
 

 

>>Gemeinsam Großes für die 

Kleinen bewegen! << 
   

   
                                                                                   Oktober 2019  

Hallo liebe Kinder und Eltern! 
 
 

Der Förderverein Grundschule Breite Straße lädt in Zusammenarbeit mit der Schule  

 die Kinder der 1.-4.Klasse herzlich zum 

1.Kinoabend 2019/20 am Freitag, den 08.11.2019, ein. 
Folgende Astrid Lindgren Klassiker haben wir ausgesucht und hoffen, dass für jeden etwas dabei ist: 

  
       Klassiker-Filme  

Beginn 
 

Laufzeit 
 

FSK-Freigabe 
Ende inkl. 
Pause und 
Aufräumen 

 
Meine Filmauswahl: 

Kalle Blomquist lebt gefährlich 
18:15 90 min. 6 19:50  

Pippi Langstrumpf in Taka Tuka Land 18:15    86 min 0 19:45  

Die Kinder aus Bullerbü 18:15    90 min 0 19:50  

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 18.15    101 min 0 20:05  

Ferien auf Saltkrokan 18:15 91  min 0 19:50  

Michel aus Lönneberga 18:15 95 min. 0 19:55  

(Ohne Gewähr) 

Zum Ablauf:  
Die Kinder werden bitte pünktlich um 18.00 Uhr zum Neubau-Eingang im Pausenhof gebracht und dort hereingelassen. Die 

Veranstaltung endet nach dem Film (Siehe oben). Bitte holen Sie Ihr Kind zur jeweiligen Abholzeit im Pausenhof der Schule ab 

und nicht in den Räumen. Verabreden Sie einen Treffpunkt auf dem Schulhof um Gedränge an der Tür zu vermeiden. Wir werden 

den Bereich vor der Ausgangstür freihalten. Bitte pünktlich sein! Die Aufsicht endet nach Filmschluss. Vielen Dank! 

    Getränke und ein kleiner Snack wird wie immer von zu Hause mitgebracht! Ebenso ein Sitzkissen oder eine Decke  

    für den Boden! Wir haben für jedes Kind eine kleine Süßigkeit vorgesehen. Es werden keine Süßigkeiten verkauft. 
Den Unkostenbeitrag von 1 € ZUSAMMEN mit dem ausgefüllten unteren Abschnitt geben Sie Ihrem Kind spätestens bis 
Montag,den 28.10.2019 mit in die Schule.  

Vergessen Sie bitte nicht die Notfallnummer! Ihr Kind bekommt dann eine Eintrittskarte von den Lehrkräften ausgehändigt. 

  

Herzliche Grüße 

Ihr Förderverein 

Hier abtrennen und für unsere Planung bis 28.10.2019 zurück. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     Bitte leserlich den kompletten Namen des Kindes eintragen und bis 28.10.2019 zurück! 
 

   Mein Kind _____________________________ aus der Klasse _____ nimmt am Kinoabend teil.  

 

Er/Sie hat sich für folgenden Film entschieden: ________________________________________________. 

 
Ich/Wir bin/sind mit der Teilnahme am Kinoabend und dem Film einverstanden, das zeitliche Ende ist mir/uns bekannt.Ich/Wir 

stimmen der Datenverarbeitung zu. Da dies eine Veranstaltung des Fördervereins in Zusammenarbeit mit der Schule ist, wird die 

angegebene Notfallnummer im Rahmen des Kinoabends verarbeitet und kurzfristig abgespeichert. Nach Ablauf der Veranstaltung 

wird die Nummer gelöscht. Die Abfrage ist notwendig, damit die Abholung Ihrer Kinder im Notfall sichergestellt werden kann.  

Bei fehlender Angabe kann Ihr Kind nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

 

Kurz vor, während und unmittelbar nach der Filmvorstellung bin ich/wir unter folgender  

 

Notfallnummer zu erreichen:___________________________________________________. 

 
Sehnde, den  _________________            Unterschrift: _________________________  

 

 


