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JEKISS 
 

Das Singkonzept für die Lippe-Grundschule 
 

Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 ergänzt das pädagogische Projekt JEKISS (Jedem Kind 

seine Stimme) den Musikunterricht der Lippe-Grundschule. Bei diesem Programm handelt es 

sich um eine Kombination aus täglichem Singen, Schulchor, Lehrerfortbildung und regelmäßi-

gen Singtreffen der ganzen Schulgemeinschaft. 

"JEKISS schafft ein Basisangebot, das unabhängig vom Musikunterricht täglich alle Grund-

schulkinder erreicht und Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Umfeldern zu ei-

ner homogenen musikalischen Gemeinschaft zusammenbringt. Singen ist dafür besonders 

geeignet, denn es erfordert keinen Instrumentenkauf. Mit dieser Methode erwirbt die ganze 

Schulgemeinschaft einen gemeinsamen Liederschatz, der ein solides Fundament für ein Le-

ben mit Gesang bildet." (Reuther, Bosse-Verlag) 

In Kooperation mit der Kreismusikschule Paderborn leitet eine JEKISS-Chorlehrkraft einmal 

wöchentlich unseren Schulchor. Parallel dazu finden mehrmals im Jahr Lehrerfortbildungen in 

der Schule statt, in denen das JEKISS-Liedgut sowie die dazugehörigen Choreographien ein-

geübt werden und Stimmbildungsübungen erfolgen.  

Wir haben für unsere Schule festgelegt, dass die dort erarbeiteten Lieder, aber auch das be-

kannte Liedgut, mehrmals in der Woche im Klassenverband gesungen werden. Unterstützen 

können hier die Chorkinder als Multiplikatoren und eine Playback-CD. 

Das gemeinsame, regelmäßige Singen ist somit ein festes Ritual in unserem Unterrichtalltag. 

Regelmäßiges Singen in der Gemeinschaft fördert nachweislich die Konzentration, steigert die 

Leistungsfähigkeit, baut Verspannungen und Ängste ab und trägt zur Verbesserung des Sozi-

alverhaltens und der Teamfähigkeit bei. Regelmäßiges Singen vor allem mit Einsatz der Kör-

perinstrumente und gestischer Untermalung unterstützt das Erlernen und Merken der Lied-

texte und bereitet den Kindern erfahrungsgemäß große Freude. 

Ein besonderer Höhepunkt sind die immer wiederkehrenden Schulsingen vor den Ferien sowie 

zu verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen (z.B. Karneval, Einschulung, Gottesdienste 

etc.). Zu den Schulsingen werden auch die Eltern und Familien eingeladen, alle Kinder unserer 

Schule tragen ihre Ergebnisse somit nach außen und die positive Grundhaltung für das Singen 

in der Gemeinschaft wird gestärkt. Zudem bestätigen diese Erlebnisse das eigene Können 

eines jeden einzelnen Kindes unabhängig von Herkunft und sozialem Umfeld.  

 


