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Idstein 18.10.2016

Idstein: Schülervertretung und DS-Kurs
organisieren eine spannende Gruselnacht in
der Limesschule
IDSTEIN - (red). Blutverschmierte Gesichter, schreiende Kinder, finstere Gestalten und eine
Nacht, die vor allem für die Lehrer kein Ende fand: Zum zweiten Mal präsentierte die
Limesschule im Rahmen der jährlichen Gruselnacht ein Szenario, das dem eines
Horrorfilms glich. Man wurde das Gefühl nicht los, dass Geister, Zombies und Vampire nur
darauf gewartet hatten, die Schule in Angst und Schrecken zu versetzen. Schließlich schien
kein Kind mehr sicher zu sein.

Die Schülervertretung (SV) hatte die neuen fünften Klassen zur Geisternacht eingeladen und
mithilfe des Kurses Darstellendes Spiel wurde ein gruselig-buntes Abendprogramm,
welches für Spannung, Spiel und Spaß sorgte, zusammengestellt. Hier mussten die neuen
Fünftklässler nicht nur starke Nerven unter Beweis stellen, sondern auch sportliches und
kreatives Geschick.

Eine Fotobox lud Schüler dazu ein, verrückte Fotos mit verschiedenen Requisiten und dem
Schulgeist anzufertigen. Wer sich hinter dem Geist verbarg, bleibt nach wie vor ein
Geheimnis. Die entstandenen Fotos beendeten den gemeinsamen Abend im Rahmen einer
Diashow in der Aula.

„Uns ist es wichtig, unseren Fünftklässlern etwas zu bieten und sie mit viel Spannung und
Spaß an der Limesschule zu begrüßen. Schließlich sollen sie sich hier richtig wohlfühlen
und gerne zur Schule gehen“, sagt Clemens Zumdick, der Schulsprecher der Limesschule.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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