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Liebe GONZO! BesucherInnen,

volles Haus, zwei tolle Filme sowie eine Ausstellung mit
Fotos aus Esslingen, Uganda und Aserbaidschan gab es
im letzten Oktober beim Welt-Mädchentag im GONZO!
Kinderkino (s. Foto links). Aber wir wollen natürlich vor allem schauen, was uns das Programm von Januar bis März
2014 bringt! Es sind fast ausschließlich neue Filme, die
erstmals in unserem Kinderkino gezeigt werden. Gleich
zwei lustige und sehr abwechslungsreiche Programme
gibt es für Kurzfilmfans (BEST OF TRICKS FOR KIDS und
MO & FRIESE) ab 5 bzw. 6 Jahren. Außerdem wollen wir
euch ganz besonders unsere drei Dokumentarfilme empfehlen und da nehmt ihr am besten eure Eltern (oder
Großeltern) mit ins Kino. Beeindruckende Bilder aus Alaska und eine spannende Geschichte bietet DIE FAMILIE
MIT DEN SCHLITTENHUNDEN. Was für Mühen und Gefahren Kinder in Kenia, Indien, Argentinien oder Marokko
auf sich nehmen, um in die Schule zu kommen, erfahrt
ihr in AUF DEM WEG ZUR SCHULE. Alles über Deutschlands wilde Vögel (wozu mittlerweile sogar eingewanderte Papageien gehören) zeigt der gleichnamige Film.
Wir freuen uns auf euch!
GONZO! Kinderkino-Team

Die Legende vom Weihnachtsstern

Neu bei GONZO!

03. - 05.01.

77Minuten | empfohlen ab 7Jahren | FSK frei ab 6

Wie ein klassisches Märchen in bester europäischer Tradition wurde diese Geschichte aus Nordeuropa äußerst
detailreich und fantasievoll vom norwegischen Regisseur
Nils Gaup verfilmt: Die 14-jährige Waise Sonja erfährt
durch Zufall, dass Prinzessin Goldhaar vor langer Zeit
von einer bösen Hexe verflucht wurde und daraufhin für
immer im dunklen Wald verschwand. Ihr Vater, der verbitterte König, hat inzwischen jede Hoffnung aufgeben,
Goldhaar jemals wieder zu sehen. Da beschließt Sonja,
sich auf die Suche nach dem Weihnachtsstern zu machen.
Denn sollte dieser vor dem anstehenden Weihnachtsfest
wieder leuchten, dann – so will es die Legende – wäre
der Fluch gebrochen und die Prinzessin könnte nach
Hause zurückkehren. Aber Sonja muss sich beeilen, denn
böse Mächte versammeln sich bereits, um den König vom
Thron zu stoßen und dann wäre Prinzessin Goldhaar für
immer verloren. Wird Sonja die Feinde des Königs enttarnen und den Weihnachtstern rechtzeitig finden?
Norwegen 2012 | Regie: Nils Gaup

Sputnik

Neu bei GONZO!

10.01. - 12.01.

Wenn doch Geschichtsunterricht immer so spannend
und witzig wäre! 1989 im beschaulichen Malchow in der
DDR: Die zehnjährige Rike träumt davon, eines Tages als
Kosmonautin den Weltraum zu erobern. Als ihr über alles
geliebter Onkel Mike – wie sie selbst ein großer Weltraum-Fan – nach Westdeutschland flieht, bricht Rikes
Welt zusammen. Nie wieder wird sie Onkel Mike sehen
können, denn er darf nicht mehr in die DDR einreisen und
DDR-Bürger wie sie dürfen nicht nach Westdeutschland
reisen. Doch Rike wäre nicht Rike, wenn sie sich nichts
einfallen lassen würde! In ihrer Lieblingsfernsehserie
„Raumschiff Enterprise“ kann man Menschen mit Hilfe
eines Apparats von A nach B „beamen“. Zusammen mit
ihrem Freunden beschließt sie, eine solche Maschine zu
bauen und den Onkel wieder in den Osten zurück zu „beamen“. Am 9. November ist es endlich soweit und die
Freunde testen erstmals ihre Erfindung. Aber irgendetwas läuft gehörig schief, denn nicht Mike kehrt zurück in
die DDR, sondern die komplette Dorfbevölkerung ist plötzlich in West-Berlin! Wenn das nicht ordentlich Ärger gibt!
Deutschland 2012 | Regie: Markus Dietrich

97
82 Minuten | empfohlen
empfohlenab
ab10
8 Jahren
Jahren|| FSK:
FSK: frei ab 0

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Das kleine Gespenst

Gut 20 Jahre nach der ersten Kinoadaption des Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler als Trickfilm, folgt
eine zeitgemäße, flotte Neuverfilmung mit vielen Spezialeffekten, die sich eng an die literarische Vorlage hält.
Das kleine Gespenst, das auf Burg Eulenstein haust,
würde zu gerne mal bei Tageslicht auf Entdeckungsreise gehen. Sein bester Freund, der weise Uhu Schuhu
weiß zwar, wie man so etwas anstellt, aber er rät dringend von diesem Experiment ab. Aber dann passiert es
doch: Das kleine Gespenst erwacht eines Tages erst um
12 Uhr am Mittag. Die Freude darüber ist aber schnell
verflogen, denn unter dem Sonnenlicht verfärbt es sich
pechschwarz und die Dorfbewohner haben furchtbare
Angst vor ihm. Es möchte schleunigst wieder weiß werden! Ob ihm der Schüler Karl und seine Freunde Marie
und Hannes helfen können, die das kleine Gespenst erst
vor kurzem kennengelernt hat? Oder kann Uhrmachermeister Zifferle den Fehler finden?
Deutschland 2013 | Regie: Alain Gsponer

Neu bei GONZO!

17.01. - 19.01.

95 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung
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Der blaue Tiger
Neu bei GONZO!

24.01. - 26.01.

91 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0

Ella und das große Rennen

Neu bei GONZO!

31.01. - 02.02.

81 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0

Ganz wunderbare Kinderfilme kommen aus Tschechien!
So auch dieser! In einer tschechischen Kleinstadt gibt
es einen alten, verwunschenen Botanischen Garten.
Dort ist man vor dem Lärm der Stadt sicher und kann
ungestört die Natur genießen. Johanna lebt mit ihrer
Mutter und ihr bester Freund Mathias mit seinem mürrischem Vater, dem Gärtner Blume, mitten in diesem Garten. Doch dem ehrgeizigen Bürgermeister der Stadt ist
das grüne Paradies längst ein Dorn im Auge und er will
es abreißen lassen, um an seiner Stelle einen großen
modernen Vergnügungspark zu errichten. Johanna ist
geschockt und überlegt zusammen mit Mathias fieberhaft, wie sie ihr Zuhause retten können. Und plötzlich
taucht wie aus dem Nichts ein kleiner blauer Tiger auf
und es scheint so, als könne er die Pläne des Bürgermeisters und seiner Kumpel ernsthaft gefährden. Das
lassen die sich natürlich nicht so einfach bieten und beginnen, das Tier zu jagen. Johanna und Mathias haben
alle Hände voll zu tun, den kleinen Tiger zu schützen ...
Tschechien 2011 | R: Tereza Horváthová & Petr Oukropec
Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung

Die Verfilmung eines der witzigen, frechen Ella-Bücher
war in Finnland ein Riesenerfolg und wird es in Deutschland sicher auch! Ella und ihre Freunde Hanna, Timo, Pekka, Tiina, Mika und Rambo gehen richtig gern zur Schule,
weil dort immer so viele lustige Sachen passieren und sie
den besten Lehrer der Welt haben. Aber dann will der reiche Herr Yksi, der davon träumt, dass seine Kinder Anna
und Kimi erfolgreiche Formel-1-Rennfahrer werden, eine
Rennbahn bauen. Dafür kauft er die alte Schule und
will sie abreißen. Ella und ihre Freunde müssen nun die
Schule in der Stadt besuchen, wo es ihnen gar nicht gefällt.
Aber am meisten vermissen sie ihren Lehrer. Als der alle
Eltern und Schüler zu einem Treffen einlädt, um den Abriss
der alten Schule zu verhindern, sind natürlich alle Feuer
und Flamme. In ihrer Verzweiflung bieten sie Herrn Yksi
ein Wettrennen an: Werden sie gewinnen, bleibt die Schule erhalten. Aber wie soll das nur gehen mit einem alten,
klapprigen VW-Bus? Zum Glück haben die Kinder aber in
der Zwischenzeit Yksis Tochter Anna kennengelernt,
die eigentlich gar keine Rennfahrerin werden will ...
Finnland 2012 | Regie: Taneli Mustonen
Spiel- oder Bastelaktion nur am Freitag

Best of Tricks for Kids
Neu bei GONZO!

07.02.

ca. 45 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0

Bernhard und Bianca - Die Mäusepolizei
Kinderfilmklassiker

08. + .09.02.

77 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0

• The Smortlybacks - Die erstaunliche Reise
eines Elefantentreibers und seiner sonderbaren Herde.
• Double Trouble - Ein Neuankömmling stiftet
Chaos in Simons Zuhause. • RAIL - Ein alter Lokomotivführer entdeckt ein Waisenmädchen auf den Schienen und beschließt, sich um es zu kümmern ... • Lion
Dance - Ein Junge und ein Mädchen sind Zirkusakteure, die einen Löwen darstellen. Der Junge ist immer der
Löwenkopf, das Mädchen der Löwenschwanz. Das gefällt ihr gar nicht ... • Snowflake - Ein kleiner afrikanischer Junge findet in einem Umschlag eine Schneeflocke aus Papier. Nun möchte er unbedingt eine echte
Schneeflocke sehen ... • Wing - Weil er nur einen einzigen Flügel besitzt, wird Wing ständig geärgert. Aber
dann trifft er auf ein Vogelmädchen mit dem gleichen
Problem ... • Licht aus im Schneckenhaus So ein gemütlicher Schlafplatz ist gar nicht so leicht zu
finden, da muss man schon mal zusammenrücken.
Schweiz, China, Großbritannien, Russland, Dänemark,
Deutschland 2012 | Regie: diverse | ohne Dialog
Spiel- oder Bastelaktion im Anschluss

Ein liebevoll gestalteter Zeichentrickfilm aus den
Disney-Studios: Im Hafen von New York wird eine Flaschenpost angespült. Mäuse, die dort gerade Strandgut
sammeln, lesen die Nachricht und sind alarmiert, denn
die kleine Waise Penny befindet sich in großer Gefahr
und braucht dringend Hilfe. Bianca zögert nicht lange
und macht sich zusammen mit dem schüchternen Mäuserich Bernhard auf den Weg ins Waisenhaus, um herauszufinden, was mit Penny passiert ist. Dort erfahren
die kleinen Nager, dass Penny zuletzt mit der Pfandleiherin Madame Medusa zusammen gesehen wurde. Bald bestätigt sich ihr schlimmster Verdacht: Die
habgierige Medusa hat Penny entführt und hält sie in
der Teufelsbucht gefangen. Mit Hilfe des Albatros Air
Charter Service nehmen Bernhard und Bianca die Verfolgung auf und müssen so manches Hindernis überwinden, bis sie das Mädchen finden ...
USA 1977 | R: Wolfgang Reithermann | Zeichentrick

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung
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09

Der Mohnblumenberg

GONZO!plus

07. - 09.02.

87 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK frei ab 0

Ricky - Normal war gestern
Neu bei GONZO!

14.02. - 16.02.

92 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 6

Anime aus dem berühmten Studio Ghibli, in dem zum
Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland entstanden ist. DER MOHNBLUMENBERG erzählt eine realistische Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen:
Die 17-jährige Umi lebt in einem alten Herrenhaus auf
einem Hügel hoch über der Bucht von Yokohama, einer
Hafenstadt in Japan. Jeden Morgen hisst sie vor dem
Haus zwei Flaggen – ein Gruß an die vorbeifahrenden
Schiffe, aber auch ein Symbol der Trauer um ihren im
Koreakrieg verschollenen Vater. Eines Tages lernt sie
den gleichaltrigen Shun kennen. Er setzt sich gerade
mit anderen Schülern dafür ein, ein altes Gebäude, das
abgerissen werden soll, als Clubhaus zu erhalten. Während Umi ihn tatkräftig dabei unterstützt, verlieben sich
die beiden ineinander. Als Shun aber ein Foto ihres Vaters sieht, geht er plötzlich auf Distanz. Shuns Herkunft
scheint untrennbar mit der von Umi verbunden zu sein ...
Japan 2011 | Regie: Goro Miyazaki | Animation

Achtung! Filmbeginn jeweils um 17 Uhr!

Eigentlich hat der 10-jährige Ricky vor „nix und niemandem“ Angst, auch wenn die Welt um ihn herum ziemlich
rau ist. Er ist ein Einzelgänger und seine Eltern haben
kaum Zeit für ihn. Ricky sehnt sich nach Anerkennung,
vor allem von seinem großen Bruder, dem 15-jährigen
Micha. Der und seine Kumpel wollen Ricky aber bei ihren Unternehmungen nicht dabei haben und triezen den
Kleinen, wo sie nur können. Als die hübsche Alex mit
ihrer riesigen Dogge neu nach Herzfeld zieht, verknallt
sich Micha sofort in die Neue. Aber die will mit dem Angeber nichts zu tun haben. Also engagiert Micha seinen
kleinen Bruder, um Alex auszuspionieren. Ricky lässt
sich drauf ein, fordert aber Schutz vor Michas Freunden.
Nie haben sich die beiden Brüder besser verstanden!
Doch dann verliebt sich auch Ricky in Alex. Nun muss
er sich entscheiden: Will er weiter für Micha spionieren
oder soll er sich auf eigene Faust mit Alex treffen? Ob
ihm sein imaginärer Freund Xi Lao Peng den richtigen
Rat geben kann?
Deutschland 2013 | Regie: Kai S. Pieck
Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung

Die Familie mit den Schlittenhunden

Neu bei GONZO!

21. - 23.02.

93 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0

Aschenbrödel und der gestiefelte Kater
Neu bei GONZO!

28.02. - 02.03.

60 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab o

Eine spannde Geschichte und tolle Bilder: Im Norden
Kanadas fernab jeglicher Zivilisation leben Dave und
Kristen Olesen mit ihren beiden Töchtern Annika und
Liv sowie siebenunddreißig Alaska-Huskys. Die Schlittenhunde sind Teil der Familie, die Mädchen versorgen
sie täglich bei klirrender Kälte und trainieren mit ihnen.
Der Alltag der Familie reicht vom Hundefutter kochen
über Wasser aus dem See schöpfen bis zu Schießübungen auf Schneemänner. Die 15-jährige Annika möchte
im kommenden Frühjahr zum ersten Mal am JuniorIditarod teilnehmen, der Ausgabe des härtesten Schlittenhunde-Rennens der Welt für Jugendliche. Die ganze
Familie unterstützt sie bei der Vorbereitung und zusammen mit acht ihrer Schlittenhunde machen sie sich auf
die große Tour über 3.500 Kilometer nach Alaska zu dem
aufregenden Rennen ...
Deutschland 2013 | Regie: Ralf Breier & Claudia Kuhland | Dokumentation

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung

Ein Märchenfilm zum Mitmachen! Paul ist fünf Jahre
alt und furchtbar traurig, seit er mit seinen Eltern vom
Land in die Stadt ziehen musste. Denn in der Großstadtscheint sich keiner für die Märchen, die er so sehr liebt,
zu interessieren. Doch dann erfährt Paul, dass es auch
dort Märchen gibt, und er macht sich auf die Suche nach
ihnen. Und tatsächlich: In einer verwunschenen alten
Holzhütte mitten in einem Park trifft er Aschenbrödel
und den gestiefelte Kater und die bitten ihn um Hilfe. In
der Welt der Märchen beginnt man nämlich, die beiden
zu vergessen und sie müssen unbedingt dahin zurück
und ihre Geschichten vor den anderen aufführen. Nur
so können sie vor dem Vergessen gerettet werden.
Paul begleitet Aschenbrödel und den gestiefelten Kater
in die Märchenwelt und erlebt spannende Abenteuer ...
Deutschland 2013 | Regie: Torsten Künstler

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung
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Auf dem Weg zur Schule

Neu bei GONZO!

07. - 09.03..

93 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0

Mo & Friese - Auf zu neuen Abenteuern
Neu bei GONZO!

14. - 16.03.

45 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0

Vier spannende und wahre Geschichten aus Kenia,
Marokko, Indien und Argentinien: Im Morgengrauen
macht sich der elfjährige Jackson mit seiner jüngeren
Schwester auf den Weg zur Schule: 15 Kilometer durch
die kenianische Savanne, über Berge und Hügel und
immer auf der Hut vor gefährlichen Wildtieren. Der
zwölfjährigen Zahira aus Marokko, dem elfjährigen Carlito aus Argentinien und dem dreizehnjährigen Samuel
aus Indien geht es ähnlich. Auch ihre Wege zur Schule
sind lang und gefährlich. Zahira muss pro Weg ganze
vier Stunden zurücklegen. Carlito reitet gefährlich steile Berghänge hinab. Samuel kann nicht laufen und wird
von seinen Brüdern in einem alten Rollstuhl in die Schule
gehievt. Doch all diese Kinder aus sehr armen Familien
sind glücklich, dass sie überhaupt eine Schule besuchen
können und nehmen den beschwerlichen Weg gerne auf
sich. Sie wissen, dass nur ein Schulbesuch ihnen eine
bessere Zukunft ermöglichen kann ...
Frankreich 2012 | R: Pascal Plisson | Dokumentation

Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum (2D)
Neu bei GONZO!

21.03. - 23.03.

96 Minuten | empfohlen ab 8Jahren | FSK frei ab 0

Deutschlands wilde Vögel
Neu bei GONZO!

28.03. - 30.03.

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung

• Der kleine Vogel und das Blatt - Der kleine Vogel hat seinen besten Freund, das Blatt, verloren.
Mutig folgt er ihm in den Wald ... • Dinge ändern
sich - Eine Hamburger Kinderhortgruppe hat diesen
Film zusammen mit einem Filmregisseur gemacht.
• Rotkäppchen - Rotkäppchen besucht die Großmutter in ihrem Haus im Wald. Im Bett liegt kein Geringerer als der böse Wolf, der versucht, das Mädchen
mit Hilfe eines Tricks zu verspeisen. Glücklicherweise
kommt ein Jäger vorbei ... • Ich sehe was, was
du nicht siehst - Mia überredet den schüchternen Ingo zu einem Spiel ... • Training: Die kleinen Füchse - Eine Gruppe kleiner Füchse entdeckt
in einem Hinterhof ein unbekanntes Ding ... • Kleider machen Freunde - Der Igel traut sich nur
verkleidet aus seinem Versteck. Der Vogel hat Höhenangst. Doch was passiert, wenn solche Sonderlinge zusammentreffen? • Saure Bonschen - Drei- und
Vierjährige bekommen sehr saure Bonbons zu lutschen.
Ein lustiges Experiment für alle, die nicht beteiligt sind.
Deutschland, Schweiz u.a. 2011 - 2012 | Regie: diverse
Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Theo ist eine ganz normale Gartenschnecke mit ungewöhnlichen Träumen: Er möchte als Rennschnecke in
Indianapolis am schnellsten Rennen der Welt teilnehmen und sein großes Idol Guy Gagné herausfordern.
Da Schnecken ja bekanntermaßen nicht die Schnellsten sind, nehmen alle anderen Theo nicht besonders
ernst. Aber dann wird er in einen Autounfall verwickelt,
bekommt Lachgas ab und entwickelt plötzlich Superkräfte. Nun nennt er sich Turbo und macht sich auf den
beschwerlichen und hindernisreichen Weg nach Indianapolis. Dort stellt er gleich mal einen neuen Geschwinidigkeitsrekord auf und darf gegen Guy Gagné antreten ...
USA 2013 | Regie: David Soren | Animation
Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag im
Anschluss an die Vorstellung
Man muss nicht immer Tausende von Kilometern reisen, wenn es darum geht, beeindruckende Tierbilder
einzufangen. Deutschlands wilde Vögel sind nämlich
zahlreich, bunt und manchmal sogar exotisch. In seinem
neuen Dokumentarfilm nimmt Tierfilmer Hans-Jürgen
Zimmermann seine Zuschauer mit auf eine bildstarke
Reise zu den faszinierendsten Arten, die zwischen Kiel
und Konstanz zu Hause sind. Und er verrät, wo Laien
und Experten gleichermaßen beeindruckende VogelBeobachtungen gelingen.
Deutschland 2013 | Regie: Hans-Jürgen Zimmermann |
Dokumentation
Kooperation: NaBu - Gruppe Esslingen e. V.

98 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0

Bastelaktion „Tiermasken“ nur am Freitag

Vorschau: Bibi & Tina

Hex Hex! Die freche Hexe Bibi Blocksberg verbringt ihre
Ferien am liebsten auf dem Martinshof bei ihrer besten
Freundin Tina. Hier darf sie zwar nicht hexen, aber reiten.
Auf ihren Pferden Amadeus und Sabrina sind sie einfach
unschlagbar. Diesmal haben sie allerdings ernstzunehmende Konkurrenz. Die hübsche Sophia von Gelenberg
setzt alles daran, Tinas Freund Alexander von Falkenstein
dazu zu überreden, mit aufs Internat nach England zu gehen. Tina ist am Boden zerstört. Ausserdem versucht der
windige Geschäftsmann Heinz Kakmann mit allen Mitteln,
Alexanders Vater das süsse Fohlen Bella abzuluchsen.
Und Kakmann bekommt normalerweise, was er will ...
Bibi weiß bald gar nicht mehr, wo ihr der Kopf steht!
Deutschland 2014| Regie: Detlev Buck

Neu bei GONZO!

Termin: Mai oder Juni 2014

ca. 90 Minuten | | FSK noch nicht geprüft

Print

kompensiert
Id-Nr. 1325771
www.bvdm-online.de

GONZO!-Kinderkino
€ 3,00 für Kinder | ermäßigt € 2,50 *
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 3,50 *
€ 8,50 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 2,50 für Gruppen ab 10 Personen **
GONZO!plus
€ 3,50 für Schülerinnen & Schüler
€ 7,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 *
* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen Kinos bzw. des GONZO!-Kinderkinos oder des
Esslinger Stadt- bzw. Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15

Kindermitgliedschaft
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)
Alle Mitgliedschaften gibt es an der Kinokasse!

Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbindlich)
oder 0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) | reservierte
Karten bitte bis spätestens 15 Minuten vor Filmbeginn
an der Kinokasse abholen

Impressum
Herausgeber: Kommunales Kino Esslingen e. V. , Maille 4-9,
73728 Esslingen|Tel: 0711.310595-15 (Mo – Fr, 12 - 15
Uhr) | info@koki-es.de | www.koki-es.de

Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen nur in Begleitung Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen
und keine pädagogischen Empfehlungen
Druck
www.wogedruck.de

Kassenöffnung
30 Min. vor bis 15 Min. nach Veranstaltungsbeginn
Das Kommunale Kino Esslingen wird gefördert von der Stadt Esslingen am Neckar und der MFG-Filmföderung Baden-Württemberg.

