Hohenfels, 13.03.2019
Liebe Eltern,
wir freuen uns, in diesem Jahr an der SchulKinoWoche Bayern teilzunehmen. Die 1. und 2. Klasse besucht
am Montag, den 01. April 2019 das STARMEXX Erlebniskino in Burglengenfeld. Wir fahren um 8:00 Uhr
mit dem Bus nach Burglengenfeld und sind pünktlich vor Unterrichtsschluss wieder zurück an der Schule.
Die 1. und 2. Klasse besucht gemeinsam den Film
Pettersson und Findus – Findus zieht um

„Wenn die Kleinen groß werden, bleibt nichts mehr wie es war!“, tröstet
Beda ihren Nachbarn Pettersson. Der ist nämlich gar nicht glücklich
darüber, dass Findus mit all seinen Sachen in das alte, umgebaute
Plumpsklo umgezogen ist. Dort kann er Tag und Nacht auf der Matratze
hopsen, ohne Pettersson zu stören und gemeinsam mit den Hühnern und
den Mucklas seine Unabhängigkeit genießen. Pettersson hingegen fühlt
sich ohne seinen quirligen Mitbewohner bald alt und einsam. Also lässt
Findus sich etwas einfallen, um ihn aufzumuntern. Beim Zelten auf dem
Hof und beim Bau einer raffinierten Falle für den Fuchs stellen die beiden
fest: Auch wenn Findus jetzt ein eigenes Haus hat – den meisten Spaß
haben sie immer noch zusammen.

Weitere Informationen zum Film sowie zur SchulKinoWoche Bayern
finden Sie unter http://www.schulkinowoche.bayern.de/filmpool/filmea-z/g-j/jim-knopf/
Die Kosten für Eintritt und Bus betragen € 8 pro Kind. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack mit
Getränk und Brotzeit und ein wenig Taschengeld mit.
Um die Buchung für das Kino und den Bus rechtzeitig bestätigen zu können, bitten wir Sie, Ihrem Kind die
Einverständniserklärung sowie das Bus- und Eintrittsgeld bis spätestens 20.03.2019 mit in die Schule zu
geben. Sollte Ihr Kind nicht teilnehmen dürfen, wird es an diesem Tag in der 3. bzw. 4. Klasse betreut.
Mit freundlichen Grüßen
Teresa Brey, Schulleitung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung:
SchulKinoWoche Bayern: „Pettersson und Findus – Findus zieht um“ im STARMEXX Erlebniskino
Burglengenfeld am 01.04.2019
Name des Kindes: __________________________________________ Klasse: ___________
 Mein Kind darf die Kinovorstellung besuchen, € 8 liegen bei.
 Mein Kind darf nicht mit ins Kino fahren.
__________________________
Datum

_____________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

