
lm ersten JeKits-Johr ist die Teilnohme om Progromm kostenfrei.

Do derJeKits-Unterricht im Rohmen des Schulunterrichts im

Klossenverbond erteilt wird, nehmen olle Kinder outomotisch on

JeKits 1 teil.

Ab dem zweiten Johr ist JeKits freiwillig und kostenpflichtig. Es

föllt ein monotlicher Elternbeitrog von moximol 26 € pro Kind on

Bitte erkundigen Sie sich bei lhrer Schule oder dem oußerschuli-

schen Portner, welcher monotlicher Elternbeitrog bei lhnen vor

Ort erhoben wird.

Die lnstrumente sind kostenlose Leihgoben nicht nur für den

Unterricht, sondern ouch für dos Üben zu House.

Beitrogsbefreiungen und -ermößigungen
JeKits möchte möglichst viele Kinder in NRW erreichen und

richtet sich ousdrücklich on olle Kinder einerJeKits-Schule,

unobhöngig von ihrer Herkunft oder ihrem soziolen Umfeld

Grundsötzlich soll eine finonziell schwierige Situotion in

Fomilie kein Grund sein, bei JeKits nicht mitzumochen.

Dofür gibt es Beitrogsbefreiungen und -ermößigungen. Kinder

ous Fomilien, die Arbeitslosengeld ll, Soziolhilfe oder öhnliche

Soziolleistungen empfongen, sind von den Teilnohmebeitrögen

befreit.

Für Kinder, deren Eltern Wohngeld, Kinderzuschlog, Ausbildungs-

hilfe oder Leistungen noch dem Asylbewerberleistungsgesetz

erholten, ist die Teilnohme ebenfolls kostenfrel.

Nehmen zwei oder mehr Kinder einer Fomilie om Progromm teil,

so föllt der volle Beitrog nur für dos erste Kind on, fürjedes

weitere Kind muss lediglich die Hölfte gezohlt werden.
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Ministerium Iür
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westf alen

Teilnahme Kontakt

Alle weiterführenden lnformotionen zu JeKits erholten Sie von den

Kontoktpersonen lhrer Musik- oder Grund- bzw. Förderschule.

Allgemeine lnformotionen zum Progromm erholten Sie dorüber

hinous ouch bei der Geschöftsstelle derJeKits-stiftung oder unter

wwwjekits.de.

Dos Progromm wird vom Lond Nordrhein-Westfolen unter

Beteiligung der Kommunen ous NRW sowie der teilnehmenden

Fomilien finonziert.

Trögerin des JeKits-Progromms ist die gemeinnützige JeKits-Stiftung

mit Sitz in Bochum.

JeKits-Stiftung
Kortumstroße 17

44787 Bochum

Telefon 0234.5417 47-0
Fox 02 34.5417 47-99

info@jekits.de
wwwjekits.de

Folgen Sie uns ouf:
focebook.com/jekitsstiftu n g

i nsto g ro m.com/jekitsstiftu n g

Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
,JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tonzen, Singen" ist ein kulturelles Bildungsprogromm

in Grund- und Förderschulen des Londes Nordrhein Westfolen. Es ist dos londesweite

Nochfolgeprogromm von ,Jedem Kind ein lnstrument", dos im Johr 2007 für dos

Ruhrgebiet entwickelt wurde. JeKits stortete zum Schuljohr 201 5/ 1 6 und wird durch

dos Lond Nordrhein Westfolen finonziert.

JeKits

Informationen für Eltern zum
Schwerpunkt Instrumente



herzlich willkommen im JeKits-Progromm! lhr Kind ist on einer

Schule, on der,,JeKits - Jedem Kind lnstrumente, Tonzen, Singen"

ongeboten wird.

Wos ist JeKits?
JeKits ist ein kulturelles Bildungsprogromm in Grund- und Förder-

schulen des Londes NRW. Es hot drei olternotive Schwerpunkte:

lnstrumente, Tonzen oder Singen. Je noch Progrommstort im ersten

oder zweiten Schuljohr wird JeKits bis zum Ende der Grundschulzeit

lhres Kindes on der Schule ongeboten.

Wos sind die Ziele von JeKits?

lm Mittelpunkt steht dos gemeinsome Musizieren und Tonzen von

Anfong on. Durch dos Zusommenwirken oller entstehen besondere

Gruppenerlebnisse, die wiederum jedes einzelne Kind bereichern.

Gleichzeitig mochen die Kinder erste grundlegende Erfohrungen im

lnstrumentolspiel, Tonzen oder Singen. Die Kinder entdecken durch

Musizieren und Tonzen ihre eigenen künstlerlschen Gestoltungs-

möglichkeiten.

JeKits eröffnet möglichst vielen Kindern in NRW den Zugong zu

musikolischer bzw. tönzerischer Bildung, unobhöngig von ihrer

Herkunft oder ihrem soziolen Umfeld.

JeKits unterstützt die Zusommenorbeit zwischen Schule und

oußerschulischem Portner, um dos kulturelle Bildungsongebot vor

Ort zu störken.

Welche Schwerpunkte gibt es?

Jede JeKits-Schule bietet einen der drei Schwerpunkte - lnstrumente,

Tonzen oder Singen on ihrer Schule on. lhre Schule hot sich für

den Schwerpunkt lnstrumente entschieden. JeKits stortet entweder

im ersten oder im zweiten Schuljohr. Bitte erkundigen Sie sich bei

lhrer Schule, in welchem Schuljohr sie mit JeKits beginnt.

Wer sind die Kooperotionsportner?
lhre Schule führt JeKits gemeinsom mit einem oußerschulischen

Portner durch. Dies sind im Schwerpunkt lnstrumente in der Regel

die örtlichen Musikschulen. Deren Lehrkröfte kommen extro für den

JeKits-Unterricht in die Schule. JeKits findet zusötzlich zum

Musikunterricht der Schule stott und ersetzt ihn nicht.
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Das erste JeKits-Jahr

Wos geschieht im ersten JeKits-Johr?
Dos ersteJeKits-Johr bietet olten Kindern einer Ktosse eine

musikolische Grundbildung ols Einstieg in dos gemeinsome

Musizieren. lhr Kind entdeckt spielerisch die Welt der Musik und

der lnstrumente. Dobei wird gesungen, getonzt und ouf verschiede-

nen lnstrumenten musiziert. Die lnstrumente, die ob dem zweiten

JeKits-Johr zur Auswohl stehen, können selbst ousprobiert werden.

Am Ende des ersten JeKitsJohres konn sich lhr Kind entscheiden,

ob es weiter on JeKits teilnehmen möchte und eines der on seiner

Schule ongebotenen Musikinstrumente ouswöhlen. Dos konn zum

Beispiel die Gitorre, die türkische Bo§lomo, die Geige oder die

Trompete sein. Bitte erkundigen Sie sich bei lhrer Schule, welche

lnstrumente zur Wohl stehen.

ln welcher Form findet der Unterricht im ersten
JeKits-Johr stott?
DerJeKits-Unterricht findet einmol wöchentlich im Klossenverbond

stqtt und ist Teil des Schulunterrichts. Unterrichtet wird im so

genonnten ,,Tondem": Die Lehrkroft der Musikschule gestoltet die

Stunde gemeinsom mit der Grundschullehrkroft.

Die Teilnohme ist verpflichtend und kostenfrei.

Ab dem zweiten JeKits-Jahr

Wos geschieht ob dem zweiten JeKits-Johr?
Ab dem zweiten JeKits-Johr bout der Unterricht ouf die im ersten

JeKits-Johr gelernten lnholte ouf. lhr Kind musiziert von Beginn on

gemeinsom mit den onderen ongemeldeten Kindern im ,,JeKits-

Orchester". Noch und noch werden die selbst gewöhlten

lnstrumente in clos gemeinsome Musizieren eingebunden. Es

werden Lieder und Stücke gespielt und improvisiert, mit wenigen

Tönen begleitet und neu orrongiert. Die Kinder treten in einen

künstlerischen Austousch untereinonder. Dobei bringt sich jedes

Kind mit seiner Persönlichkeit in die Gruppe ein.

Zum Spiel im JeKits-Orchester kommt eine weitere Unterrichts-

stunde hinzu, in der in Kleingruppen unterrichtet wird. Hier

erweitert lhr Kind seine Fertigkeiten und musikolischen Kenntnisse

om Musikinstrument.

Zudem gestolten die Kinder eine Vorführung für Schule, Eltern,

Verwondte und Freunde.
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ln welcher Form findet der Unterricht ob dem zweiten
JeKits-Johr stott?
Ihr Kind erhölt zwei Unterrichtsstunden pro Woche: elne

Unterrichtsstunde im JeKits-Orchester und eine weitere in der

lnstrumentolgruppe. Der Unterricht wird von Musikpödogog'in'

nen der Musikschule erteilt.

Die Teilnohme ist freiwillig und kostenpflichtig und bedorf einer

Anmeldung.


