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An die Eltern der 4A an der
Grundschule Kantstraße

Bremen, den 11.10.2012

Liebe Eltern,
die Arbeiten an unserem Schulfilmprojekt schreiten voran. Bereits jetzt stehen einige Termine im
kommenden Jahr fest, die ich euch schon einmal mitteilen möchte:
Donnerstag, 7. März / 14. März 2013
An diesen beiden Tagen werden wir im Rahmen der Schulzeit das Landesinstitut für Schule (LiS) in
der Überseestadt im Speicher XI besuchen. Die Kinder können dort in Kleingruppen zu jeweils fünf
Kindern selbst eine kleine Krimiszene unter fachkundiger Anleitung drehen.
Montag, 8. April 2013
An diesem Tag werden uns um 16 Uhr die Kameras und Tonaufnahmegeräte vom LiS zur Verfügung
gestellt. Die Kinder, die sich als Kameraleute betätigen möchten (Fridjof, Oscar, evtl. Leon) ,
bekommen an diesem Tag außerdem eine Einführung in die Nutzung der Geräte und sollten mich
deshalb zu diesem Termin begleiten.
9. April – 22. April 2013
Das ist unsere Drehzeit! In dieser Zeit sollten die teilnehmenden Kinder und Erwachsenen, besonders
die Darsteller/innen und Kameraleute, möglichst flexibel in ihrer Zeitgestaltung sein, so dass wir auch
das eine oder andere Mal nachmittags drehen können. Einen Drehplan werde ich entwickeln, wenn
das Drehbuch soweit fertig ist.
Außerdem wäre es ganz toll, wenn die Eltern der an den jeweiligen Szenen beteiligten Kinder im
Bedarfsfall mit dafür Sorge tragen könnten, dass ihre Kinder den Drehort zum festgelegten Termin
erreichen können.

Die weitaus meisten Szenen werden wir in der Schule oder auf dem Schulgelände drehen, aber es
gibt auch einige andere Drehorte:
-

Ein Parzellenhäuschen, vermutlich im Parzellengebiet am Kuhhirten (wer eine Parzelle als
Drehort anbieten kann – mit einem Häuschen mit einer Tür und einem zu öffnenden Fenster
– möge sich bei mir melden!).

-

-

-

Für drei Außenszenen würden wir gern an drei unterschiedlichen Häusern in der Neustadt
drehen. Wäre schön, wenn dafür jemand seine Haustür „freigibt“. In einer der Szenen öffnet
eine Mutter auch die Tür und hat ein ganz klein bisschen Text. Es wäre super, wenn da noch
eine Mutter aus der Klasse „mitspielen“ würde!
Eine weitere Szene spielt im Park hinter dem Südbad.
Mehrere Szenen spielen in einer Neustädter Wohnung. Dieser Drehort ist bisher noch nicht
gefunden – hier wäre auch noch etwas elterliche Hilfe sehr willkommen! Eine Szene spielt in
einem Flur, von dem wenigstens zwei Türen und die Haustür abgehen sollten, eine spielt in
einem Jungen-Kinderzimmer und eine weitere an einem Esstisch. Wenn wir das alles in einer
Wohnung drehen könnten, wäre das natürlich optimal.
Ein Dachboden im Haus von Hinrich und Yvonne Länger

Weitere Hilfe könnten wir noch bei der Beleuchtung gebrauchen und es wäre toll, wie schon einmal
erwähnt, wenn wir über die angegebene Drehzeit hinaus noch eine HD-Videokamera aus privatem
Besitz leihen könnten, damit wir eventuell fehlende Sequenzen noch nachdrehen können.

Gern würde ich mich mit den aktiv beteiligten Eltern im Laufe der kommenden Wochen mal an
einem Abend z.B. im „Adamz“ in der Pappelstraße zusammensetzen, damit wir die Zusammenarbeit
in gemütlicher Runde besprechen können. Schreibt mir doch bitte noch eine E-Mail an
locnikar@kabelmail.de, ob ihr dabei mitwirken möchtet und in welcher Form (von ein paar Leuten
weiß ich es ja schon, aber ich fände es besser, wenn wir den Austausch ohne den Umweg über
Schulzettel hinbekämen).

Herzliche Grüße und auf bald!

