
Der KGS-Song (zum Schuljubiläum) 

 
Musik: Claudia Henkel, Andreas Müller 

        Text: Christiane Montino 

1. Strophe: 

In unsrer Schule ist immer was los, wir lernen hier jeden Tag. 

Egal, ob lesen, schreiben, rechnen, Sport, Musik oder was du magst. 

Hast du deine Schulzeit hier verbracht, verstehst du worum es geht: 

Wir halten zusammen, egal was kommt. Das ist es, was uns bewegt! 

 

Refrain:  

Wir sind spitze, wir sind stark, KGS an jedem Tag. 

Und wenn du magst, dann mach doch mit, so wird das hier ein großer Hit! 

KGS – wir grüßen alle Leut´. KGS -  wir grüßen alle Leut´. 

 

2. Strophe: 

Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag: Zum Feiern sind wir hier. 

KGS 111 Jahr´, das ist doch was, drum gratulieren wir! 

Wir feiern diesen Jahrestag in Scherfede heut´ und hier. 

Sind aus ganz Warburg angereist, warum das hört ihr hier: 

 

Refrain: 

Wir sind spitze, wir sind stark,…. 

 

Rap:  

Wir feiern viele Feste übers Jahr, auch der Zirkus kommt zu uns. 

Man trifft sich in AG´s und der Bücherei, auch in der OGS ist man dabei. 

„Tag Ausgezeichnet“ und ein Wandertag, schließen jedes Schuljahr ab. 

Nicht nur die Klassenfahrt und Lesenacht, auch die Radfahrprüfung wird 

gemacht. 

 

Refrain: 

Wir sind spitze, wir sind stark,… 

 

KGS – HURRA! 



Der KGS-Song  

 
Musik: Claudia Henkel, Andreas Müller 

        Text: Christiane Montino 

1. Strophe: 

In unsrer Schule ist immer was los, wir lernen hier jeden Tag. 

Egal, ob lesen, schreiben, rechnen, Sport, Musik oder was du magst. 

Die Pausen sind der größte Hit, auf dem Schulhof trifft man sich: 

Zum Toben, Klettern, Fußball spiel´n, da machen alle mit! 

 

Refrain:  

Wir sind spitze, wir sind stark, KGS an jedem Tag. 

Und wenn du magst, dann mach doch mit, so wird das hier ein großer Hit! 

KGS – wir grüßen alle Leut´. KGS -  wir grüßen alle Leut´. 

 

2. Strophe: 

Schon ab dem ersten Tag ist sonnenklar, du bist hier nie allein: 

Lehrer und Paten helfen jederzeit, gute Freunde steh´n schon bereit. 

Hast du deine Schulzeit hier verbracht, verstehst du worum es geht: 

Wir halten zusammen, egal was kommt. Das ist es, was uns bewegt! 

 

Refrain: 

Wir sind spitze, wir sind stark,…. 

 

Rap:  

Wir feiern viele Feste übers Jahr, auch der Zirkus kommt zu uns. 

Man trifft sich in AG´s und der Bücherei, auch in der OGS ist man dabei. 

„Tag Ausgezeichnet“ und ein Wandertag, schließen jedes Schuljahr ab. 

Nicht nur die Klassenfahrt und Lesenacht, auch die Radfahrprüfung wird 

gemacht. 

 

Refrain: 

Wir sind spitze, wir sind stark,… 

 

KGS – HURRA! 


