Kontakt

Betreiber: Casa e.V. | Brosamerstr. 12 | 90459 Nürnberg
Tel. 0911/217 92 46 | info@casablanca-nuernberg.de

Melden Sie sich telefonisch oder per Mail, wir beraten Sie
gerne und helfen Ihnen unkompliziert weiter.
Ihr Ansprechpartner: Tobias Lindemann
Tel. 09 11 - 217 92 46
Mail: schulkino@casablanca-nuernberg.de
Kinoadresse: Brosamerstr. 12, 90459 Nürnberg
schulkino.casablanca-nuernberg.de

Anmeldung zum Lehrer-Newsletter
Alle zwei bis drei Monate informieren wir per Newsletter
über interessante aktuelle Filme für den Unterricht sowie
über Aktionen, Neuerungen und spezielle Angebote. Mit
diesem Abschnitt können Sie sich anmelden, bitte einfach im
Kassenbereich in den roten Briefkasten einwerfen oder per
Post an uns schicken.
Oder Sie schreiben uns eine Mail mit den untenstehenden
Angaben an schulkino@casablanca-nuernberg.de

Name:
Mailadresse:
Schule:
Jahrgangsstufe:
Unterrichtsfächer:
Das Kleingedruckte:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Casa e.V. mir regelmäßig
Hinweise für das Casablanca Schulkino per E-Mail zuschickt.
Die Mailadresse wird hierfür gespeichert aber keinesfalls anderweitig verwendet oder weitergeben. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Datum/
Unterschrift

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Film ist bei uns zwar leider kein eigenes Schulfach (wie
in manchen anderen europäischen Ländern), aber bei
der Vermittlung von Medienkompetenz im Schulunterricht spielt Film eine Schlüsselrolle und fliesst immer
wieder in den Lehrplan mit ein. Denn die Sprache bewegter Bilder lesen und verstehen zu können, gehört zu
den grundlegenden kulturellen Techniken unserer Zeit.
Als vereinsgeführtes Kino sehen wir es als unsere
Aufgabe an, die Filmkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu stärken und Schulen bei der Vermittlung dieser
Kompetenzen zu unterstützen. Daher haben wir ein Angebot speziell für Lehrkräfte und Schulklassen ins Leben
gerufen und kontinuierlich ausgebaut, das wir Ihnen mit
diesem Flyer vorstellen möchten.
Wir bieten Ihnen
– ein schulgeeignetes, facettenreiches Filmangebot
– günstige Eintrittspreise
– individuelle Beratung bei der Filmauswahl
– Unterrichtsbegleitmaterialien zu den Filmen
– die Organisation von Filmseminaren
– die entspannte Atmosphäre eines Arthousekinos mit
neuester Kinotechnik.
Detailierte Informationen finden Sie in dieser Broschüre.
Kommen Sie mit Ihrer Klasse ins Kino und damit dorthin,
wo die Bilder laufen lernten – und wo sie noch lange
laufen werden. Wir freuen uns auf Sie!
Mit cineastischen Grüßen
Tobias Lindemann (Koordinator Schulkino)
und das Casablanca-Team

SCHULKINO

im Casablanca Nürnberg
Informationen für
Lehrerinnen und Lehrer

Filme für den Unterricht

Unterrichtsmaterial zu den Filmen

Grundsätzlich gilt: jeder Film aus unserem aktuellen Kinoprogramm kann auch für Schulkinovorstellungen gebucht werden.
Darüber hinaus können wir auf ein umfangreiches Filmarchiv
zurückgreifen und zudem fast jeden für das Kino lizensierten
Film besorgen.
Einige Vorschläge und aktuelle Filmtipps finden Sie auf unserer
Website http://schulkino.casablanca-nuernberg.de

Soweit verfügbar, stellen wir Ihnen gerne Begleitmaterial zu
den gezeigten Filmen bereit, das eine Vor- und Nachbereitung
im Unterricht ermöglicht.

Seminare und Filmgespräche

Filme in Fremdsprachen

Ob für den Englischunterricht, den Französischunterricht oder
andere Sprachen: fast jeden fremdsprachigen Film aus unserem
Programm und unserem Archiv können Sie auch in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln (OmU), viele davon auch in
Originalfassung mit Untertiteln in der jeweiligen Fremdsprache
oder ohne Untertitel für Ihre Klasse buchen. Auch die Filme
aus den Schulkinoangeboten Britfilms und Cinéfête können Sie
terminunabhängig bei uns buchen. Wir informieren Sie gerne!

Eintrittspreise

Für Schulvorstellungen gilt bei uns der Eintrittspreis von 3,50 €
pro Schüler*in. Aufpreis bei 3D-Filmen: 1,- €.
Für Lehrkräfte gilt: pro 10 Schüler*innen erhält eine Lehrkraft
freien Eintritt.

Gruppengröße

Grundsätzlich bieten wir Schulvorstellungen ab einer Gruppengröße von 10 Personen an, in seltenen Fällen können je nach
Bedingungen des Filmverleihs die Eintrittspreise bei kleinen
Gruppen höher ausfallen.

Schulkino ohne Stress

Beratung

Sie suchen einen Film passend zu einer bestimmten Thematik,
zu aktuell behandelten Unterrichtsinhalten oder zur zuletzt
gelesenen Schullektüre? Wir beraten Sie gerne individuell und
versuchen, Ihren Wunschfilm zu besorgen.

Terminfindung

Ob vormittags oder nachmittags: außerhalb unseres regulären Programms können wir Ihnen eine individuell vereinbarte
Schulvorstellung anbieten. Tag und Uhrzeit können in Absprache mit uns nach Ihren Wünschen festgelegt werden, egal, ob
Sie langfristig planen oder eine spontane Alternative für den
verregneten Wandertag suchen.

Das Casablanca Filmkunsttheater liegt nur drei Minuten zu Fuß
von der U-Bahn/Tramstation Aufseßplatz entfernt. In unserem
Kino irren Sie nicht minutenlang durch endlose Gänge, sondern
kommen auf kürzestem Wege in den Kinosaal. Kein Konsumstress, kein Popcorn - auf Anfrage verkaufen wir vor der Vorstellung süße und salzige Kleinigkeiten. Und wenn Sie sich mit
Ihrer Klasse ein paar Minuten verspäten, warten wir natürlich...

Sie möchten nach dem Film ein moderiertes Filmgespräch
oder ein Input-Referat von „Profis“ aus dem Bereich der Filmwissenschaften? Oder einfach eine Führung durchs Kino, bei
der die Kinotechnik kindgerecht erklärt wird? Sowohl unser
Kinoteam, als auch unser Netzwerk an Medienpädagog*innen, Filmwissenschaftler*innen und Historiker*innen steht
zu Ihrer Verfügung! In Einzelfällen können Kosten anfallen,
Genaueres auf Anfrage.

Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer

Mit Beginn des Jahres 2018 bietet das Casablanca Filmkunsttheater auch Fortbildungen für Lehrkräfte an, die u. a.
Filminhalte, Filmtheorie sowie Möglichkeiten der Einbindung des Mediums Film in den Unterricht thematisieren. Sie
finden unsere Veranstaltungen in der Fortbildungsdatenbank
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus auf der Website https://fibs.alp.dillingen.de/

			Lehrer-Newsletter

			
Wir versorgen Sie mit den wich			
tigsten Neuigkeiten zum Casa				
blanca Schulkino
				
– Anmeldung auf
			
der Rückseite!

