JeKits: Über 500 Kinder in
Bergkamener
Grundschulen
dürfen sich ihr Instrument
auswählen

JeKits-Orchester der Frh.-v.-Ketteler-Schule beim Auftritt auf
Zollverein am 19.01.2020 (Foto zur Verfügung gestellt von der
JeKits-Stiftung)
Wie in jedem Jahr startet die Musikschule nach den Osterferien
die Anmeldephase für den Instrumentalunterricht im JeKitsProgramm. Über 500 Zweitklässler haben die Wahl, ob sie im
nächsten Schuljahr Gitarre, Geige, Flöte oder eines der vielen
anderen Instrumente, die an ihrer Grundschule angeboten
werden, erlernen möchten.
Während

des

2.

Schuljahres

lernen

alle

Bergkamener

Zweitklässler im JeKits-Unterricht neben musikalischen
Grundlagen die verschiedenen Instrumente kennen. „Dabei lief
in diesem Schuljahr einiges anders als in den Vorjahren“, sagt
Thorsten Lange-Rettich, der an der Musikschule für den
Fachbereich Schulkooperationen verantwortlich ist. Denn durch
die Corona-Bedingungen hätten die Kinder leider nicht jedes
vorgestellte Instrument selbst in die Hand nehmen dürfen.
„Dennoch zeigt uns die Erfahrung, dass die Kinder meist sogar
schon vor dem Ausprobieren genau wissen, welches Instrument zu
ihnen passt. Und diese Eigenmotivation ist die wichtigste
Grundlage für das Erlernen eines Musikinstruments!“
In den Wochen und Monaten, in denen kein Präsenzunterricht in
den Grundschulen stattfinden konnte, haben die Lehrkräfte der
Musikschule sich bemüht, alle technischen Möglichkeiten zu
nutzen, um Kontakt zu den Zweitklässlern zu halten und den
JeKits-Unterricht bestmöglich fortzuführen. Die Vorstellung
der Instrumente z. B. erfolgte über zahlreiche Videos, die von
den Musikschullehrkräften extra für diesen Zweck produziert
wurden.
Die Anmeldephase bis zum 3. Mai wird begleitet von einem
Malwettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern der 2.
Klassen. Die Kinder sind aufgefordert, ihr Lieblingsinstrument
zu zeichnen und damit einen der vielen vom Förderkreis der
Musikschule gestifteten musikalischen Preise zu gewinnen!
Auch die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen, die bereits
ein Instrument im JeKits-Unterricht erlernen, sind gefragt,
sich nun für den Instrumentalunterricht im 4. Schuljahr
anzumelden. Ein großer Teil des laufenden Schuljahres fand als
Distanzunterricht, also z. B. per Video, statt. „Nach diesem
etwas holprigen Schuljahr freuen wir uns, den Drittklässlern
neuerdings ein weiteres JeKits-Jahr zu den gleichen günstigen
Bedingungen wie bisher anbieten zu können!“, meint LangeRettich.

