
Halloween-Horror-Nights  
an der  

Realschule Rösrath 
 

Mittwoch, 26.10.2016, 18.00 – 21. 30 Uhr 

Donnerstag, 27.10.2016, 18.00 – 21.30 Uhr 
 

Alle, auch Eltern und andere Besucher, sind herzlich willkommen! 

 

Gezeigt werden fünf selbst gedrehte Grusel-/Horror-Kurz-Filme des Kunst-Kurses Klasse 10.  

Außerdem der Gang durch Dark Night, den Keller des Grauens (live!!!)   

 

                                                 
                              Sachsenfels                  Madeleine           

 

                                    
     Are you really dead?                    Besessen                                Paranormal School 
       

                        
Dark Night – Keller des Grauens 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eintritt: 2,50 Euro 

(Schüler/innen der Klassen 5 und 6 nur in Begleitung Erwachsener  

oder mit schriftlicher Genehmigung der Eltern!!!)  

 

Dazu: Das Grusel-Cafe der Jahrgangsstufe 10  

(ekelige Snacks und widerliche Getränke …) 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Ehemalige, liebe Freunde und Gäste der Realschule Rösrath, 

 
vor nunmehr drei Jahren haben wir hier an unserer Realschule Rösrath eine furiose und viele begeisternde 
Halloween-Horror-Night durchgeführt. 
Oftmals bin ich, vornehmlich von Schülerinnen und Schülern, gefragt worden, wann denn eine solche „Nacht“ 
mal wieder bei uns an der Schule stattfindet. 
Und nun freue ich mich, ankündigen zu können , dass es schon an diesem Mittwoch (26.10.2016) und 
Donnerstag (27.10.2016) losgeht! 
 
Konzeptionell haben sich zwei Dinge gravierend geändert: 
Beim letzten Mal sind Kleingruppen von je einem „Horror-Guide“ durch 6 Themen-Räume geführt worden. 
Diesmal gehen die Besucher in unser „Kino“ (Musik-Saal, der mit brandneuer Abspiel-Technik ausgestattet 
wurde!). Dort kann man sich um 18.15 Uhr, 19.00 Uhr, 19.45 Uhr, 20.30 Uhr und zuletzt um 21.15 Uhr fünf 
selbst geschriebene, gedrehte und geschnittene Grusel-/Horror-Kurz-Filme unseres Kunstkurses „Darstellende 
Kunst Klasse 10“ anschauen. Als Zugabe gibt es dann noch etwas zum Schmunzeln: die Outtakes. 
In Sachsenfels experimentiert der irre Wissenschaftler Dr. Sachsenfels an Leichen, mit dem Ziel, sie zum Le-
ben zu erwecken. Das wird seiner jungen Frau zu viel. Sie bringt sich um. Doch diesen Tod kann und will 
Sachsenfels auf keinen Fall akzeptieren. Er startet ein extrem gefährliches Experiment… 
In Madeleine schenkt eine junge Frau ihrer Freundin, die leidenschaftlich Puppen sammelt, eine lebensgroße 
Clownspuppe. Dumm nur, dass diese nachts lebendig wird und überhaupt nichts macht, worüber man lachen 
könnte … 
In Are you really dead? wird eine junge Frau von Zombies verfolgt und rettet sich in das Haus ihres Bruders. 
Uuups, da sind sie ja auch schon! Und von Pistolen-Schüssen las 
plötzlich durch einen merkwürdigen Nebel vom „Bösen“ besessen. Sie verändert sich zum Entsetzen ihrer Eltern 
und Mitschüler/innen auf sehr grauenvolle Weise… 
In „Paranormal School“ brechen sechs gelangweilte Jugendliche in ein vor Jahren wegen ungeklärter 
Verbrechen geschlossenes Schulgebäude ein. Kein guter Einfall! Mit Entsetzen erkennen sie, jedoch viel zu  
spät, dass man mit den Geisterwesen, die dort ihr Unwesen treiben, nicht verhandeln kann…  
 
Vor oder nach dem Kino kann man, wen man sich traut, „Dark Night – Keller des Grauens“ besuchen, in  
dem live (!!!) „böse Überraschungen“ warten… Unsere Schauspieler/innen freuen sich schon, Euch und Ihnen 
das Fürchten zu lehren! 
 
Für den einmaligen Eintritt ins Kino und einen Durchgang durch „Dark Night“ zahlt man 2,50 Euro.  
Für das kulinarische (Un-)Wohl sorgen Schüler/innen der Klassen 10 im Foyer des Realschul-Gebäudes. 
 
Ein ganz wichtiger Hinweis: Für möglichst alle wird das Ganze (hoffentlich) ein großer Spaß! Aber unsere 
Erfahrung vom letzten Mal hat gezeigt, dass es einige gibt, für die so etwas eher zum Lachen ist, andere 
wiederum sich aber durchaus sehr, sehr fürchten. 
Sowohl in unseren Filmen wie auch in unserem Grusel-Keller, „Dark Night“ werden sehr stark und übel 
verunstaltete Menschen/Wesen (Vielen Dank dem großartigen Schmink-Team um Frau Helke Lemme und 
Alissa Breuer!) gezeigt. In den Filmen überlebt so gut wie niemand das, was da vor sich geht und es ist eine 
Menge Kunst-Blut verbraucht worden. Unsere Film-Schnitt-Profis, Lukas Komesker, Onur Özdemir und Jan 
Tobias Brott, haben an sich schon sehr gruselige Szenen durch Nachbearbeitung noch dramatischer gemacht.  
Eine Einschätzung, für welches Alter der Abend geeignet ist, und für welches nicht, ist uns kaum möglich.  
Daher haben wir uns für Folgendes entschieden: Für jüngere und Grundschul-Kinder ist der Eintritt 
grundsätzlich nicht gestattet. Schüler/innen der Klassen 5 und 6 dürfen die Veranstaltung nur  in Begleit- 
ung eines Erwachsenen oder, alternativ, mit einer schriftlichen Genehmigung besuchen. Wir bitten um 
Verständnis. Jugendliche ab Klasse 7 und Erwachsene dürfen die Veranstaltung ohne eine Einschränkung 
besuchen. Doch auch Älteren kann mal etwas dann doch zu nervenaufreibend oder zu viel sein. 
Selbstverständlich darf man/kann man zu jeder Zeit das Kino oder den Keller verlassen, wenn man es möchte. Es 
Es werden überall Helfer postiert sein, die einen dann mit Taschenlampe herausbegleiten.   
 
So, und nun wünsche ich Euch, Ihnen und uns allen ganz viel Spaß!  


