
 

                                                                       Forchheim, 29.06.2020 

 

Sehr geehrte Eltern,                 

im nächsten Schuljahr kommt Ihr Kind in die 3. Jahrgangsstufe. Damit bekommt es die Möglichkeit an 

dem Projekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument) teilzunehmen. Im Rahmen des regulären 

Musikunterrichts kann es somit ein Instrument erlernen. Der Unterricht selbst findet in Kleingruppen 

statt und ist für die Kinder kostenlos. Die Anschaffung der Instrumente wird von der Zukunftsstiftung 

der Sparkasse Forchheim großzügig unterstützt. Das bedeutet, dass Sie für das Instrument einmalig 

einen Betrag zahlen, der deutlich unter den eigentlichen Kosten liegt. 

Wir freuen uns sehr, dass durch das hervorragende Engagement der Stadt Forchheim und der 

Sparkasse Forchheim sowie der Lehrkräfte unserer Schule und der Musikschule dieses Projekt an 

unserer Schule durchgeführt wird.  

Wir haben uns nach eingehender Beratung im gesamten Schulamtsbezirk Forchheim dazu 

entschlossen, trotz der momentan unsicheren Lage, den Musikunterricht im kommenden Schuljahr 

betreffend, die Planungen für das Jeki-Projekt aufzunehmen und gehen davon aus, dass wir den 

Instrumentalunterricht in einer für alle Beteiligten zufriedenstellenden Form durchführen können. 

Da aufgrund der momentanen Situation kein Informationselternabend stattfinden kann, wollen wir 

Sie in diesem Brief noch etwas genauer über das Projekt informieren. 

Wir können im nächsten Schuljahr für die Jahrgangsstufe 3 Unterricht für folgende Instrumente 
anbieten: 
 

Gitarre, Keyboard, Blockflöte 
 
Wie bereits erwähnt, wird das Projekt von der Sparkasse Forchheim großzügig unterstützt, wodurch 
sich nun für Sie noch folgende Elternbeiträge ergeben: 
 

 
Blockflöte - Moeck 1023 Flauto 1 Plus Sopran   
 
Konzertgitarre ¾ - Thomann Classic S inkl. 
Gitarrentasche, Fußbänkchen, Gitarrenstimmgerät 
 
Konzertgitarre 4/4 - Thomann Classic S inkl. 
Gitarrentasche, Fußbänkchen, Gitarrenstimmgerät  
 
Keyboard-Set – Casio CT-S100 Set bestehend aus: 
 - Keyboard Casio CT-S100 - Netzgerät - 
Keyboardständer - Stereokopfhörer - Keyboardtasche  
  

 
18,00 € 
 
32,00 € 
 
 
35,00 € 
 
 
 
 
60,00 € 

 
 
 
 
 
 
4/4 Gitarre bitte nur bei sehr 
großen Kindern bestellen 
 
 
Bitte dieses neue Modell 
bestellen, damit alle Kinder 
ein einheitliches Instrument 
haben 
 

 

   



 
 
Die Restkosten des jeweiligen Instruments sind zunächst als eine Art Leihgebühr zu verstehen. Erst, 
wenn Ihr Kind sein Instrument zwei Jahre lang gespielt hat, geht dieses in dessen Besitz über.  
Sollten Sie sich mit Ihrem Kind dafür entscheiden, den Instrumentalunterricht bereits nach einem 
Jahr abzubrechen, muss das Instrument an die Schule zurückgegeben werden. Die Kosten für das 
Instrument können in dem Fall nicht rückerstattet werden. 
Der Unterricht selbst ist für Ihr Kind kostenlos, die Gebühren werden von der Stadt Forchheim 
übernommen.  
 
Möchte Ihr Kind keines der angebotenen Instrumente erlernen, wird es an der Orff-Gruppe 
teilnehmen und dort im Bereich der Orff-Instrumente, Tanz und Gesang unterrichtet.  
Für den Musikunterricht der 3. Jahrgangsstufe sind insgesamt 2 Unterrichtsstunden in der Woche 
vorgesehen (1 Stunde wie bisher gemeinsam mit der Klasse und 1 Stunde Instrumentalunterricht in 
Kleingruppen). Daher setzt sich von nun an auch die Zeugnisnote im Fach Musik aus zwei Teilen 
zusammen: Eine Note aus dem klassischen Musikunterricht und eine Note aus dem 
Instrumentalunterricht (Hierbei werden mehrmals im Jahr Noten auf zuhause geübte Stücke 
gemacht, bzw. werden im Fach Orff z.B. im Unterricht erarbeitete Liedbegleitungen bewertet). Beide 
Noten werden zu gleichen Teilen miteinander verrechnet und bilden die Zeugnisnote.  
 
Im Normalfall lassen wir die Kinder in der Zeit vor der Wahl ihres Instruments einmal in die einzelnen 
Musikgruppen hineinschnuppern, damit sich diese ein Bild vom jeweiligen Unterricht machen 
können. Dies ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Daher haben wir zusammen mit der Musikschule 
überlegt, wie wir Sie und Ihr Kind dennoch bestmöglich über die einzelnen Instrumentalgruppen 
informieren können, damit Sie für sich die beste Wahl treffen können. Dazu haben wir zu den 
jeweiligen Musikgruppen kleine Infovideos gedreht, die Sie auf unserer Schulhomepage finden 
können. 
 
Wir wollen versuchen die Instrumentalgruppen möglichst klein zu halten, um optimale 
Lernfortschritte der einzelnen Kinder zu ermöglichen. Aus diesem Grund bitten wir Sie bei der 
Instrumentenwahl gemeinsam mit Ihrem Kind, neben einem Erstwunsch noch einen Zweitwunsch 
anzugeben. Wir werden dann die Kinder in Gruppen einteilen und Ihnen schriftlich Bescheid geben, 
in welcher Musikgruppe sich Ihr Kind befindet. Erst im Anschluss daran werden die Instrumente 
bestellt. 
Sollte Ihr Kind nur einen Instrumentenwunsch äußern, so geben Sie auch nur diesen an. Wenn es die 
Orff- Gruppe besuchen möchte, geben Sie bitte die Orff-Gruppe als Wunsch an. 
 
Bitte füllen Sie nun den beigefügten Abschnitt in den nächsten Tagen aus, nennen den Erst-, bzw. 
Zweitwunsch Ihres Kindes und geben diesen über den jeweiligen Klassenlehrer bis spätestens 
Donnerstag, den 02.07.2020 an uns zurück. Für später eingehende Wünsche kann deren 
Berücksichtigung nicht garantiert werden. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß bei der Wahl der geeigneten Musikgruppe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Isabell Hartmann, Julia Schwarz und Silvia Niemann – JeKi-Koordinatorinnen  

 

 

 

 

 



 

                                                       Jeki 

                       Rückmeldezettel zur Wahl der Instrumente 

                    (abzugeben bis Donnerstag, 02.07.2020) 

 

Name und Klasse des Kindes:  

 

_________________________________________________ 

 

Erstwunsch: ____________________________________ 

 

Zweitwunsch: ______________________________________________ 

 

 

______________________________   

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


