest, einiges kann 
ich aber schon verraten: Es wird im kommenden Schuljahr wieder kein zentrales JeKi-Konzert im CCH 
geben, sondern 3 Regionalkonzerte im Juni. Außerdem finden am 01. März 2016 ein Percussiontag 
und am 19. April 2016 ein Bläsertag statt. Der 10. Hamburger JeKi-Tag am 10. Oktober 2015 ist ja 
schon lange bekannt. 
 
Alle angestellten Instrumentallehrkräfte, die neu anfangen oder bei denen sich der Arbeitsumfang än-
dert, erhalten im Lauf der Ferien Post von der Personalabteilung. Bitte schicken Sie die erforderlichen 
Papiere dann an die Personalabteilung, damit sie zeitnah Ihren Vertrag und das zustehende Gehalt 
bekommen. Alle Koordinatorinnen erhalten in den Ferien eine Mail, in denen die Zuweisung der Gelder 
und WAZe für den JeKi-Unterricht des nächsten Jahres erläutert wird. 
 
Nun möchte ich allen an JeKi Beteiligten schöne Ferien  
und gute Erholung wünschen und freue mich auf den  
neuen Start im August. Viele Grüße, Theo Huß 
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