
Schulsong der KGS Atsch: Hier spielt die Musik 
 

Seit Achtzehnhundert was weiß ich, 

mit OGS und zweizügig. 

Bist du zum ersten Male hier, 

dann stehen wir für dich Spalier. 

 

Hier werden Stimmen gut gepflegt 

und Wert auf unser Wohl gelegt. 

Die Eltern schnippeln für uns Obst, 

für Energie, wenn du hier tobst. 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 

Hier hilft jeder jedem mal bei irgendwas 

und sammelt einen Ball für sein 

Kniggeglas. 

Denn ein netter Mensch und ein 

cleveres Kind, 

das sind Dinge, die hier wichtig sind. 

 

Die Lehrer sind M E G A. 

Und Frau van Westen immer für uns da. 

Sie kümmert sich und hat ein offenes Ohr  

und stellt uns Komponisten vor. 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 

Herr Hamacher ist da, wenn irgendwas 

nicht hält, 

wobei er gern vom 1. FC Köln erzählt. 

Mila bellt, hat sie den Takt gecheckt 

und weiß auch schon wie Kreide 

schmeckt. 

 

Nach dem Unterricht geht´s in die OGS. 

Da gibt es tolles Essen und gar keinen 

Stress. 

Denn für uns sind immer viele Spiele da 

und unser Fritzchen – Superstar! 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 

 

Weihnachtsbasteln und Geschenk zum 

Muttertag 

und keiner, der die Frühstückswoche gar 

nicht mag. 

Turniere, Wald, Theater und die 

Abschlussfahrt 

und für den Spendenlauf gespart. 

 

St. Martin gibt´s nen Weggemann 

und es geht das Feuer an. 

Halloween und Nikolaus und Karneval 

und Polonäse überall. 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 

Alle sind hier wichtig – Freunde sowieso. 

Unsere Schule ist ne Riesen-Show. 

Man könnt´ noch viel erzählen, doch das 

Lied ist aus. 

Jetzt rückt mal raus mit dem Applaus … 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 

Hier ist was los, hier geht es rund. 

Wir sind die Schule mit dem Hund. 

Und wenn ich Töne statt Noten krieg, 

dann weiß ich: Hier spielt die Musik. 

 
 


