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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Im Koordinatorinnen-Treffen beim 10. JeKi-Tag 
habe ich angekündigt, dass es wieder ein Pro-
tokoll geben wird. Hier ist es.  
 
Am Ende gibt es noch einen Hinweis für In-
strumentallehrkräfte, die per Angestelltenver-
trag arbeiten. 
 
Viele Grüße, Theo Huß 

 
 
Neue Koordinatorinnen 
 
An 11 JeKi-Schulen hat es Veränderungen in 
der JeKi-Koordination gegeben. Die neuen Kol-
leginnen stellen sich vor. Alle neuen Koordina-
torinnen werden gebeten und ermuntert, sich 
bei Fragen telefonisch oder per Mail an Theo 
Huß zu wenden. Gerne kann auch ein Termin 
in der Schule gemacht werden, um die Einar-
beitung zu erleichtern. 
 
Vergütung von Instrumentallehrkräften  
bei Zusatzarbeit 
 
Bei Veranstaltungen, 
Konzerten etc. kön-
nen sowohl Angestell-
te als auch Koopera-
tionskräfte gefragt 
werden, ob sie dafür 
zur Verfügung stehen 
können. Die Frage, ob 
solche Tätigkeiten mit 
anderen Jobs der 
Lehrkräfte kollidieren, 
muss im Einzelfall 
geklärt werden. In 
jedem Fall müssen 
die Kolleginnen und 
Kollegen für solche 
Tätigkeiten aber auch 
bezahlt und dies soll 
 
 

te im Vorwege geklärt werden.  
 
Wenn solche Tätigkeiten von der Programmlei-
tung zentral veranlasst werden (z.B. bei Regio-
nalkonzerten), kümmert sich die Programmlei-
tung um die Bezahlungsfragen. Dazu gibt es im 
Anhang ein Formular mit näheren Hinweisen.  
 
Wenn diese Tätigkeiten von der Schule veran-
lasst werden, muss die Schule auch die Bezah-
lung regeln. Vorrangig sollte das durch Stun-
denausfall im Lauf des Schuljahres nicht ver-
brauchte Geld dafür verbraucht werden. Stun-
denausfall (z.B. durch Klassenreisen, Projekt-
wochen etc.) soll den Lehrkräften ja sehr lang-
fristig mitgeteilt werden, dann kann das Schul-
konzert dazu beitragen, dass die Lehrkräfte 
trotzdem das Honorar für alle Stunden des Jah-
res bekommen. Wenn es sich bei diesen Zu-
satzarbeiten um pädagogische Tätigkeiten mit 
Kindern handelt, sollen sie auch bei der Bezah-
lung wie Unterricht behandelt werden. Halten 
Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit der Leitung 
des JeKi-Programms. 
 
 

 

Gemeinsames Musizieren zum Abschluss des 10. JeKi-Tages  

http://www.hamburg.de/jeki
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Reparaturen und kleine Wartungsarbeiten 
durch Instrumentallehrkräfte 
 
Wenn Instrumentallehrkräfte Wartungsarbeiten 
an Instrumenten ausführen (z.B. Saiten austau-
schen), die man nicht im Unterricht nebenbei 
erledigen kann, können sie dafür eine Repara-
turrechnung schreiben und einen (Zeit)-
Stundensatz von € 25,- anwenden. Die Schule 
bezahlt die Rechnung und reicht sie wie alle 
Reparaturrechnungen an die Programmleitung 
weiter. In Ausnahmefällen kann das Reparieren 
auch in einer Zeit ausfallenden Unterrichts er-
folgen, hier ist aber zu bedenken, dass die Be-
zahlung für eine Unterrichtsstunde auch die 
Vorbereitungszeit einschließt, genaugenommen 
gilt eine Stunde Unterricht als 81 Minuten Ar-
beitszeit (vgl. unten).  
 
Instrumentallehrkräfte – Koordinatorinnen  
 
Die Diskussion des Koordinatorinnentreffens 
drehte sich dann um die Frage, was zu tun ist, 
wenn Instrumentallehrkräfte die Erwartungen 
der Schule nicht erfüllen; Ansatzpunkte waren 
dabei Fragen des pünktlichen Erscheinens und 
der rechtzeitigen Krankmeldung. Eine Abfrage 
zeigte, dass dies kein generelles Problem ist, 
dass es aber mancherorts und bei manchen 
Lehrkräften durchaus gehäuft auftritt. Es be-
stand Einigkeit darüber, dass bei Problemen die 
Erwartungen und Standards der Schule gegen-
über einzelnen Lehrkräften deutlich formuliert 
werden sollen, ggf. sollte sich auch die Schullei-
tung dabei einschalten. Die Bezahlung schließt 
neben den Erwartungen an Pünktlichkeit auch 
ein, dass die erforderlichen Vorbereitungen  
(z.B. kopieren) vor den Unterrichtsstunden  

stattfinden und dass ein Raum nach dem Unter-
richt auch aufgeräumt hinterlassen wird; die 
Bezahlung schließt auch ein, dass wir vorberei-
teten Unterricht erwarten und dass man an 
Fortbildungen teilnimmt.  
 
In der weiteren Diskussion wurde aber sehr 
deutlich, dass es hier auch gegenseitige Wahr-
nehmungsprobleme gibt. Viele Instrumentalleh-
rer wünschen sich mehr Kommunikation mit 
den Koordinatoren, den Klassenlehrerinnen und 
auch der Schulleitung. Sie wollen mit der Schu-
le an einem Strang ziehen, es fehlen aber teil-
weise die schulischen Ansprechpartner oder die 
Schule nimmt die Arbeit der Musiker nicht rich-
tig wahr. Hier sollte die Koordinatorin die Auf-
gabe des Bindeglieds übernehmen, weil etwai-
ge Probleme viel erfolgreicher dadurch gelöst 
werden können, dass die Lehrkräfte in die Kol-
legialität und in das pädagogische Handeln der 
Schule konstruktiv einbezogen werden.  
 
Dazu gehört die systematische Information über 
grundlegende Vorgänge in der Schule, über 
Termine und Planungen, über wichtige Vorgän-
ge in den Klassen oder zu einzelnen Kindern. 
Umgekehrt sollte die Schule auch wahrnehmen, 
was die Instrumentallehrer mit den Kindern ar-
beiten und erleben. Es sollte z.B. die Möglich-
keit bestehen, dass über besondere Vorkomm-
nisse im Unterricht zeitnah gesprochen wird. 
Mehrere Schulen berichten, dass sie gute Er-
fahrungen mit Schuljahres-Auftaktkonferenzen 
oder mit Pausenkonferenzen, z.B. einmal pro 
Monat, gemacht haben. Zu bedenken ist auch, 
dass viele Lehrkräfte an mehreren Schulen 
arbeiten, und dass sich die Schulen in manchen 
Usancen deutlich unterscheiden. 

 
Sollte sich einmal ein Kon-
flikt mit einer Lehrkraft aus-
weiten oder verfestigen, soll 
die Leitung des JeKi-
Programms verständigt 
werden; insbesondere ar-
beitsrechtliche Maßnahmen 
wie Abmahnung oder Kün-
digung müssen unbedingt 
fachlich betreut werden, weil 
sie leicht zu irreparablen 
Fehlern führen. 
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Konzerte und andere Veranstaltungen im 
Schuljahr 2015 / 16 
 
Die Termine der neuen Regionalkonzerte sind  
 Fabrik (Altona) 23.06.2016 
 Friedrich-Ebert-Halle (Harburg) 29.06.2016. 
Für beide Konzerte besteht ausreichendes 
Teilnahmeinteresse der Schulen der Region. 
 
Der Termin für ein Konzert in Hamburg Nord / 
Ost gestaltet sich aus Raumgründen schwierig, 
das Interesse an einem Konzert in  
 
Rahlstedt ist gering. Es werden weitere Alterna-
tiven geprüft und so bald wie möglich kommu-
niziert. 
 
Für den Percussiontag am 01.03.2016 (Miral-
les-Saal) und den Bläsertag am 19.04.2016 
(Schulmuseum St. Pauli) melden sich ausrei-
chend interessierte Schulen. Genauere Infor-
mationen folgen, es werden auch wieder Noten 
für Stücke verschickt, die gemeinsam gespielt 
werden. Die Anmeldung findet im Dezember / 
Januar statt. 
 
Das Interesse, eine Beteiligung an der Altonale 
größer auszubauen als in den Vorjahren ist 
gering, weil der Termin für die Schulen sehr 
schwierig ist. Einzelne Gruppen können aber 
gerne teilnehmen – bitte Bescheid sagen. 
 
Theo Huß bittet die Termine von schulischen 
JeKi-Veranstaltungen an die Leitung des Pro-
gramms mitzuteilen;  Eigenwerbung ist auch 
wichtig. 
 
 
 

Wert eines Instruments / Leihschein 
 
Auf den Leihscheinen für die Instrumente gibt 
es das Feld „Neuwert“; hier wird eingetragen, 
was das Instrument bei seiner Beschaffung 
gekostet hat. Bei einem Haftungsfall wird der 
Zeitwert zugrunde gelegt. Dabei kann pro Jahr 
ein Abzug von 15% vom Neuwert angesetzt 
werden. 
 
Wenn Eltern Bedenken wegen der Haftung ha-
ben, kann man evtl. durch die Ausleihe eines 
Instruments, das schon mehrere Jahre alt ist, 
die Bedenken mindern. 
 
Überzählige Instrumente  
 
Theo Huß bittet darum, dass überzählige In-
strumente an die Leitung des JeKi-Programms 
gemeldet werden (gemeint sind damit Instru-
mente, die langfristig nicht gebraucht werden 
oder wo eine deutlich zu hohe Stückzahl vor-
handen ist). Es sind in den vergangenen Jahren 
dadurch schon allerhand kostensparende 
Tauschaktionen möglich geworden. 
 
Videos von JeKi-Gruppen 
 
Für Schulen, die eine attraktive Form der Er-
gebnissicherung und Eigenwerbung suchen 
bietet Theo Huss an, einen schulischen JeKi-
Film herzustellen. Voraussetzung ist, dass da-
bei ein Stück gespielt wird, das frei von fremden 
Urheberrechten ist, und dass für alle teilneh-
menden Kinder die erforderlichen Einverständ-
niserklärungen vorliegen. Alles Weitere kann 
mündlich besprochen werden.  
 
 

 
 

Hinweis für Lehrkräfte, die einen Angestelltenvertrag haben: 
 
Die angestellten Instrumentallehrkräfte haben vor einigen Wochen einen Brief der Personalabteilung 
erhalten, in dem es um eine neue Entgeltordnung für Lehrkräfte geht. In mehreren Anfragen wurde 
beklagt, dass dieser Brief schwer verständlich sei. Der Brief enthält in der Anlage zwei Formulare. Der 
Antrag mit Anlage A kann für einzelne Lehrkräfte zu einer finanziellen Verbesserung führen, er kann 
aber auch zu einer finanziellen Verschlechterung führen. Der Antrag kann nicht zurückgenommen wer-
den; deshalb sollte er genau überlegt sein. Eine Beratung dazu können nur die Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes durchführen. Ggf. ist es für eine solche Beratung nötig, eine Auskunft mit Anlage 
B einzuholen. 
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Zusatzarbeit von Instrumentallehrkräften bei zentralen JeKi-Konzerten 
 
Wenn externe JeKi-Lehrkräfte bei Konzerten mitwirken, fallen oft Zusatzarbeiten an, die nicht im 
Arbeitsvertrag oder Kooperationsvertrag geregelt sind. Bei Veranstaltungen, die in der Regie der 
einzelnen Schulen stattfinden, muss die Schule den Ausgleich dieser Zusatzarbeiten regeln, sei 
es durch Verrechnung mit ausgefallenen Stunden oder ausnahmsweise auch durch Zusatzbe-
zahlung. Bei Veranstaltungen, die von der Leitung des JeKi-Programms veranlasst sind, kann 
mit dem folgenden Formular eine Abrechnung der Zusatzarbeit in Gang gebracht werden. Wich-
tig ist, dass Zusatzstunden, Extra-Proben Aufbauzeiten etc. sehr zurückhaltend angesetzt wer-
den, damit die Kosten der Veranstaltungen im Rahmen des wirklich Notwendigen bleiben. 
 
Bezahlt werden Zeiten der Arbeit mit Kindern, die nicht schon anderweitig von JeKi bezahlt wer-
den (z.B. weil gleichzeitig ein anderer JeKi-Unterricht ausgefallen ist); 45 Minuten Probe oder 
Konzert entsprechen einer Unterrichtsstunde. Wenn ein Auftritt in einem 60-minütigen Konzert 7 
Minuten dauerte, vorher 30 Minuten aufbauen, stimmen und einspielen war und die Lehrkraft 
sich in der restlichen Zeit auch um die Kinder gekümmert hat, werden 90 Minuten bezahlt. Wenn 
Kinder auf dem Weg von der Schule zum Konzert begleitet wurden, wird knapper gerechnet, weil 
dafür ja keine Vorbereitungszeit anfällt. 

 
- Bei angestellten Instrumentallehrkräften (auch JMS-Kräften) wird in die nächste verwal-

tungstechnisch erreichbare Gehaltsabrechnung eine Nachzahlung im Umfang der geleiste-
ten Stunden eingerechnet. Es wird nicht extra eine Vertragsänderung gemacht. An der Ge-
haltsabrechnung kann man die Zahlen sehen. 

- Bei Lehrkräften, die über einen Kooperationsvertrag arbeiten, wird von mir mit dem Konser-
vatorium ein Vertrag über die zusätzlichen Stunden gemacht; jede Lehrkraft erhält eine Mail, 
was er/sie in die Rechnung an das Kon reinschreiben kann. 

- Für JMS-Lehrkräfte gilt außerdem: JMS-Unterricht, der mit einer JeKi-Veranstaltung zeitlich 
kollidiert, soll nicht ersatzlos ausfallen, weil die JMS sonst die entsprechenden Unter-
richtsgebühren zurückzahlen muss. Er kann gemäß den Regularien der JMS innerhalb des 
jeweiligen Schuljahres in Absprache mit den Schülern verlegt werden.  

 
Bitte ausfüllen und bis eine Woche nach der Veranstaltung an 427 971-176 faxen oder als Mail-
anhang schicken:         Theodor Huß 
 

Name: 
 
 
Mailadresse: 
 
 
 

ich bin 
O Angestellter 
O Kooperationskraft 

Ggf. Name der kooperierenden Mu-
sikschule 

 
 

Titel der Veranstaltung 
 
 

Datum der Veranstaltung 

Art der Zusatzarbeit mit Kindern Datum Uhrzeit von – bis 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Generalprobe 
 

  

Konzert 
 

  

Unterschrift Lehrkraft 
 
 
 

Unterschrift Koordinatorin der Schule 
 

 


