Liebe Eltern
Warum Kino?
Kinos gehören seit über hundert Jahren zu unserer Kulturlandschaft, sind ein ganz besonderer Ort des
gesellschaftlichen Zusammenkommens und bieten ein einmaliges Ambiente.
Filme auf großer Leinwand zu sehen regt die Sinne an. Emotionen, wie Spannung, Freude und Mitgefühl,
werden durch das große Bild und die beindruckenden Geräusche noch stärker transportiert als Zuhause vor
dem Bildschirm. Anders als im Wohnzimmer richtet sich die Konzentration voll und ganz auf das mediale
Ereignis, ohne Unterbrechungen und Ablenkungen.
Kino trägt die Zuschauer gemeinsam an fremde Orte, zu Geschichten, die man vorher noch nicht kannte.
Die Zuschauer werden für die Zeitdauer des Films fast zu einer kleinen Gemeinschaft.
Einen Kinobesuch erleben gerade Kinder als etwas ganz Besonderes. Deshalb sollte man die Chance
nutzen und sich über eine gute Programmauswahl Gedanken machen.
Filme bieten Kindern die Möglichkeit ihren Horizont zu erweitern, Neues zu entdecken, im Kopf auf Reisen
zu gehen, sich die Welt anzueignen, sich verzaubern zu lassen, seine eigene Rolle im Leben zu finden und
sich eigene Meinungen zu bilden.
Filme können Mut machen, Orientierung bieten, Konfliktlösungsmöglichkeiten aufzeigen und der Phantasie
Flügel verleihen.
Dazu müssen sie aber altersgerecht eingesetzt werden. Zudem ist es enorm wichtig für Kinder sich im
Anschluss an das Gesehene austauschen zu können und den Inhalt mit Freunden, Eltern und anderen
Erwachsenen zu besprechen. Kinder brauchen Menschen, die ihnen zuhören und die helfen, Filme zu
verstehen und zu verarbeiten.
Genauso wie gut ausgewählte und begleitete Filme sich positiv auf Kinder auswirken können, kann
Filmmaterial, mit dem Kinder alleine gelassen werden oder das schlichtweg ungeeignet ist, Kinder
verängstigen, überfordern und verwirrt zurücklassen. Das sollte nicht geschehen.
Wir wünschen uns Kino für alle Kinder als einen Ort an dem gemeinsam viel gelacht und erlebt wird. Als
Auszeit für Eltern und Erzieher (so verständlich oder verlockend das auch sein mag) sind Kinderfilme nicht
geeignet. Außer natürlich, Opa oder Oma, Tante oder Onkel oder sonst ein vertrauter Mensch, ist als
Begleitung dabei. Die schauen meistens gerne mal wieder einen Film für Kinder an.
Mit unserem Veranstaltungsangebot wollen wir eine Orientierung für Erzieher*innen und Eltern bieten,
welche Filminhalte und -längen für Kinder einer gewissen Altersspanne geeignet sind. Darüber hinaus bieten
wir Ideen, wie Gesehenes auch zu Hause oder im Kindergarten nochmal aufgegriffen werden kann. Durch
Gespräche, einen Blick hinter die Kinokulissen, kleinen Bastelarbeiten zu den Themen oder Informationen
zu verschiedenen Filmarten können Kinder und Erwachsene gesehene Filme gemeinsam optimal nutzen
und genießen.
Wir wünschen allen kleinen und großen Kinobesuchern ganz viel Spaß!
Auf unserer Homepage www.aschaffenburg.kitakinowochen.de finden Sie viele Informationen rund um die
KitaKinoWoche Aschaffenburg.
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PROJEKTBÜRO ASCHAFFENBURG
Bildungsbüro
Dalbergstraße 15
63739 Aschaffenburg
06021 - 921 503 50
aschaffenburg@kitakinowochen.de
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