Grußwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich sehr, auch in diesem Jahr die SchulKinoWoche ankündigen zu können. Im vergangenen Jahr, das von vielen durch Corona bedingten
Unsicherheiten geprägt war, haben sich dennoch
zahlreiche Klassen und ganze Jahrgänge voller
Vorfreude für die geplanten Kinobesuche angemeldet. Leider mussten diese – wie so vieles andere auch – abgesagt werden. Doch vor allem dank der fortgeschrittenen Digitalisierung konnten viele Klassenzimmer sich für einige Stunden in einen Kinosaal
verwandeln. Das ist ein erfreuliches Fazit, wenn man die erschwerten Umstände
berücksichtigt.
In diesem Jahr soll eine Rückkehr in die Filmtheater ermöglicht werden, die
natürlich den behördlichen Vorgaben zu den geltenden Hygiene- und Sicherheitsregeln entspricht. Darüber hinaus steht, quasi als Sicherheitsnetz, erneut
ein digitales Alternativprogramm bereit, das bei Bedarf genutzt werden kann.
Dabei wird, wie im vergangenen Schuljahr, auf das Angebot der Schulmediathek
Hamburg zurückgegriffen.
Es erwartet Sie ein Filmprogramm, bei dem insbesondere die Themenfelder
„Globales Lernen“ und „Interkulturelle Erziehung“ im Mittelpunkt stehen werden.
Bunte Kurzfilmprogramme bereichern dazu traditionell die Hamburger SchulKinoWoche. Weiterhin ist ein umfangreiches Begleitprogramm geplant, welches die
Veranstaltung flankiert und teils analog, teils digital abgehalten wird.
Besonders erwähnen möchte ich das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte im Rahmen der SchulKinoWoche: In diesem Jahr findet erstmalig eine Mischung aus
Präsenz- und Onlineveranstaltungen statt. Dabei sind die Präsenzveranstaltungen dort geplant, wo die praktische Arbeit mit digitalen Medien ein Zusammenkommen der Teilnehmenden notwendig macht. Digitale Formate bilden den
anderen Teil des Fortbildungskanons und können daher von einer größeren Zahl
Teilnehmender besucht werden als bislang. Die zehn geplanten Fortbildungsveranstaltungen werden dabei über einen eigenen Kurs auf LMS.Lernen.Hamburg
angeboten und abgehalten. Sie sind so gestaltet, dass alle Kolleginnen und Kollegen – unabhängig von einem persönlichen Account – teilnehmen können.
Ich wünsche Ihnen und Euch inspirierende Kinoerlebnisse, die vielfältig Anlass
bieten, sich mit den Themen der Filme auseinanderzusetzen.
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