
 

            

       

 

 

An alle Eltern der JeKits-Schüler                                                           3.September 2018 

 

Liebe Eltern, 

in dieser Woche startet der Jekits-Instrumentalunterricht für Ihre Kinder, darum geben wir 
Ihnen heute noch ein paar Informationen an die Hand: 

Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, besteht das JeKits-Projekt aus zwei Abschnitten: Im 
letzten Jahr lernten die Kinder bei Frau Weiland musikalische Grundlagen, nun startet der 
Instrumentalunterricht und das Ensemble. 

In den Instrumentalstunden lernen die Kinder bei ihrem jeweiligen Fachlehrer (Frau Schüt-
te, Frau Weiland und Herrn Hengesbach) die ersten Töne auf Saxophon, Querflöte und Dje-
mbe. Bei allen Fragen zum Instrument (z.B. Hausaufgaben/Üben, Spieltechnik, Beschädi-
gungen, usw...) wenden Sie sich bitte an die Fachlehrer, die kennen sich da am Besten aus.  

Im Ensemble (mittwochs, 5. Stunde, 11.45-12.30 Uhr, Herr Hengesbach und Frau Weiland)  
geht es am Anfang nicht so sehr darum, tatsächlich schön klingende Orchesterstücke einzu-
studieren, dafür müssten die Kinder länger Unterricht haben. Stattdessen konzentrieren wir 
uns auf die Umsetzung musikalischer Aspekte (laut/leise, schnell/langsam, hoch/tief), Aufga-
benteilung im Orchester und das Zusammenspiel miteinander. Sobald die Kinder die ersten 
Töne gelernt haben werden diese auch in den Orchesterstücken vorkommen. Im zweiten 
Halbjahr wird es dann ein oder zwei kleinere Auftritte geben, ähnlich wie im letzten Schuljahr 
beim Konzert im Petrinum und in Neheim. 

Ein kleiner Hinweis zum Schluss: Wer ein Instrument lernen möchte muss auch bereit sein, 
nahezu täglich 10 – 20 Minuten dafür zu investieren. wir möchte Sie als Eltern noch einmal 
bitten, Ihre Kinder dabei zu unterstützen. Ein Appell an die Selbstverantwortung des Kindes 
(„Wenn mein Kind das möchte, muss es auch von selber zu Hause das Instrument auspa-
cken und spielen“) führt erfahrungsgemäß häufig nicht zum Ziel. 

Wir freuen uns auf eine produktive Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern, Grundschule und 
Musikschule und sind schon gespannt, wie die Kinder ihre ersten musikalischen Schritte 
meistern werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, das JeKits Team  

Frau Schütte, Frau Weiland und Herr Hengesbach 
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