25.05.2018
Liebe SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern,
folgende Veranstaltungen sind nun terminiert und zur Anmeldung über unser
Anmeldeformular bereit:
V3 - Kinobesuch im Cinéma in Frankfurt Roßmarkt 7, 60311 Frankfurt am Main für
den Film
‚Wohne lieber ungewöhnlich‘ / ‚C‘est quoi cette famille ?‘ - franz. Filmkomödie über
eine Patchwork-Familie
am MO., den 28.05 um 18 Uhr (keine FSK, Empfehlung etwa ab Klasse 7), ca. 8 EUR
Treffpunkt 17.15 Ziehenschule Pausenhalle oder 17.45 Uhr vor dem Kino
V4 - Besuch einer deutsch-französischen Märchenlesung
‚Le Petit Chaperon Rouge / Rotkäppchen‘, am DO 14.06. 16 Uhr in der
Stadtteilbibliothek Rödelheim
(Klasse 5-7 und Märchenfreunde jeden Alters), kostenlos, Treffpunkt 15 Uhr
Ziehenschule Pausenhalle
Details auf den nächsten Seiten !
BITTE ZEITNAH ANMELDEN ! Wir freuen uns auf Eure Teilnahme !
... und gern dürft ihr weiterleiten und Werbung machen !
http://zs.ziehenschule.de/bilingual/initiaitve-vive-la-culture/anmeldung
Viele Grüße
Matthias Frommknecht

V3 -WOHNE LIEBER UNGEWÖHNLICH

Montag in Französisch mit deutschen Untertiteln
Sophie und Hugo sind frisch verliebt, haben einen kleinen bezaubernden Sohn, Gulliver, und
heiraten im siebten Himmel. Von Sophies skeptischen Sohn Bastien, der schon die Trennung
am Horizont sieht, wollen sie sich nichts vermiesen lassen. Bastien hat schon zu viele Väter
kommen und gehen sehen und weil nicht nur Sophie nach drei Ehen drei Kinder hat, sondern
auch die Väter fleißig weiter heiraten, ergibt das nach Patchwork-Arithmetik: 6
Halbschwestern/-brüder, 8 Erziehungsberechtigte und ebenso viele Zuhause. Sophie, Hugo
und ihre 6 Elternkollegen haben eine komplexe Freizeitlogistik entwickelt, die die Kinder
nicht nur von einem Zuhause zum nächsten, sondern auch vom Cello zum Ballett, vom
Schach- zum Klavierunterricht delegiert. Ihre Kinder sind Nomaden und das geht denen
maximal auf die Nerven. Eines Tages drehen Bastien und seine Halbgeschwister den Spieß
um und Sophie und Hugo sehen sich mit einer Sorgerechtsrevolution konfrontiert. Die
Sprösslinge haben eine Altbauwohnung gekapert, sie fordern Residenzstabilität und
überreichen den 8 Elternteilen einen sorgfältig erdachten Betreuungsplan, nach dem die Eltern
um die Nachwuchs-WG zirkulieren sollen. Es kommt zu einem Patchwork-Ping-Pong, bei
dem Sophie und Hugo plötzlich gezwungen sind, nicht mehr nur für sich, sondern für die
Gemeinschaft zu denken. Das bedeutet Chaos, und noch viel mehr.
Mit viel Sinn, Humor und Verstand für die Fallstricke moderner Familienkonzepte erzählt
WOHNE LIEBER UNGEWÖHNLICH von einer grandiosen Wohnidee, die das Leben
schöner, die Familien familiärer, Eltern menschlicher und das Chaos bunter macht. Eine
herzhafte Kinokomödie aus Frankreich, die uns aus der Seele zu sprechen und uns
geschwisterlich zu stimmen weiß.

http://www.arthouse-kinos.de/programm/film/?id=1064

V4 - Le Petit Chaperon Rouge

