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Shaun das Schaf
Familientipp                       07.01. | 16:00 Uhr

85 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Das clevere Schaf Shaun und seine Artgenossen trick-
sen mal wieder Hund Blitzer und den Bauern aus, um 
ungestört Zugang zum Kühlschrank zu bekommen und 
Party machen zu können. Dummerweise macht sich der 
Wohnwagen, in den sie den in Tiefschlaf versetzten Bau-
ern gelegt haben, selbständig und rollt in die nächste 
große Stadt. Und es kommt noch schlimmer, denn der 
Bauer hat sein Gedächtnis verloren und vergessen, dass 
er einen Hof und Tiere hat. Stattdessen glaubt er, Fri-
seur zu sein! Also beschließen Shaun, Blitzer und die an-
deren, sich erstmals auch in die große Stadt zu wagen, 
um ihren Bauern zurück auf den Hof zu holen. Was für 
ein aufregendes Abenteuer! 
Grossbritannien  2015 | reGie: richard starzak & M. bur-
ton| aniMation

Ein Film, über den sich kleine und große Kino-
fans amüsieren können und der komplett ohne 
Dialoge funktioniert. Das brachte uns auf die 
Idee, Flüchtlingsfamilien ins Kino einzuladen, 
die zusammen mit unseren GONZO! Besuchern 
einen hoffentlich sehr schönen und unbe-
schwerten Nachmittag verbringen können!

Eine mitreißende Geschichte: Nach dem Tod ihrer 
Mutter muss sich Aylin plötzlich um alles alleine küm-
mern – um den Haushalt, die kleineren Geschwister 
und natürlich sich selbst. Sie ist total überfordert und 
wird in der Schule mehr und mehr zur Außenseiterin. 
Irgendwann platzt ihr der Kragen, und sie prügelt 
auf eine Mitschülerin ein, die sie verhöhnt hat. Dafür 
wird sie zu Sozialstunden auf dem Pferdehof verdon-
nert. Anfangs hat sie so gar keine Lust auf Misthaufen, 
Schubkarre und die strenge Pferdehof-Besitzerin Iris. 
Aber dann macht sie die Bekanntschaft mit dem Island-
pferd Hördur. Aylin fühlt sich magisch angezogen 
und entdeckt dabei gegen alle Widerstände ihre ganz 
besondere Gabe: das Reiten. Iris unterstützt sie nach 
Kräften. Aylins Selbstbewusstsein wächst wieder – ih-
ren Mitschülern und ihrem Vater gegenüber, die sie nun 
endlich so sehen, wie sie wirklich ist. 
deutschland 2015 | reGie: ekreM erGün 

Achtung! Beachtet die unterschiedlichen 
Anfangszeiten!

Hördur - Zwischen den Welten
Junges Kino                                         01. - 06.01.

84 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK 6

Das bislang unbeschwerte Leben der kleinen Riley be-
kommt einen Knick, als die Familie nach San Francisco 
umzieht. Die neue Wohnung ist kein Vergleich zum alten 
Haus und zu allem Unglück sind die Möbel beim Umzug 
verloren gegangen. Riley vermisst ihre alten Freunde. 
Der originelle Animationsfilm ermöglicht uns nun einen 
Blick in Rileys Kopf. Dort sitzen in einer Art Komman-
dozentrale fünf kleine Kobolde mit den Namen Freude, 
Kummer, Ekel, Wut und Angst. Sie sind für Rileys Gefüh-
le zuständig, streiten sich mal ordentlich, arbeiten aber 
auch immer wieder zusammen, wenn es gilt, ein Prob-
lem zu lösen. Bislang war Freude die Wortführerin. Nach 
dem Umzug bekommt aber Kummer mehr und mehr die 
Oberhand. Und dann geht bei einem Streit zwischen 
den beiden schließlich alles schief: Freude und Kummer 
werden ins Langzeitgedächtnis geschleudert. Während 
sie versuchen, wieder in die Kommandozentrale zurück-
zugelangen, kümmern sich dort Wut, Angst und Ekel al-
leine um Riley ...
usa 2015 | reGie: Peter docter | aniMation

Wir zeigen den Film am Freitag & Samstag in  
3D und am Sonntag in 2D.

Alles steht Kopf
Wunschfilm | Neu bei GONZO!      01. - 04.01.

95 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6 

Liebe Kinder!

In den Herbstferien hat unser Kinokino seinen 30. Ge-
burstag gefeiert mit einer Ausstellung „GONZO! als 
Filmheld“, mit Muffins und Kakao (s. Fotos oben), mit tol-
len Filmen und Beiprogrammen (so durften wir beispiel-
weise Arend Aghte (Foto unten), den Regisseur unseres 
absoluten Lieblingsfilms, FLUSSFAHRT MIT HUHN, bei 
uns begrüßen, und einem Trickfilmworkshop, in dem der 
Kurzfilm GONZO! AUF REISEN entstanden ist, der im De-
zember vor allen Vorstellungen im GONZO! Kinderkino 
gezeigt wird! Im Programm von Januar bis März 2016 
bieten wir fast ausschließlich ganz neue Filme an! Trick-
filmfans dürfen sich  besonders freuen, denn wir haben 
ein paar ganz außergewöhnliche Animationsfilme im 
Programm wie zum Beispiel DIE MELODIE DES MEERES, 
DER JUNGE UND DIE WELT für etwas ältere Kinder oder 
die witzige Mischung aus Real- und Trickfilm DIE WINZ-
LINGE - OPERATION ZUCKERDOSE, der in Frankreich su-
per erfolgreich war und den wir ab 6 Jahren empfehlen!

Wir freuen uns auf euch! 
Euer Kinderkinoteam
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Ein kleines Mädchen soll die Aufnahmeprüfung für eine 
ganz besondere Schule bestehen. Ihre Mutter hat einen 
strengen Arbeitsplan aufgestellt, den das Kind nun in 
seinen Ferien Tag für Tag abarbeiten muss. Doch dann 
wird die Kleine von ihrem herzensguten, aber etwas 
seltsamen Nachbarn abgelenkt. Er war früher mal Pilot 
und erzählt ihr eine abenteuerliche, fantasievolle Ge-
schichte: Er musste vor langer Zeit in einer Wüste not-
landen und traf dort den kleinen Prinzen – einen Jungen 
von einem anderen Planeten, der viele fremde Welten 
bereist hatte. Das Mädchen ist zuerst skeptisch, aber 
die Gedankenreise, auf die sie der Nachbar mitnimmt, 
fasziniert sie mehr und mehr ...
Frankreich 2015 | reGie: Mark osborne nach Motiven des 
GleichnaMiGen kinderbuchs von antoine saint-exuPéry | 
aniMation 

Wir zeigen den Film am Freitag in  2D und am 
Samstag & Sonntag in 3D.

Aktion nur am Freitag: 

Der kleine Prinz
Neu bei GONZO!                             29. - 31.01.

108 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK  0

Heidi
Neu bei GONZO!                              22. - 24.01.

111 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK  0

Eine Neuverfilmung des Stoffes, die sich eng an die 
Vorlage hält und dank sorgfältiger Ausstattung den Reiz 
des 135 Jahre alten Buches mit zauberhaften Kinder-
darstellern und in einer großartigen Landschaft perfekt 
einfängt: Waise Heidi wird auf dem Berg bei ihrem 
Großvater Almöhi abgeliefert, der alles andere als er-
freut darüber ist, sich künftig um ein kleines Mädchen 
kümmern zu müssen. Aber die quirlige, fröhliche Heidi 
kann den alten Grummler bald für sich einnehmen. Mit 
dem Almöhi und ihrem neuen Freund, dem Geißen-Peter, 
verlebt Heidi glückliche Tage auf der Alm, bis sie gegen 
ihren Willen wieder abgeholt wird, um fortan bei einer 
reichen Familie in Frankfurt der gehbehinderten Klara 
Gesellschaft zu leisten. Doch Heidi kann die Berge nicht 
vergessen ...
schweiz, deutschland 2015 | reGie: alain GsPoner nach deM 
kinderbuch von Johanna sPyri

Aktion nur am Freitag:

Neu bei GONZO!                              08. - 10.01.

Vilja hasst Sommerferien! Nicht etwa, weil sie lieber in 
die Schule gehen würde, sondern weil sie wie jedes Jahr 
mit ihren Eltern und ihrer nervigen kleinen Schwester zu 
Oma fahren muss. Und da ist es ja soooo langweilig! 
Doch dieses Mal soll alles anders kommen. Auf dem 
Weg zu Oma wird nämlich das voll beladene Familien-
auto von Räubern überfallen, die dabei aus Versehen 
auch Vilja entführen. Zunächst hat sie natürlich Angst, 
doch nach dem ersten Schreck stellt sie schnell fest, 
dass auch in ihr das Zeug zum echten Räubermädchen 
steckt. Außerdem kann man mit der Familie Räuberberg, 
vor allem mit deren Tochter Hele, richtig viel Spaß haben! 
Finnland 2015 | reGie: MarJut koMulainen nach deM kinder-
buch von siri kolu

Aktion nur am Freitag:

Vilja und die Räuber

84 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK 0

Die Legende der weißen Pferde
Neu bei GONZO!                            15. - 17.01.

98 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 6

Mickey ist wenig begeistert, als ihre Mutter ein baufäl-
liges Haus im irischen Städtchen Longwood erbt und 
die Familie aus New York nach Europa verpflanzt. Zu-
nächst tut sich das Mädchen in der neuen Umgebung 
sehr schwer. Doch das ändert sich, als Mickey ein altes 
Gut mit sieben weißen Pferden entdeckt und sich mit 
Sean befreundet. Zur gleichen Zeit kehrt der schwarze 
Ritter nach Longwood zurück. Sein Auftauchen bedeu-
tet immer viel Leid für die Bewohner. Mickey stellt fest, 
dass sie Dinge sieht und hört, die für andere verborgen 
bleiben und erkennt, dass sie eine besondere Beziehung 
zu dem schwarzen Ritter hat. Zusammen mit Sean macht 
sie sich auf, den Ritter endlich zu erlösen ...
niederlande, irland, deutschland 2014 | reGie:  lisa Mulcahy

Aktion nur am Freitag: 

Ephraim und das Lamm
Junges Kino                                       08. - 13.01.

94 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Als der 9-jährige Ephraim von seinem Vater zu Verwand-
ten ins Hochland Äthiopiens gebracht wird, um der Dürre 
zu entgehen, nimmt der Junge sein geliebtes Lamm Chu-
ni mit. In der neuen Umgebung fühlt er sich fremd und 
hat schreckliches Heimweh. Er soll auf dem Feld helfen, 
wozu er gar keine Lust hat, und darüber, dass er gerne 
kocht, lachen die anderen nur. Nur seine rebellische Cou-
sine Tsion ist auf seiner Seite. Als sein Onkel will, dass 
Ephraim das Lamm für das anstehende Fest des Heiligen 
Kreuzes opfert, ist er entschlossen, das Tier zu retten 
und mit ihm nach Hause zurückzukehren ...
Frankreich, deutschland, ÄthioPien 2015 | r: yared zeleke

Achtung! Bitte die unterschiedlichen An-
fangszeiten beachten!
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Ein liebevoll von Hand gezeichneter und wohltuend 
altmodisch erzählter Animationsfilm, der auf einer iri-
schen Legende beruht. Ben lebt mit seinem Vater und 
seiner kleinen Schwester Saoirse auf einer irischen In-
sel. Die Mutter ist nach der Geburt Saoirses im Meer 
verschwunden, denn sie ist ein Selkie. Im Meer nehmen 
Selkies die Gestalt einer Robbe an, an Land legen sie  ihr 
Fell ab und verwandeln sich in Frauen. Mit ihrem wun-
derschönen Gesang können Selkies fast alle Gefahren 
bannen. Saoirse, die auch ein Selkie ist, hat seit ihrer 
Geburt kein einziges Wort gesprochen. Als die Großmut-
ter die Kinder zu sich in die Stadt holt, da sie das Leben 
am Meer für viel zu gefährlich hält, kommt Ben zum ers-
ten Mal in Kontakt mit anderen magischen Wesen: Auf 
einer Verkehrsinsel findet er den Eingang zur Unterwelt, 
in der gute Geister leben. Diese werden jedoch durch 
Eulen bedroht. Nur Saoirse könnte sie mit ihrem Gesang 
retten. Kann Ben sie dazu bringen, endlich zu sprechen 
und zu singen?
irland, luxeMburG, belGien, Frankreich, dÄneMark 2014 | 
reGie: toMM Moore | aniMation

Aktion nur am Freitag: 

Die Melodie des Meeres
Neu bei GONZO!                            12. - 14.02.

93 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK  0

Arlo & Spot
Neu bei GONZO!                              05. - 07.02.

95 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK 0

Der Film entführt uns in eine Welt, in der die Dinosaurier 
nicht ausgestorben sind. Zu ihnen gehört auch der gut-
mütige Apatosaurus Arlo, der zwar stets versucht, sei-
ner Familie zu helfen, aber eigentlich ein fürchterlicher 
Angsthase ist. Als er eines Tages in einen reißenden 
Fluss fällt und erst weit entfernt von seinem Zuhause 
wieder an Land gespült wird, muss er trotz aller Ängste 
in der fremden Umgebung alleine zurechtkommen. Zum 
Glück lernt er den wilden Menschenjungen Spot kennen, 
der ganz im Gegensatz zu Arlo vor keiner Gefahr zu-
rückschreckt. Auch wenn der junge Dinosaurier anfangs 
nicht viel mit dem knurrenden Jungen (die Menschen 
konnten zu dieser Zeit noch nicht sprechen) anfangen 
kann, entwickelt sich zwischen den beiden schnell eine 
ungewöhnliche Freundschaft, die ihnen hilft, das turbu-
lente Abenteuer zu bestehen, das vor ihnen liegt.
usa 2015 | reGie: Peter sohn | aniMation

Wir zeigen den Film am Freitag in  2D und am 
Samstag & Sonntag in 3D.

Aktion nur am Freitag: 

Die turbulente und in den Niederlanden sehr erfolgreiche 
Fortsetzung von MISTER TWISTER – WIRBELSTURM IM 
KLASSENZIMMER: Tobias geht mittlerweile in die 6. Klas-
se und der junge Herr Kees ist immer noch sein Lehrer. 
Eine Klassenreise ist geplant, auf die sich alle sehr freu-
en. Die Sache hat nur einen Haken: Die strenge Schullei-
terin Frau Dreus ist mit von der Partie und hat einen ex-
akten Zeitplan ausgeklügelt, um die Kinder von morgens 
bis abends zu beschäftigen. Als sie bereits am ersten Tag 
durch einem Hexenschuss außer Gefecht gesetzt wird, ist 
Herr Kees auf sich alleine gestellt. Zwar müssen sie sich 
immer noch an den Plan der Direktorin halten, doch mit 
viel Fantasie wird auch das ein großes Vergnügen. Geo-
grafie lässt sich auch am Strand betreiben und Grusel-
geschichten sind ja auch Literatur. Alle haben viel Spaß. 
Tobias aber grübelt viel über den Tod seines Vaters nach. 
Als er eines Morgens verschwunden ist, beginnt Herr 
Kees an seinen Fähigkeiten als Lehrer zu zweifeln …
niederlande  2013 | reGie: barbara bredero nach der buch-
reihe „Mees kees“ von MirJaM oldenhave

Aktion nur am Freitag: 

Mister Twister - Eine Klasse macht Camping
Neu bei GONZO!                            26. - 28.02.

73 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Der große Tag
Neu bei GONZO!                             19. - 21.02.

86 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 0

Nidhi aus Indien, Albert aus Kuba, Deegii aus der Mon-
golei und Ben aus Uganda haben Großes vor mit ihrer 
Zukunft. Nur mit viel Willenskraft und Ausdauer können 
sie wettmachen, was ihren Familien fehlt: Geld. Mit 
unglaublicher Kraft stellen sie sich den Prüfungen, die 
sie bestehen müssen, um ihre Träume zu verwirklichen. 
Nidhi übt ständig rechnen, um einen landesweiten Test 
zu bestehen, da sie Ingenieurin werden möchte. Albert 
würde alles dafür geben, als Box-Champion im Ring 
zu stehen, doch vorher muss er sich einem wichtigen 
Kampf stellen. Die 11-jährige Deegii bewundert die 
Beweglichkeit von Schlangenmenschen und trainiert 
sehr hart, um in einer berühmten Artistenschule aufge-
nommen zu werden. Und Bens Ziel ist es, als Ranger in 
einem Nationalpark zu arbeiten – wenn er alle dafür nö-
tigen Prüfungen besteht. Sie  alle wollen beweisen, dass 
sie es schaffen können und sie wollen, dass ihre Fami-
lien stolz auf sie sind. Nach seinem Film AUF DER WEG 
ZUR SCHULE lädt uns der Regisseur erneut dazu ein, 
vier ganz außergewöhnliche Kinder kennenzulernen.
Frankreich 2015 | reGie: Pascal Plisson

Aktion nur am Freitag:
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Neu bei GONZO!                            18. - 20.03.   

Eine faszinierende Verbindung aus Real- und Trickfilm: In 
einem wunderschönen Tal leben viele winzige Tierchen 
friedlich miteinander, bis eines Tages eine schwarze 
Ameise einen fabelhaften Schatz entdeckt: eine verges-
sene Zuckerdose. Darin versteckt sich ein kleiner Ma-
rienkäfer. Die Ameisen und der Käfer freunden sich an 
und versuchen, die süße Beute zum heimatlichen Hügel 
zu tragen. Doch rote Ameisen haben es ebenfalls auf die 
Zuckerdose abgesehen. Eine tollkühne Jagd durch blumi-
ge Wiesen, wilde Wälder und reißende Flüsse beginnt ...
Frankreich, beldien 2013 | reGie: thoMas szabo & hélène Giraud

Wir zeigen den Film am Freitag in  2D und am 
Samstag & Sonntag in 3D.

Aktion nur am Freitag: 

Die Winzlinge - Operation Zuckerdose

89 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Erinnerungen an Marnie
Junges Kino                                  25. - 27.03.

103 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK 0

Anna wird von ihrer Pflegemutter Yoriko zu Verwand-
ten aufs Land geschickt. Dort soll sich die asthma-
kranke 12-Jährige erholen. Beim Erkunden der neuen 
Umgebung entdeckt Anna ein altes verlassenes Haus 
und trifft dort die gleichaltrige Marnie. Das mysteriöse 
blonde Mädchen wird Annas erste richtige Freundin und 
sie hat seit langem wieder Spaß am Leben. Als Marnie 
eines Tages jedoch spurlos verschwindet und die Familie 
Lindsay in das leerstehende Haus einzieht, freundet sich 
Anna mit Sayaka, der Tochter der Familie, an. Sayaka 
findet Marnies Tagesbuch und Anna muss feststellen, 
dass Marnie nicht die war, die sie vorgab zu sein. Wel-
ches Geheimnis umgab Marnie? 
JaPan 2014 | reGie: hiroMasa yonebayashi  | aniMation

Achtung! Anfangszeit: 17:00 Uhr

Schellen-Ursli
Neu bei GONZO!                           25. - 27.03.  

89 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Ein bildstarker, spannender Film aus dem Engadin: Jedes 
Jahr treiben am 1. März die Kinder mit lautem Glocken-
geläut den Winter aus. Uorsin, genannt Ursli, hat nur 
eine kleine Glocke erhalten und muss deshalb am Ende 
des Umzugs laufen. Die anderen Kinder hänseln ihn 
deswegen. Da erinnert sich Ursli an eine riesige Kuh-
glocke, die auf der Almhütte der Familie hängt. Der Jun-
ge macht sich an den gefährlichen Aufstieg durch die 
tief verschneite Landschaft, um die Glocke zu holen ...
Doch der Film erzählt auch von Urslis  Freundin Seraina, 
die einem Käseklau auf die Spur kommt, der seine Fami-
lie in große finanzielle Probleme gestürzt hat.
schweiz 2014 | reGie: xavier koller nach deM GleichnaMiGen 
bilderbuch von elina chönz & alois cariGiet

Aktion nur am Freitag:

Ein bildgewaltiges Kino-Erlebnis für große und klei-
ne Zuschauer: In dem Alpendorf Saint Martin lebt der 
10-jährige Waisenjunge Sebastian. Anstatt in die Schu-
le zu gehen, jagt er lieber mit seiner Berghündin Belle 
über die Wiesen. Am meisten freut sich Sebastian auf 
die Rückkehr seiner Tante Angelina. Doch als er sie 
mit seinem Großvater César abholen will, erfahren sie, 
dass Angelinas Flugzeug abgestürzt ist und den Wald in 
Brand gesetzt hat. Als einziger glaubt Sebastian daran, 
dass Angelina überlebt hat und gerettet werden muss. 
Sie beauftragen den mürrischen Piloten Pierre mit der 
Suche nach Angelina. Versteckt in dessen Flugzeug wol-
len Sebastian und Belle sichergehen, dass Pierre seine 
Aufgabe auch ernst nimmt. Als der die blinden Passagie-
re entdeckt, erschreckt er sich so, dass er eine Bruch-
landung mit dem Flugzeug hinlegt. Das ungleiche Trio 
macht sich nun zu Fuß auf den Weg durch den brennen-
den Wald. Ihnen stehen nicht nur neue Freundschaften 
und aufregende Abenteuer bevor, sondern große Gefah-
ren und ein noch größeres Geheimnis.
Frankreich 2015 | reGie: christian duGuay 

Aktion nur am Freitag: 

Sebastian und der Feuerretter
Neu bei GONZO!                            11. - 13.03.

97 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK  0

Der Junge und die Welt
Familientipp | Neu bei GONZO!       04. - 06.03.

82 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 0

Ein ganz außergewöhnlicher Film – sowohl im Hinblick 
auf seine Machart und Bilder als auch auf seine Ge-
schichte, die sehr eindrücklich ganz ohne Worte erzählt 
wird. Die Filmkritiker sind jedenfalls alle sehr begeistert 
von diesem brasilianischen Zeichentrickfilm, der inter-
essant und spannend für Kinder ab 9 Jahren als auch 
für Erwachsene ist. Gezeigt wird die moderne Welt aus 
der Sicht eines kleinen Jungen. Er lebt in ärmlichen 
Verhältnissen auf dem Lande, ist aber bestens behütet. 
Als der Vater die Familie eines Tages verlässt, um in der 
großen Stadt Arbeit zu finden, ist der Junge untröstlich 
und beschließt, dem Vater zu folgen. Dabei erlebt 
er eine Menge aufregender Abenteuer, findet immer 
wieder hilfsbereite Fremde und neue Freunde. Aber er 
sieht auch Umweltverschmutzung, erlebt den Lärm und 
die Hektik der Großstadt, Menschen, die unter schlim-
men Bedingungen arbeiten und leben müssen und sich 
vergeblich wehren.
brasilien 2013 | reGie: alê abreu | aniMation

Aktion nur am Freitag: 
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GONZO!-Kinderkino
€   3,50  für Kinder | ermäßigt € 3,00 * 
€   5,00  für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 * 
€ 10,00  für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€   3,00  für Gruppen ab 10 Personen **

Junges Kino
€  4,50 für Schülerinnen & Schüler unter 18 Jahren
€  7,50 für Erwachsene | ermäßigt € 4,50 * 
 * gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kom-
munalen Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte oder des 
Esslinger Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15

Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kultur-
passes, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!

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

Kassenöffnung
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn

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

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.elserdruck.de

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

D a s  K o m m u n a l e  K i n o  E s s l i n g e n  w i r d  g e f ö r d e r t  v o n  d e r  S t a d t  E s s -
l i n g e n  a m  N e c k a r  u n d  d e r  M F G - F i l m f ö r d e r u n g  B a d e n - W ü r t t e m b e r g .


