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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir haben am 18. Mai ein großartiges Jahreskonzert 
erlebt und sind glücklich, dass alles so gut gelungen ist. 
Die Kinder hatten alle fleißig geübt, die Lehrkräfte ha-
ben die Kinder sorgfältig auf das Konzert vorbereitet, 
die Stücke haben alle „gezündet“, das Publikum hat 
wunderbar reagiert.  
 
In mancher Hinsicht war das Konzert ein Experiment: 
Insgesamt 500 Kinder mit Instrumenten und 250  Sän-
ger waren zusammen zu bringen. Für die sechs ge-
meinsamen Stücke  standen einmalig knapp zwei 
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Stunden Generalprobenzeit zur Verfügung. Anfangs 
krachte es da noch merklich im musikalischen Gebälk, 
aber nach einer halben Stunde hatten sich die Kinder 
fokussiert. Auf ganz erstaunliche Weise waren sie dann 

in der Lage, auf die Dirigenten zu achten, sich in den 
Gesamtklang einzufügen und ihre Parts schwungvoll zu 
musizieren. Die zwischen den Kindern stehenden Lehr-
kräfte haben dabei eine vermittelnde Rolle eingenom-
men; im Video ist sehr gut zu sehen, wie sie dabei len-
ken und selbst mit spielen. Sehr schön auch, dass unse-
re langfristig und detailliert vorbereiteten Arrange-
ments funktionierten und gut klangen. Sie stehen auf 
der JeKi-Website weiterhin zur Verfügung und können 
in Schulkonzerten oder für den Unterricht verwendet 
werden („Shalala“ wird auf Anfrage zugeschickt). 
 
Auch die sieben Schulenbeiträge haben sich wirklich 
gelohnt. Streicher, Bläser, Zupfer und Schulorchester 
haben ausgefeilte Stücke vorgetragen, das Publikum 
angerührt und in Schwung gebracht. 

 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben berichtet, dass 
ihre JeKi-Kinder gerade in der Vorbereitung und kurz 
vor dem Konzert so richtig auf den Geschmack ge-
kommen sind und ganz neue Freude am Musizieren 
gefunden haben. Ja, das wollten wir auch so. 
 
Einige Bilder vom Konzert sind hier zu sehen; ich versu-
che, vor den Sommerferien auch noch Video-
Ausschnitte zur Verfügung zu stellen, die dann in den 
Schulen gezeigt werden können. 
 
Bei allen JeKi-Lehrkräften und Koordinatorinnen möch-
te ich mich sehr für die schöne Zusammenarbeit be-
danken, die dieses Konzert möglich gemacht hat. Für 
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alle war es eine gewaltige Arbeit, aber wir können 
damit auch sehr zufrieden sein. 
 
 
 
 
Viele Grüße, Theo Huß 
 
 
Fotos: Hertrich (7), Exter (1) 
 
 
 
 
 
Weitere Kurznachrichten: 
 
Vorbereitung neues Schuljahr 
Alle Schulen sind schon mitten in den Vorbereitungsar-
beiten für das neue Schuljahr (Instrumentenwahl, 
Gruppenbildung, Verabredungen mit den Lehrkräften 
etc.). In Kürze kommt dazu der übliche Newsletter; 
große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten. 
Auch hinsichtlich der Kooperationsverträge bleibt alles 
beim Alten; die Ausschreibung ist verschoben. 
 
12. Hamburger JeKi-Tag  
Der nächste JeKi-Tag findet am 07.10.2017 im Hart-
sprung statt. 

 
 
 
Schulkonzerte  
Bitte teilen Sie uns die Termine der Schulkonzerte mit, 
wir veröffentlichen Sie auf der JeKi-Website; wenn 
möglich kommt auch jemand von der Programmleitung 
zu Besuch. 
 
 
JeKi-Veranstaltungen 2018 
Für das neue Schuljahr planen wir wieder Regionalkon-
zerte und einen Streichertag. Wir arbeiten an den Ter-
minen und geben sie vor den Sommerferien bekannt. 
 


