Schillerschullied
Text: M. Dahmen, K. Priess

Musik: J. Engel, M. Hennige-Pickl
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1.Hier in Gries - heim wohn' ich, hier bin ich zu Haus'.

          



Schil - ler - schu - le, Schil - ler - schu - le, ja, hier geht's mit gut!
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Prä - sen - tie - ren,

that
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Hier lern ich für's Le - ben, hier be - komm ich Mut.
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In die Schil - ler - schu - le geh ich tag - ein, tag - aus
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is cool.


 

Schil - ler - schul'!

2. Alle Kinder kommen jeden Morgen her.
Lesen, Schreiben, Rechnen - da ist manchmal schwer.
Doch zum Glück gibt es die Pausen, das macht uns sehr froh.
Schön ist unser Schulhof, der Spielplatz sowieso:
Rennen, klettern, schaukeln, rutschen, Fußball spielen können wir.
Darum und aus and'ren Gründen lieben wir die Schule hier!
3. Hier gleich um die Ecke ist die Lesestadt.
Die heißt so, weil sie so viele Bücher hat.
Lesen in den Häuschen, gemütlich und bequem.
Hier macht Lesen Freude, hier ist's angenehm!
Krimis, Rätsel, Bilderbücher, Tiergeschichten finden wir.
Darum und aus and'ren Gründen lieben wir die Schule hier!
4. Wir sind viele Kinder, lieben die Musik.
Singen und Bewegen - ist das nicht ein Glück?
Kennen Komponisten, Mozart, Händel, Bach musizieren selbst, macht das erst mal nach!
Flöten und Gitarre spielen, tanzen, trommeln, lernen wir.
Darum und aus and'ren Gründen lieben wir die Schule hier!
5. Wir sind viele Kinder, seh'n verschieden aus,
groß und klein und dick und dünn, Haare glatt und kraus.
Jeder kann was and'res gut, das wissen wir genau.
Jeder hat hier Stärken, wir sind alle schlau!
Stark und freundlich und verträglich, so sind alle Kinder hier.
Darum und aus and'ren Gründen lieben wir die Schule hier!
6. Hier in Griesheim wohn' ich, hier bin ich zu Haus.
In die Schillerschule geh ich tagein, tagaus.
Schillerschule, Schillerschule, ja hier geht's mir gut!
Hier lern' ich für's Leben, hier bekomm ich Mut.
Rechnen, Knobeln und Probieren, Präsentieren, that is cool.
Spielen, lernen und auch lachen - Schön ist's in der Schillerschul'!

D.C.

