
16.  Wir sind eine JeKi – Schule 

 

Hinter der Abkürzung JeKi verbirgt sich der Name „Jedem Kind ein Instrument“. Seit 

dem Schuljahr 2008/2009 wird dieses Pilotprojekt in Hessen durchgeführt. Auch in 

den Bundesländern Hamburg sowie Nordrhein  - Westfalen gibt es dieses Projekt. 

Dabei geht es darum, jedem Kind eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen, 

unabhängig von seiner sozialen Schicht bzw. seinen finanziellen Möglichkeiten.  

Diese besondere Form der Musikförderung bekommen 70 Grundschulen in Hessen. 

In der vierjährigen Grundschulzeit erhalten die Kinder eine Wochenstunde 

zusätzlichen Musikunterricht. Sie lernen instrumentale Musikpraxis, werden in der 

Hörerziehung sensibilisiert und werden rhythmisch geschult. Auch im zweiten 

Schuljahr wird eine zusätzliche Musikstunde angeboten. Dort lernen die Kinder 

unterschiedliche Instrumente kennen und probieren sie auf. Ab dem dritten Schuljahr 

setzt der instrumentale Unterricht ein. In einer Stunde erhalten die Schüler an ihrem 

Instrument eine Grundmusikalisierung. In der dritten Musikstunde spielen sie 

gemeinsam im Ensemble. Im letzten Schuljahr der Grundschule können die Schüler 

das Ensemble besuchen. Die Kinder können sich die Instrumente bei der 

Musikschule ausleihen.  

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat auch unsere Schule dieses Angebot 

bekommen und dankend angenommen. Ab August erhielt die erste Klasse eine 

Musikstunde zusätzlich, die von einer Lehrkraft der Musikkulturschule Lauterbach 

und der Klassenlehrerin in Kooperation durchgeführt wurde. Frau Keutzer – Striehl 

von der Musikschule und Frau Wernicke als Klassenlehrerin bereiteten diese Stunde 

nach Absprache vor. Die Schüler lernten die Namen der Orff – Instrumente und 

nutzten sie bei der Begleitung. Sie übten verschiedene Rhythmen zu spielen und 

sich dabei zu bewegen. Eine erste Aufführung erfolgte zur Weihnachtsfeier der 

Klasse. Das Lied „Nachts in der Kastanienallee“ wurde mit den verschiedensten 

Instrumenten begleitet. Ebenfalls konnte die Klasse einen Beitrag zur 

Einschulungsfeier vorführen. Hier konnte sie die Trommeln nutzen, die von dem JeKi 

– Geld gekauft worden waren. Das Lied „Der Trommelkönig von Kalimba“ wurde ein 

Erfolg. Außerdem konnte die Musikschule für dieses Projekt verschiedene 

Klangstäbe kaufen, die bei vielen Liedern zum Einsatz kamen. 

  

 



Ab dem Schuljahr 2011/2012 gibt es an unserer Schule noch eine weitere JeKi 

Klasse. Die neue erste Klasse, unter der Leitung von Frau John, wurde in das 

Programm aufgenommen und wird von der selben Musiklehrerin der 

Musikkulturschule unterrichtet. Frau Sabine Keutzer – Striehl besucht jeden Dienstag 

für zwei Stunden unsere Schule. Dabei kann sie die sehr guten äußeren 

Bedingungen nutzen. An unserer Schule gibt es einen Musikraum und in der Aula 

steht ein Klavier zur Verfügung. Viele Schüler freuen sich jede Woche auf ihre JeKi - 

Stunde und bringen das durch engagierte Unterrichtsmitarbeit zum Ausdruck. Durch 

dieses Projekt wird unser Schulleben immens bereichert. Auch die Musikkulturschule 

profitiert durch die gute Zusammenarbeit. Regelmäßig gibt es für die Lehrkräfte 

Fortbildungen an der Musikakademie in Schlitz.  

Wir wünschen uns, dass dieses Projekt auch nach dem Jahr 2012 weiter finanziell 

vom Land Hessen unterstützt wird.        


