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Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer  

zur SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz 2020  

 
 

„Filme gemeinsam erleben!“  

Dieses Motto in diesem Jahr umzusetzen, erfordert in Anbetracht der nach 

wie vor dynamischen Entwicklungen gegenseitig verlässliche Absprachen für 

ein solidarisches Miteinander. Daher bitten wir Sie bei der Vorbereitung eines Kinobesuches im Rahmen der 

SchulKinoWoche nicht nur die Unterrichtsanbindung, sondern auch den Ablauf mit in den Blick zu nehmen. In 

diesem Schreiben sind die wesentlichen Punkte der Organisation des Kinobesuches zusammengefasst. Gerne 

stehen wir Ihnen darüber hinaus für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Die Vorbereitung: 

Terminierte Vorstellungen: 

Auf unserer Homepage https://schulkinowoche.bildung-rp.de/online-anmeldung finden Sie terminierte 

Veranstaltungen, die wir beständig erweitern. 

 

„Zeiten nach Absprache“: 

Haben Sie keine passende Vorstellung gefunden? Bitte nennen Sie uns über die Online-Anmeldung Ihren 

Wunschtermin.  

 

1 Klasse = 1 Anmeldung: 

Bitte achten Sie darauf, dass in diesem Jahr nur Anmeldungen pro Klassenverbund möglich sind. Möchten Sie 

einen Kinobesuch für mehrere Klassen buchen, so melden Sie bitte die einzelnen Klassen mit der jeweiligen 

Klassen / Kursleitung getrennt an. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Der Kinobesuch: 

Gemeinsam – aber mit Abstand! 

• Beachten Sie die Hygiene und Wegleitsysteme der Kinos. 

• Bitte zahlen Sie an der Kinokasse für alle Schülerinnen und Schüler, wenn möglich mit EC Karte oder passend  

   gewechseltem Bargeld.  

• Einlass nach Veranstaltungsbeginn ist nicht mehr möglich. 

• Jede Klasse muss unter sich bleiben, zu allen anderen Klassen ist Abstand zu halten. 

• Ebenso müssen die zugewiesenen Sitzplätze eingehalten werden. 

• Sobald die Sitzplätze verlassen werden, ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

• Während des Filmes sollen Schülerinnen und Schüler nur einzeln zur Toilette gehen, die ausgewiesene 

Wegführung beachten und den Kontakt zu anderen Schülerinnen und Schülern meiden. 

• Die Aufsichts- und Haftungspflicht ist für Lehrerinnen und Lehrer bindend. 

• Es gilt die Hausordnung des Kinos 

• Bitte folgen Sie den Anweisungen des Kinopersonals 

Nach der Filmvorführung: 

• Bitte verlassen Sie mit ihrer Klasse zügig und gemeinsam mit Blick auf die ausgewiesene Wegführung den 

Kinosaal. 

• Achten Sie darauf, dass Ihre Schülerinnen und Schüler ihren Müll mitnehmen und den Platz sauber verlassen. 

Mehr denn je sind wir in diesen Zeiten auf einen respektvollen und achtsamen Umgang mit einander 

angewiesen. Mit Besonnenheit und Achtsamkeit können wir auch in diesem Jahr, in überschaubaren Gruppen 

„Filme gemeinsam erleben!“ 

 

 


