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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie im Koordinatorinnen-Workshop des ver-
gangenen JeKi-Tages besprochen, planen 
wir für das laufende  Schuljahr keine Regio-
nalkonzerte, sondern ein zentrales JeKi-
Jahreskonzert am Do 18. Mai 2017 um 18 
Uhr in der Inselparkhalle Wilhelmsburg. Hier-
zu gebe ich im Folgenden genauere Informa-
tionen, am Ende finden Sie ein Blatt für die 
Meldung zur Teilnahme. 

 
Spielfläche beim Jahreskonzert 2017 

Die Inselparkhalle liegt in Wilhelmsburg, vom 
Hauptbahnhof aus fährt man 8 Minuten mit 
der S-Bahn und geht 6 Minuten zu Fuß; alles 
barrierefrei. Das Konzert wird zweiteilig, nur 
in der Pause wird umgebaut, Generalprobe 
am Vormittag. Die Instrumentalisten befinden 
sich auf einer ca. 20 x 30 m großen Ebene, 
rundum gibt es Tribünen für das Publikum. 
Auf der Tribüne hinter den Instrumentalisten 
nimmt eine große Zahl von Kindern mit Ge-
sang und Body-Percussion teil. Ein neues 
Element in diesem Konzert wird sein, dass es 
neben Schulbeiträgen sechs gemeinsame 
Musikstücke gibt, bei denen möglichst viele 
Kinder mitspielen und -singen.  

Für die Bühnenorganisation und den Pro-
grammablauf ist wichtig, dass die Instrumen-
tal-Kinder auf der Spielfläche nicht primär 
nach Schulen sortiert sitzen, sondern nach 
Instrumenten, wie im Orchester. Das heißt, 
dass die Geiger von Schule A mit den Gei-
gern von Schule B und C zusammen sitzen, 
aber die E-Piano-Kinder von Schule A sitzen 
in einiger Entfernung von den Geigern. 
Schulbeiträge sollten also so konzipiert wer-
den, dass nur eine oder zwei verschiedene 
Instrumentengruppen (und evtl. Gesang) be-
teiligt sind. Große Umbaumaßnahmen, bei 
denen alle Kinder die Bühne verlassen und 
andere neu auftreten, finden nicht statt.  
 
Für die Beteiligung der Schulen gibt es dem-
nach verschiedene Möglichkeiten: 

a. bei den gemeinsamen Stücken mitspie-
len (Hinweise: Es muss nicht bei allen 
gemeinsamen Stücken mitgespielt wer-
den; es können auch Kinder mit  ver-
schiedenen Instrumenten teilnehmen, die 
dann verteilt sitzen), 

b. einen Schulbeitrag spielen (Hinweise: 
Die Kinder sollen dann auch bei mehre-
ren gemeinsamen Stücken mitspielen; 
beachten Sie die Anmerkungen zu den 
Instrumentenmischungen oben; zur 
Vermeidung von Kollisionen muss mög-
lichst frühzeitig mitgeteilt werden, wel-
cher Titel gespielt werden soll), 

c. mit Kindern auf der Sängertribüne teil-
nehmen (Hinweis: Dies ist unabhängig 
davon, ob auch andere Kinder der Schu-
le mit Instrumenten teilnehmen), 

d. eine Lehrkraft nimmt mit Kindern aus 
verschiedenen Schulen teil (Hinweise: 
Diese Möglichkeit ist für Lehrkräfte ge-
dacht, die an mehreren Schulen unter-
richten; es kann dann bei den gemein 
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samen Stücken mitgespielt werden oder 
auch ein Gruppenbeitrag gespielt wer-
den; die Meldung muss mit allen beteilig-
ten Schul-Koordinatorinnen abgespro-
chen sein), 

e. sonstige Ideen oder Wünsche. 
 
Beim JeKi-Tag haben sehr viele Koordinato-
rinnen Interesse an einer Teilnahme bekun-
det. Ich hoffe, dass es nicht zu Härten bei der 
Auswahl der teilnehmenden Schulen kommt 
und ich bitte auch um Kompromissbereit-
schaft in diesem Punkt. Klar ist, dass nicht 
alle Schulen einen eigenen Schulbeitrag spie-
len können, wir werden aber dafür sorgen, 
dass alle teilnehmenden Schulen angemes-
sen gewürdigt werden.  
 
Ich bitte die Koordinatorinnen und Koordina-
toren, die Teilnahmemöglichkeiten mit den 
Instrumentallehrkräften und der Schulleitung 
zu besprechen. Bei der Auswahl, welche 
Gruppen für die Teilnahme gemeldet werden, 
möchte ich aber auch dazu ermuntern, die 
Entscheidungen mutig so zu treffen, dass 
sowohl eine gute Beteiligung der Schule als 
auch ein gutes Konzertergebnis möglich ist. 
Mit den Kindern und Eltern sollte über eine 
etwaige Teilnahme am Konzert erst gespro-
chen werden, wenn sie mit der Leitung des 
JeKi-Programms abgestimmt ist und fest-
steht; man kann an den Stücken ja auch pro-
ben, ohne den Kindern schon das Ziel zu 
sagen. 
 
Die Koordinatorinnen hatten den Wunsch, 
dass möglichst bald die Beteiligung feststeht, 
deshalb bitte ich Sie, mit dem Bogen auf S. 
4 zurückzumelden, ob Sie mit Kindern ih-
rer Schule an dem Konzert teilnehmen 
wollen, und zwar schon bis Fr 02.12.2016. 
Wir werden ab sofort möglichst viele der inte-
ressierten Schulen besuchen um die Grup-
pen zu hören. Ziel ist dabei nicht das Aussie-
ben, sondern die Beratung und Weiterent-
wicklung. Es geht auch nicht darum, dass wir 
schon die Konzert-Stücke hören wollen; wenn 
eine Instrumentengruppe beim Weihnachts-
konzert oder in einer Unterrichtsstunde über-
zeugend spielt, verlassen wir uns darauf, 
dass sie auch die Konzertstücke überzeu-
gend hinkriegt.  
 
 
 
 
 

Die gemeinsamen Stücke sind: 

- Brahms, 1. Sinfonie, 4. Satz, Anfang 
(instrumental) 

- Anders als du 
- Salibonani 
- Nougat-Knacker (instrumental) 
- Shalala 
- Hamburger JeKi-Lied 

 
Diese Musikstücke haben eine reine Spielzeit 
von ca. 20 Minuten, für Schulbeiträge stehen 
ca.  45 - 50 Minuten zur Verfügung. Das be-
deutet, dass jeder Schulbeitrag nur aus 1 
Stück bestehen kann; dies darf durchaus 4  
Minuten dauern, es sollen aber nicht mehrere 
Miniatur-Stücke gespielt werden, die zusam-
men 4 Minuten dauern, das wirkt nicht.  
 
Keine Schule muss an allen gemeinsamen 
Musikstücken teilnehmen, aber an einem Teil 
der Stücke schon. Die Sänger sollten bei al-
len vier gemeinsamen Liedern teilnehmen 
und dabei auch alle Strophen singen können. 
Die Noten (Partitur und Stimmen) und Play-
backs der Stücke, Tempoangaben, genaue 
Ablaufpläne, Choreografien für Body-
Percussion etc. werden auf der JeKi-Website 
zur Verfügung stehen (Ausnahme: „Shalala“ 
wird nur auf Anfrage individuell an die Lehr-
kräfte verschickt). Wir richten dazu auf 
www.hamburg.de/jeki eine Unterseite „Jah-
reskonzert 2017“ ein. Alle Stücke dürfen auch 
in Schulkonzerten verwendet werden. Die 
Instrumentallehrer sitzen bei den gemeinsa-
men Stücken mit „ihren“ Kindern zusammen, 
spielen mit und helfen, dass dort alles klappt.  
 
Beim JeKi-Tag gab es verschiedentlich Ände-
rungswünsche an den gemeinsamen Stü-
cken. Bitte betrachten Sie die dort verteilten 
Noten als vorläufige Arrangements. Bis spä-
testens Januar werden wir dann endgültige 
Arrangements haben (die werden sich aber 
eher in Details von den jetzt vorliegenden 
unterscheiden). 
 
Ein gutes E-Piano steht als Begleitinstru-
ment zur Verfügung.  Wir empfehlen, dass 
die Instrumentallehrkräfte bei ihren jeweiligen 
Gruppen mitspielen; wenn eine Klavierbeglei-
tung gebraucht wird, ist es ratsam, die durch 
eine andere Person spielen zu lassen; wir 
haben genug Leute, die das können. Kein 
Playback. 
 
 
 

http://www.hamburg.de/jeki


 
 

Jedem Kind ein Instrument – BSB Hamburg     Newsletter 06 / 2016 vom 11.11.016    Seite 3 von 4 

Zeitlicher Ablauf: 
 

 Nov 
16 

Besprechung in den Schulen, Schu-
len melden ihr Teilnahmeinteresse 
mit dem beiliegenden Meldeblatt bis 
Fr 02.12.2016 

Dez 
16 

Sichtung der Meldungen durch Pro-
grammleitung, Kontaktaufnahme mit 
den Schulen, Besuche in Schulen 
(z.B. Weihnachtskonzerte, Unterricht) 

Jan 
17 

restliche Schulbesuche soweit erfor-
derlich, feste Verabredungen über 
Teilnahme; Versand der endgültigen 
Arrangements 

Feb 
17 

Mitteilung an Eltern und Kinder 

 
 
Ich freue mich auf ein großes Jahreskonzert 
und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 
 
Theo Huß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Honorare der Kooperationslehrkräfte 
 
Im JeKi-Programm der BSB Hamburg sind 
ca. 180 Instrumentallehrkräfte tätig, 120 da-
von sind vertraglich in der Weise angebun-
den, dass die Schule einen Kooperationsver-
trag mit einer Musikschule oder dem Ham-
burger Konservatorium abgeschlossen hat, 
der die Durchführung des JeKi-Unterrichts 
verabredet und die Bedingungen für die Ent-
sendung der Lehrkräfte regelt. 
 
In diesem Vertrag ist festgelegt, dass die Mu-
sikschule der ausführenden Lehrkraft ein Ho-
norar von € 31,08 pro Unterrichtsstunde (45 
Minuten) bezahlt. Im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel wird dieses 

Honorar ab 01.01.2017 auf € 34,04 erhöht. 
Den beteiligten Musikschulen wird von den 
jeweiligen Schulen ein entsprechender Ände-
rungsvertrag mit der Bitte um Unterschrift 
vorgelegt werden. Wenn dies geschehen ist, 
können die über den Kooperationsvertrag 
tätigen JeKi-Lehrkräfte des BSB-Programms 
für alle ab 01.01.2017 abgewickelten Unter-
richtsstunden das genannte Honorar von € 
34,04 in Rechnung stellen. Wir informieren 
Sie, wenn alle Änderungsverträge abge-
schlossen sind. 
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JeKi-Jahreskonzert am Do 18.05.2017 Inselparkhalle Wilhelmsburg 
bitte per Fax bis Fr 02.12.2016 an 427 97 – 1176 senden 

 
Schule 
 
 
 

Name JeKi-Koordinatorin / -Koordinator 

Tel. 
 
 
 

Mail 

 
Wir möchten beim JeKi-Jahreskonzert am Do 18.05.2017 in der Inselparkhalle Wilhelmsburg 
teilnehmen und zwar in folgender Weise: 
 
Es können mehrere Felder angekreuzt werden. 

 Bitte möglichst konkrete Angabe der Instrumente und der 
jeweiligen Kinderzahl: 

a. Wir wollen bei den gemeinsamen  
Stücken mitspielen.  
(Hinweis dazu: es muss nicht bei allen gemein-
samen Stücken mitgespielt werden.) 

 
O 

Instrumente / Zahl 

b. Wir wollen einen Schulbeitrag spielen.  
(Hinweis dazu: Die Kinder sollen dann auch bei 
mehreren gemeinsamen Stücken mitspielen.) 

 
O 

Instrumente / Zahl 

 

 Gibt es schon Überlegungen, welcher 
Titel gespielt werden soll? 

   
ggf. Titel 

c. Wir wollen mit Kindern auf der  
 Sängertribüne teilnehmen.  

(Hinweis dazu: Dies ist unabhängig davon, ob 
auch Kinder mit Instrumenten teilnehmen.)  

 
O 

Zahl der Kinder 

d. Eine Lehrkraft will mit Kindern aus ver-
schiedenen Schulen teilnehmen. (Hin-

weis dazu: Das kann dann mit a. und b. kombi-
niert werden.) 

 
O 

Instrument / Zahl der Kinder / Schulen 

e. Sonstige Ideen, Wünsche oder Anmer-
kungen: 

 
 
 
 

  

   
Welche Instrumentallehrkräfte werden an 
der obigen Meldung beteiligt sein? 

 
 

 Name(n)  

Eine Möglichkeit, die geplante Gruppe(n) 
zu hören, bietet sich bei folgender Gele-
genheit (z.B. Weihnachtskonzert, Unter-
richt): 

 Datum / Zeit 

   

  Datum / Unterschrift Koordinatorin 
 
 
 

 

 


