
 Refrain 
Die beste Schul‘ im Land, 

ist nicht nur bei uns bekannt, 
s’ist die Grundschule Helmlingen 

und wir werden 4 Jahre hier verbringen. 
 

Frau Fischer-Lotz ist die Rektorin 
und sie macht in der Schule jeden Termin. 

Sie ist ein Organisationstalent, 
das weiß ein jeder hier, der sie kennt. 

 
Refrain 

 
Sehr musikalisch und nicht sehr groß, 

ist Frau Schuchardt und sie ist echt famos, 
sie ist stets korrekt und sie ist genau, 

für unseren Schulchor, die richtige Frau. 
 

Refrain 
 

Für Sport und Wandern haben wir Frau Till, 
wenn sie redet, dann bleiben wir alle still. 

Sie hat Geduld und Beständigkeit, 
worüber sich jeder Schüler freut. 

 
Refrain 

 
Als flotter Feger ist sie hier bekannt, 

und sie wird von allen Frau Huber genannt 
wenn sie mit dem Besen durchs Schulhaus flitzt, 

die Schule ganz sauber und reinlich blitzt. 
 

Refrain 
 

Herr Kratzeisen lehrt uns Religion 
und die meisten von uns, die kennen ihn schon. 

Er kommt mit uns Kindern echt sehr gut klar, 
mit ihm erst wird Reli ganz wunderbar. 

Refrain 
 

Französisch wird mit ihr ein Kinderspiel, 
mit Frau Schmidt, da lernen wir wirklich viel, 

sie lehrt mit Geduld und mit viel Humor, 
mit ihr kommt uns vieles französisch vor. 

 
Refrain 

 
Der Hahn im Korb ist als einziger Mann, 

den die Schule mit ihm sehr stolz zeigen kann. 
Herr Hurka ist nicht nur richtig gut, 

er macht vielen Schülern hier ganz viel Mut. 
 

Refrain 
 

Frau Lehre wird von uns allen vermisst, 
weil sie leider zur Zeit nicht hier bei uns ist, 
wir wünschen ihr Glück und ein liebes Kind 

so wie es wir hier alle Schüler sind. 
 

Refrain 
 

Er ist Experte für jedes Kraut  
und er hat mit uns den Schulgarten gebaut 

der Daumen vom Heinz ist ganz sicher grün, 
er bringt hier alles echt schön zum blühn. 

 
Refrain 

 
Die Schule wäre nichts ohne uns klar, 

natürlich sind wir Schüler hier wunderbar 
ein jeder von uns trägt sein Teil dazu, 

im Unterricht hören wir immer zu. 
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