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37. Filmtage bayerischer Schulen
in Gerbrunn
10.-12.10.2014

Vorhang auf, Film ab und herzliche Einladung aller Neu-
giereigen zu den Filmtagen bayerischer Schulen! Das äl-

Jahr die Gerbrunner Mehrzeckhalle in ein richtiges Kino –
und das nun schon zum siebten Mal! Zu Gast sind etwa 220
Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern, aller Schularten
und Jahrgangstufen, die ihre Filme in Gerbrunn vor großem
Publikum zeigen werden. Aus rund 100 eingereichten Strei-

und zwei Kategorien zugeordnet: Filme, welche die Jury
inhaltlich, gestalterisch, technisch sowie der Zielgruppe

-
-

einem Publikum auf keinen Fall vorenthalten werden dür-
fen. Denn ein ganz besonderer Moment für Filmemacher

Filmgespräche. Hier haben die Zuschauer Gelegenheit, Lob,
Kritik, Fragen und Anregungen an die Regisseure, Schau-
spieler und Drehbuchautoren zu äußern – ein Feedback,

ungemein wichtig ist. Auch weiterbilden können sich die

Film- und Medienbereicht geben am Samstagnachmittag
Workshops zum Drehbuchschreiben, zur Filmanalyse, zur

Nachwuchsregisseur Tali Barde (24) seinen selbst geschrie-
benen und produzierten Film FOR NO EYES ONLY zeigen,
der derzeit auf zahlreichen Festivals zu sehen ist. Die Film-
tage enden mit der feierlichen Verleihung des Publikums-
und der Jurypreise am Sonntagmorgen.

Ein herzliches Dankeschön gilt der Gemeinde Gerbrunn,
ohne deren Unterstützung die Filmtage nicht denkbar wä-
ren, ebenso wie den engagierten Schülern und Lehrern der

ganz Bayern betreuen. Außerdem freuen wir uns, dass der
Elternbeirat in Kooperation mit dem Förderverein der Ei-

ins Filmcafe einlädt.

Thomas Beck, der sich mit seinem Team über sechs Jahre

gekümmert hat, wird leider in diesem Jahr nicht mehr dabei
sein. An dieser Stelle danken wir ihm und seinen Helfern für
die vielen leckeren Gerichte, die vielseitigen Frühstückbuf-
fets und für die Freundlichkeit und das große Engagement,
mit der das Team den unglaublichen organisatorischen Auf-
wand gestemmt hat.

Wir freuen uns sehr über Ihr Kommen. Der Eintritt ist frei.
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