
Liebe Kinder im Landkreis Haßberge,  

liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher,  

 

„Film ab!“ heißt es wieder im März 2020 - 

spannende Kurzfilme und abenteuerliche 

Geschichten warten erneut auf viele kleine 

Besucher bei der zweiten KitaKinoWoche im 

Landkreis Haßberge. 

Das „Capitol Kino Zeil“ lädt unter der Leitung von VISION KINO und in Kooperation mit der 

KurzFilmAgentur Hamburg, der „Bildungsregion Landkreis Haßberge“ und der Sankt-

Christophorus-Fachakademie für Sozialpädagogik Haßfurt der Caritas-Schulen zu einem ganz 

besonderen Kinoerlebnis für „unsere Kleinsten“ im Landkreis ein.  

Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass unsere kleinen Zuschauer viel Spaß hatten und 

ihren oftmals ersten Kinobesuch sehr aufregend fanden. Gemütlich in die blauen Samtsessel 

und Sofas gekuschelt, verfolgten die Kinder gebannt die Kurzfilme auf der großen Leinwand 

und fieberten bei den spannenden Geschichten mit. Im Anschluss tauschten sie sich rege 

untereinander aus. Kein Wunder, denn gerade für Kinder ist das Kino ein Ort der Phantasie! 

Filme laden Kinder ein, von wagemutigen Abenteuern oder Fantasiewelten zu träumen, 

manchmal aber können sie auch ungewollt zum Auslöser von Alpträumen werden. 

Deswegen ist es wichtig, dass wir vor allem unsere Kleinsten begleiten und ihnen helfen, das 

Gesehene richtig einzuordnen. Denn ein reflektierter Umgang mit Medien aller Art ist in 

unserer Welt wichtiger als je zuvor. Film, Fernsehen und Co. machen nicht vor den 

Kinderzimmern halt. Und immer früher schon kommen auch die Jüngsten in Kontakt mit 

diesen Medien. Die ersten Erfahrungen sind dabei meist besonders prägend und deswegen 

ist es gut, wenn man sicher sein kann, dass diese in einem guten Rahmen stattfinden. 

Ich freue mich daher sehr, dass die KitaKinoWoche in die zweite Runde geht – wieder mit 

einem kindgerechten Kurzfilmprogramm unter medienpädagogischer Begleitung. Ein tolles 

Angebot, das unsere kleinen Zuschauer zum Lachen, Staunen und Nachfragen einladen wird. 

Zwei besondere Highlights sind für 2020 geplant:  die Kita-Kino-Woche wird mit einem 

ergänzenden Fortbildungsangebot der Bildungsregion Landkreis Haßberge für die 

Erzieherinnen und Erzieher in den Landkreis-Kitas angeboten. Und dieses Mal wollen wir 

auch die Eltern und die Großeltern einladen, das Erlebnis Kino mit Ihrem Kind/Ihrem Enkel zu 

teilen. So wird es neben den Kinovorstellungen für die Kita-Gruppen eine zusätzliche offene 

Vorstellung „mit Eltern und Großeltern“ geben.   

In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen spannende Stunden im Kino! 

Ihr Landrat 

 

 

Wilhelm Schneider  


