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Die am Projekt „JeKits – Jedem Kind ein Instrument“ beteiligten Schulen in Kamp-Lintfort möchten als 
Kooperationspartner die mit diesem Projekt verbundenen Ziele und Förderschwerpunkte im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten unterstützen.  

Dabei ist es wünschenswert, den Instrumentalunterricht ab Klasse 2 möglichst nahtlos in den regulären 
Schulalltag der Kinder zu integrieren.  

Diese Organisation des Instrumentalunterrichts stellt allerdings die beteiligten Schulen vor große 
Herausforderungen. Dabei müssen die Unterrichtsverpflichtungen der Schüler, die Instrumenten-
wünsche der Kinder, die Gruppengröße, die Raumkapazitäten, die zeitlichen Ressourcen der 
Instrumentallehrer und ggf. Essens- und Hausaufgabenzeiten in der OGS berücksichtigt werden.  

Die Schulen sind sehr bemüht, alle diese Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen. Dennoch kann 
es immer wieder zu folgenden Situationen kommen:   

Instrumentalunterricht nicht direkt im Anschluss an den Unterricht 

Sollte sich der Instrumentalunterricht nicht direkt an den regulären Schulunterricht anschließen, sind die 
Eltern, deren Kinder nicht in eine Betreuungsform eingebunden sind, für die Betreuung des Kindes in 
der Zeit zwischen dem Schul- und dem Instrumentalunterricht sowie für die pünktliche Teilnahme des 
Kindes am Instrumentalunterricht selbst verantwortlich. Eine Betreuung in der Zeit zwischen dem Schul- 
und dem Instrumentalunterricht kann seitens der Schule nur für Kinder in der Betreuung (OGS/VHS) 
angeboten werden.  
 
Mittagessen in der OGS 
Sollte der Instrumentalunterricht in die Zeit des Mittagessens in der OGS fallen, wird die OGS im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, dass das betroffene Kind zu einem früheren oder späteren 
Zeitpunkt sein Mittagessen einnehmen kann. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, dem Kind von zu 
Hause zusätzliche Verpflegung mitzugeben, um die Zeit bis zum Mittagessen überbrücken zu können.  
 
Hausaufgaben in der OGS 

Durch die Teilnahme am Instrumentalunterricht während der Betreuungszeit kann eine vollständige 
Bearbeitung der Hausaufgaben an diesem Tag seitens der Betreuung nicht gewährleistet werden. Die 
nicht bearbeiteten Hausaufgaben bzw. die Aufgaben aus dem Wochenplan sind entsprechend zu Hause 
nachzuholen.  

Transport der Musikinstrumente 

Für die Teilnahme am Instrumentalunterricht in der Schule muss das von der Musikschule Ihrem Kind 
ausgeliehene Instrument am Unterrichtstag von Ihrem Kind in die Schule mitgebracht und anschließend 
auch wieder mit nach Hause genommen werden. Eine Lagerung des Musikinstrumentes in der Schule 
ist nur an dem Tag des Instrumentalunterrichts möglich. Außerdem benötigt Ihr Kind sein Instrument für 
das regelmäßige Üben zu Hause.  

Sollten Sie und Ihr Kind von den oben genannten Situationen betroffen sein, bitten wir Sie als Eltern um 
Verständnis und Ihre Unterstützung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 Chr. Ritte, H. Vellar, S. Roth 

-Schulleitungen der beteiligten Grundschulen-   


