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JeKi Jubiläum@home
Liebe Sorgeberechtigte, liebe Kinder,
durch die Corona-Pandemie können wir unser 10. Jubiläum von JeKi nicht wie geplant feiern.
Das große Jubiläumskonzert wird auf das nächste Jahr verschoben und wird am 09. Juni 2021
stattfinden. Die Verlegung ist traurig für euch, die ihr euch auf das Konzert vorbereitet habt und
auch für uns, die wir dies geplant haben.
Wir wollen den Kopf aber nicht in den Sand stecken, sondern planen eine coole Videoaktion
zum Jubiläum@home. Wir werden aus vielen Einsendungen etwas Schönes zusammenstellen.
Machst du mit?
Aufgabe: JeKi-Lied
Wie die Profis: das JeKi-Lied mit allen zugleich – eine Herausforderung
Übe den Ablauf ein paar Mal, bevor du dich filmen lässt. Später sollen im Film viele Kinder
zugleich zu hören und zu sehen sein, das heißt, alle müssen ganz genau mit der Aufnahme
zugleich singen und spielen. Die Aufnahme hörst du über Kopfhörer. Die Aufnahme ist nicht im
Raum zu hören. Du singst und spielst dazu und wirst dabei gefilmt.
Es geht nur um die 1. Strophe, den Refrain und den kurzen Teil, wo jeder sein Instrument spielt.
Wer dieses Lied gut singen kann, aber noch nicht die Töne für das Lied auf dem Instrument
spielen kann, darf auch nur beim Gesangspart mitmachen. Danach bitte einfach aufhören und
den Film stoppen.
Wenn deine Eltern dies erlauben, beginnst du mit: „Ich bin XXX aus der Schule XXX.“
Zunächst sagst du, dass du beim Jubiläumskonzert dabei gewesen wärst und wie du es findest,
dass das Konzert in diesem Jahr ausfallen muss. Oder du kannst erzählen, wie es dir in dieser
langen Zeit zu Hause so ergangen ist und was du am meisten vermisst hast oder worauf du
dich freust, wenn die Schule wieder so richtig losgeht.
Danach musizierst du das JeKi-Lied.
Teilnahmebedingungen:
 Einsendungen an gabriela.huslage@bsb.hamburg.de per we transfer o.ä.
 Einverständnis für die Verwendung für JeKi und der Veröffentlichung auf der JeKiHomepage und bei YouTube; per E-Mail oder bei der we transfer Übermittlung im
Textfeld
 Einsendungen bis Mi 06.05.2020 möglich

- 2  Es kommt dieses Mal nicht auf schnelle Einsendungen an, wir wählen aus, was gut
zusammenpasst.
 Nur Querformat-Videos
 Nur 1 Video pro Kind einsenden
 Beste Aufnahme-Qualität am Handy einstellen
 Genügend Licht, nicht wackeln beim Filmen
 Querformat nicht vergessen…
Liedtext:
Hamburgs Kinder lesen, schreiben, rechnen und noch mehr:
Jedem Kind ein Instrument das ist nicht schwer----!
Viele schöne, besond‘re Töne erfreuen heute euer Ohr----Unser JeKi-Lied, singt doch einfach mit, passt gut auf, wir spielen es mal vor:
[… und dann am Instrument loslegen]
Materialpaket:
 Video Link zum Erinnern wie es geht
 Aufnahme mp3 zum Hören über Kopfhörer, dazu wird gesungen und gespielt
 Noten
Ich bedanke mich für Ihre und eure Hilfe und grüße alle freundlich,

Gabriela Huslage

