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Checkliste Popcornkino

Vorab-Infos:
-

-

-

-

Das Popcornkino ist bei den Kindern eine sehr beliebte Veranstaltung!
Sie findet
o Einmal für die 1.+2. Klassen und
o Einmal für die 3. Bis 6. Klassen statt.
Da die Anwesenheit der Kinder ab 4. Klasse stetig abnimmt, ist die Unterteilung 3.
Bis 6. Klasse sehr praktikabel.
Die 2. Veranstaltung sollte zeitnah nach der ersten stattfinden. Da die Kinder, die
nicht dran sind, fragen sehnsüchtig, wann für sie das Kino stattfindet.
Im Vereinsraum zu finden sind Tüten für das Popcorn. Das Popcorn wird pro Portion
für 50 Cent verkauft. Die Spendenbottiche sind ebenfalls vorhanden.
Der Vereinsraum befindet sich gegenüber von der Küche, wenn man auf den Hof
rausgeht, rechts.
Der Schlüssel für den Vereinsraum liegt bei Frau Dehmel.
Schlüssel sind auch bei den Vereinsvorständen jeweils vorhanden (zu erreichen über
verein@ernst-habermann.de).

Was ist zu tun?
-

-

Im Vorfeld der Veranstaltung:
o Termin mit der Schulleitung abstimmen.
o Die Veranstaltung ist eine Schulveranstaltung, so dass ein Lehrer anwesend
sein muss.
o Termin mit dem Hort abstimmen
o Uhrzeit mit dem Mensa-Personal abstimmen
o Altersgerechte Filmauswahl
o Plakat gestalten:
▪ Popcornkino am XY mit dem Film XY
▪ Hinweis, dass die Kinder sich 50 Cent fürs Popcorn mitbringen!
▪ Bitte an die Eltern, die Kinder nicht vor XY abzuholen
▪ im Hort aufhängen
o Einkaufen:
▪ Ca. 10 Eimer Popcorn kaufen
▪ Die Rechnung per Bild an verein@ernst-habermann.de schicken und
Bankverbindung mitteilen.
Veranstaltung selbst:
o Einen Tisch vor der Mensa aufbauen
o Ein Eimer mit Wasser und Lappen bereitstellen (zu finden im Vereinsraum)
o Popcorn in die Tüten füllen (Tüten und kleine Schaufel sind im Vereinsraum)
und an die Kinder verteilen.
o Aufräumen
o Spenden im Sekretariat oder beim Hort abgeben.
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Hinweise:
o Das Popcorn gibt es nur für die Kinder, die ins Kino gehen.
o Das Popcorn wird nicht kostenlosangeboten. Die Kinder gehen achtsamer mit
dem Popcorn um, wenn es etwas gekostet hat.
o Kinder, die helfen, bekommen eine Popcorntüte geschenkt.
o Der Film kann entweder online aus der Mediathek abgerufen werden oder per
DVD (keine Blu-Ray!) abgespielt werden.
o Wenn der Film online abgerufen werden soll, dann muss vorher die
Konnektivität des WLANs überprüft werden. Hier ist ggf. Herr Werner
anzusprechen.
o Bei Problemen beim Abspielen:
▪ Kabelanschlüsse prüfen – sind alle richtig angesteckt?
▪ Wird die DVD vom Computer erkannt? Manche DVDs lassen sich in
einem PC aufgrund des Kopierschutzes nicht abspielen.
▪ Eventuell alle System (Computer und Beamer) neu starten und
nochmal probieren.
o Für die Veranstaltung empfohlen werden zwei Helfer.

Ein herzliches Dankeschön & ganz viel Spaß & gutes Gelingen!
Der Fördervereinsvorstand
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