
Komm in das KINOLINO-Medienteam 2022!

Du bist zwischen 10 und 14 Jahren alt, magst Filme und Kino und hast außerdem Lust, zu 

moderieren, zu filmen, zu fotografieren und/oder zu schreiben? Dann bist du in unserem KINOLINO-

Medienteam genau rich#g!

Was ist das KINOLINO?

Das KINOLINO ist ein Filmfest für junges Publikum, also für euch! Eltern, Großeltern, Erzieher:innen 

und Lehrer:innen dürfen auch (mit)kommen. Immer in den Herbs0erien lädt es Jung und Alt in 

Kinos, aber auch an andere Orte in Dresden, Leipzig und Hoyerswerda ein. Das 29. KINOLINO findet 

vom 15. bis 30. Oktober 2022 sta9.

Worauf kannst du dich als KINOLINO-Reporter:in freuen?

Du bist ganz nah dran  am Filmfest und triffst Schauspieler:innen, Filmemacher:innen, 

Besucher:innen und natürlich die KINOLINO-Jury. Du berichtest über die Höhepunkte per Video, Foto 

und/oder Text. Deine Beiträge werden auf Instagram, Facebook und unserer Website veröffentlicht. 

Und du bekommst mit der KINOLINO-Akkredi#erung die Gelegenheit, hinter die Kulissen eines 

Filmfestes zu blicken. Damit du das alles ganz locker hinbekommst, laden wir dich zu einem 

kostenlosen Workshop in der letzten Sommerferienwoche ein.

Worauf kannst du dich als KINOLINO-Moderator:in freuen?

Du stehst bei ausgewählten Veranstaltungen wie Previews und Premieren vor der Leinwand und 

erzählst dem jungen Publikum, worauf es sich freuen darf. Wenn Schauspieler:innen und 

Filmemacher:innen zu Gast sind, kannst du sie interviewen. Natürlich bekommst du dafür von uns 

professionelle Unterstützung. Und du hast mit der KINOLINO-Akkredi#erung die Gelegenheit, hinter 

die Kulissen eines Filmfestes zu blicken. Damit du das alles ganz locker hinbekommst, laden wir dich 

zu einem kostenlosen Workshop in der letzten Sommerferienwoche ein.

Wie kannst du dich bewerben?

Schick uns bis 8. Juli 2022 eine E-Mail an medienteam@kinolino.de     mit deinem Namen, deinem Alter

und deiner E-Mail-Adresse. Bi9e beantworte außerdem kurz diese zwei Fragen: Warum möchtest du 

unbedingt im KINOLINO-Medienteam mitmachen? Und: Was interessiert dich dabei am meisten?

Sommerworkshop: 22.-26.8.2022 |täglich 09.30 - 15.30 Uhr | KraKwerk Mi9e 3, 01067 Dresden

KINOLINO: 15.-30.10.2022 |Uhrzeiten und Orte geben wir rechtzei#g bekannt.

Infos: www.kinolino.de | instagram.com/kinolinodd | facebook.com/kinolinodd

Kontakt: medienteam@kinolino.de


