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FAQ – JeKits II INSTRUMENTE Schuljahr 2022/23 

 

Wie läuft der Unterricht ab? 

Die Kinder erhalten zunächst für ein Schuljahr Instrumentalunterricht durch Fachlehrkräfte 
der Musikschule. Der Unterricht erfolgt in einer Gruppe mit maximal sechs Kindern und 
umfasst eine Schulstunde (45 Minuten).  

Eine weitere Schulstunde umfasst das "JeKits-Orchester". Die Kinder aller 
Instrumentalgruppen werden gemeinsam an das Zusammenspiel herangeführt. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Rhythmus und gängiger Notationsweise, anfangs 
auch ohne das eigene Instrument. Die Teilnahme am Orchester wird mit der Anmeldung 
des Kindes zu "JeKits II"-Instrumente verpflichtend.  

 

Bis wann muss ich mein Kind anmelden?  

Anmeldeschluss ist der 30. April 2022. Danach werden die Kleingruppen eingeteilt und 
später eingehende Anmeldungen können nur noch die bestehenden freien Plätze auffüllen, 
nicht aber zu Bildung neuer Gruppen führen. 

 

Wie hoch sind die Gebühren für JeKits II? 

Die monatlichen Unterrichtskosten für Orchester und Unterricht betragen 25,00 €. Die 
Gebühr ist quartalsweise fällig. Die entsprechende Rechnung wird Ihnen nach Start von 
"JeKits II" per Post zugesandt.  

 

Gibt es eine Ermäßigung für Geschwisterkinder? 

Geschwisterkinder, die an "JeKits II" teilnehmen, erhalten eine Ermäßigung von 50%. 

 

Wie können Sozialermäßigungen im JeKits-Programm angerechnet werden? 

Empfänger*Innen bestimmter staatlicher Transferleistungen (z.B. SGB-Leistungen, 
Wohngeld etc.) werden gebeten, entsprechende Nachweise bis zum 31.07.2022 im 
Sekretariat der Musikschule vorzulegen. Nach Prüfung kann die Unterrichtsgebühr teilweise 
oder ganz erlassen werden. Ohne diese Nachweise ist es uns nicht möglich, Gebühren zu 
verringern oder zu erlassen. 
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Kann ich JeKits II vorzeitig kündigen, wenn mein Kind keine Lust mehr hat? 

Die Teilnahme an "JeKits II"-Instrumente kann nach einer Probezeit zum 30. November 
2022 gekündigt werden. Die Kündigung muss bis zum 31. Oktober 2022 im 
Musikschulsekretariat vorliegen. Kündigungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht 
möglich, es erfolgt dann eine Teilnahme bis zum Ende des Schuljahres.  

 

Kann mein Kind das Instrument wechseln? 

Ob dies möglich ist, hängt davon ab, ob überhaupt ein freier Platz in einer anderen 
Kleingruppe vorhanden ist, ob der Wechsel in den Tagesablauf Ihres Kindes passt und wie 
viel Unterricht Ihr Kind auf dem neuen Instrument schon verpasst hat. Sprechen Sie bei 
Bedarf die Lehrerin/den Lehrer der Musikschule an. 

 

Muss ich JeKits II zum Ende des Schuljahres kündigen? 

Eine Kündigung zum Schuljahresende ist nicht erforderlich, JeKits II endet dann 
automatisch. Für die Verlängerung des Programms im nächsten Schuljahr erhalten Sie von 
der Musikschule eine gesonderte Abfrage, der Sie zustimmen müssen. 

 

Muss ich ein Instrument kaufen oder kann ich es ausleihen? 

Die Kinder erhalten die Musikinstrumente für den Unterricht und für das Üben zu Hause als 
kostenlose Leihgabe. Mit Beendigung der Teilnahme am JeKits-Programm ist das Instrument 
gereinigt und in unversehrtem Zustand an die Musikschule zurückzugeben. Weitere 
Informationen erhalten Sie in einem separaten Anschreiben.  

 

Wie melde ich mein Kind bei Krankheit vom Unterricht ab? 

Sollte Ihr Kind erkrankt sein und nicht am Instrumental- oder Orchesterunterricht teilnehmen 
können, erfolgt die Krankmeldung über das Sekretariat der Grundschule. Eine zusätzliche 
Krankmeldung bei der Musikschule ist nicht notwendig. 

 

Wie kann der Unterricht unter Corona-Bedingungen stattfinden? 

Musikunterricht ist unter Corona-Bedingungen grundsätzlich auch in Präsenz möglich. Es 
gelten die Bedingungen für Unterricht in Grundschulen und Musikschulen. Im Falle von 
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Schulschließungen erfolgt der Instrumentalunterricht durch digitale Impulse und / oder 
Online-Unterrichtseinheiten. 

 

Wie geht es nach JeKits II weiter? 

Im Anschluss an "JeKits II"-Instrumente besteht für Ihr Kind Dank einer Ausweitung des 
JeKits-Programms die Möglichkeit, bis zum Ende der Grundschulzeit weiter daran 
teilzunehmen. Der Unterrichtsumfang enthält dann weiterhin den Instrumentalunterricht und 
das JeKits-Orchester zu gleichen Bedingungen, vorbehaltlich allgemeiner 
Gebührenanpassungen. Alternativ kann Ihr Kind aber auch den Unterricht an der 
Musikschule und beispielsweise in einem Musikverein fortsetzen. Wir informieren Sie 
rechtzeitig vor Schuljahresende.  

 

Kann man „nur“ am JeKits-Orchester teilnehmen, ohne den dazugehörenden 
Instrumentalunterricht zu besuchen? 

FALL 1 Kind hat privaten Instrumentalunterricht in einem der Instrumente, die im 
JeKits-II-Instrumental an der jeweiligen Schule angeboten werden.  

FALL 2 Kind hat (privaten) Instrumentalunterricht in einem Instrument, das NICHT im 
JeKits-Programm an der jeweiligen Schule angeboten wird, z.B. Klavier. 

Immer Einzelfall-Entscheidung! 

 Teilnahme am Orchester ist kostenfrei möglich, wenn die Kapazität es zulässt, d.h. wenn 
der Lehrer-Schüler-Schlüssel von 1 zu 14 im Orchester dadurch nicht überschritten wird 
und wenn die Ausstattung der Schule (z.B. Klavier vorhanden und nutzbar) es zulässt. Eine 
Entscheidung über die Teilnahme kann erst nach der JeKits-Stundenplanung in Abstimmung 
mit der Schule erfolgen. 

 

 

 


