
     

 
 
 
 

An der Zitadelle 13, 46483 Wesel      
Tel. 23890 (Mo – Fr. 10.30 – 12.00, Mo – Do 14.00 – 16.00) 

 
Wesel, im März 2022 

Liebe Eltern, 
 
Ihr Kind hat seit den Sommerferien im Rahmen von JeKits eine Reihe von Musikinstrumenten 
kennengelernt und vielleicht bei dem einen oder anderen den Wunsch entwickelt, es näher kennen und 
spielen zu lernen. Nun wird es Zeit zu entscheiden: Will mein Kind, soll mein Kind ein Musikinstrument 
erlernen und wenn ja, welche kommen in Frage.  Das Programm JeKits Instrumente bietet ab dem 2. 
Schuljahr eine Stunde im Instrumentalunterricht in Gruppen, sowie eine Stunde im gemeinsamen 
Ensemblespiel an. Die Teilnahme an JeKits 2 ist freiwillig und kostenpflichtig (s. u.) und bedarf einer 
Anmeldung. 
 
 

Welche Instrumente bieten wir an der Grundschule Fusternberg bei JeKits an? 
 
Die Möglichkeiten hier an der Grundschule Fusternberg sind: Blockflöte, Querflöte, Trompete, Klavier 
Violine (Geige) und Cello.  
 

Wie funktioniert die Anmeldung zu JeKits? 
 

Im Rahmen von JeKits können wir nicht die Erfüllung eines bestimmten Instrumentenwunsches zusichern. 
Jedes Kind muss zwei verschiedene Wunschinstrumente (1.+ 2.) angeben, von denen eines gelernt 
werden kann. Wir werden uns zwar bemühen, möglichst viele Erstwünsche zu erfüllen, es wird aber nicht 
in allen Fällen möglich sein, denn wir müssen Gruppen von mindestens 6 Kindern aus ihrer Jahrgangsstufe 
bilden. Die Einteilung erfolgt dabei ohne Ansehen der Person.  
 
Das Anmeldeformular zum 2. JeKits-Jahr bekommen Sie heute und geben es bitte bis zum 29. April 2022 
ausgefüllt an die Klassenleitung zurück. Aber auch mit dem zweitgewünschten Instrument kann Ihr Kind 
sich in einem Jahr ein solides musikalisches Fundament schaffen.  
 
Wer sicher nur ein ganz bestimmtes Instrument erlernen möchte, müsste sich direkt bei der Musik- 
und Kunstschule anmelden und dort Unterricht nehmen, das geht dort allerdings nicht im Rahmen von 
JeKits, sondern direkt über die Musik- und Kunstschule mit der entsprechenden Gebührenordnung und 
im Rahmen der verfügbaren Plätze, die Einteilung erfolgt über eine Warteliste. 
 
 

Wie und in welchem Umfang findet der JeKits-Unterricht statt? 
 

Jedes angemeldete JeKits-Kind erhält eine Unterrichtsstunde im JeKits-Orchester und eine 
Unterrichtsstunde in einer Instrumentalgruppe von mindestens 6 Kindern. Der JeKits-Instrumental- und 
Ensembleunterricht findet an Ihrer Grundschule nach dem Vormittagsunterricht statt. Grundschule und 
JeKits-Team versuchen hierbei einen direkten Anschluss zu ermöglichen, können diesen aber nicht 
garantieren. 
Im Rahmen des zweiten JeKits-Jahres gestalten die JeKits-Kinder eine Vorführung für Eltern, Verwandte 
und Freunde. 
 

Wieviel kosten der JeKits-Unterricht und die Instrumentenausleihe? 
 

Das zweite JeKits-Jahr ist nicht mehr kostenlos wie im 1. Jahr, sondern kostet 23€ pro Monat. 
Dieses Entgelt ist für die Dauer von 12 Monaten zu zahlen, es schließt die Überlassung eines 
Leihinstrumentes ein. Bei JeKits werden alle Instrumente leihweise überlassen. Das Leihinstrument muss 
sofort zurückgegeben werden, wenn Ihr Kind nicht mehr am Unterricht teilnimmt. Sie erhalten von der 
Musik- und Kunstschule eine Rechnung, die sie per Überweisung begleichen können. Es ist keine 
Barzahlung möglich.   
                Bitte wenden! 

GGS Fusternberg 

Anlage Anmeldung 2. JeKits-Jahr 

 



 
 
Ihre Anmeldung gilt verbindlich für die Dauer des gesamten 2. Schuljahres und zwar auch 
dann, wenn Ihr Kind nur mit seinem Zweitwunsch zum Zuge gekommen ist! 
 
 
Welche Ermäßigungen gibt es bei JeKits? 
 

Für Familien, die 

 Empfänger von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nach SGB II (insbesondere 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) 

 Empfänger von Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (insbesondere Hilfe zum 
Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 Empfänger von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 

 Empfänger von Kinderzuschlägen nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes 

 Empfänger von Ausbildungshilfen (insbesondere BAföG-Leistungen und Berufsausbildungshilfe 
nach §§ 59 ff SGB II) 

 Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
 
sind, ist der Unterricht kostenlos, wenn direkt nach den Sommerferien ein aktueller Bescheid über 
diesen Anspruch im Sekretariat der Musik- und Kunstschule vorgelegt wird! 

 
 

Wie können Sie ihr Kind positiv beim Musizieren unterstützen? 
 

Das Erlernen eines Musikinstrumentes erfordert nicht nur disziplinierte Mitarbeit im Unterricht, sondern 
auch den Willen, sich zu Hause mit dem Instrument zu beschäftigen und es regelmäßig zu üben. Als 
Eltern müssen Sie Ihr Kind sicherlich, gerade auch am Anfang, öfter daran erinnern. 
 
 

Wie stellen wir uns ein erfolgreiches Miteinander im Instrumentalmusizieren vor? 
 

Damit Ihre Kinder erfolgreich im JeKits-Programm lernen, ist es wichtig, dass die Instrumente sorgsam 
behandelt werden und sich Ihre Kinder im Unterricht auch an die Gruppenregeln, wie zum Beispiel den 
respektvollen Umgang untereinander und ein Mindestmaß an Disziplin, halten. Sollten diese Regeln von 
einem Schüler oder einer Schülerin trotz Ermahnungen und einem Gespräch mit den Eltern nicht 
eingehalten werden, so behält sich die Musik- und Kunstschule Wesel vor, dieses Kind vom weiteren 
JeKits-Unterricht auszuschließen, um den Erfolg der ganzen Gruppe nicht zu gefährden. Die 
Zahlungspflicht endet dann aber erst zum nächsten Halbjahr. 
 
 

Weitere Fragen? 
 

Dann melden Sie sich doch bitte im Sekretariat der Musik- und Kunstschule Wesel. 
 
 
 

Mit freundlichem Gruß   -   das JeKits-Team 
 
 
 
 

Bitte nicht vergessen:  
 

Die ausgefüllte Anmeldung muss bis zum 
29. April 2022 

an die Klassenleitungen zurückgegeben werden! 
 


