Düshorner Schulsong
Refrain:
Düshorn hat eine super Schule, und wir alle sind ein Teil davon.
Wie ein Schiff fährt sie durch Wind und Wellen,
hat so manchen Sturm erlebt in all´ den Jahr´n!
Unsre Schule hat keinen Anker, und sie steht und rührt sich nicht vom Fleck.
Sie zeigt uns die Welt auf ihre Weise,
und als Käpt´n steht Frau Wolff hier auf dem Deck! Ahoi!

1. Ludwig Rahlfs den Namen gibt, der Schule, die ein jeder liebt,
Kinder, Lehrer, Elternschaft, jeder schafft mit voller Kraft.
Lernen schreiben wir ganz groß, keiner ist hier arbeitslos.
Jeder alles wissen will, die Denkmaschine steht nicht still.
Nicht nur Arbeit oder Teste, nein auch Feiern und auch Feste,
mögen wir in Düshorn sehr, es singen immer mehr:

2. Hier an Bord ein jeder weiß, Gemütlichkeit hat seinen Preis,
denn man fühlt sich wohl nur dann, wenn man sich sieht als Partner an.
Was ich kann, das zeig´ ich dir, ein andres Mal hilfst du dann mir,
Fairness ist der größte Hit, s´wäscht eine Hand die andre mit.
Ob im Team oder alleine, deine Sorgen sind auch meine,
denn wir wissen, Gott sei Dank: wir zieh´n an einem Strang!
Strophen für besondere Anlässe:
(in der Weihnachtszeit)
Nun beginnt auch hier die Zeit, die alle Kinder macht bereit
für ein frohes Weihnachtsfest, das keins der Kinder rasten lässt.
Alle sind ganz aufgeregt, es wird gebastelt und gesägt.
Theater, Lieder, ein Gedicht, so mancher eine Rolle spricht.
Heut´ ein Türchen, morgen wieder, bis die Hirten knien nieder.
Endlich ruft die Schülerschar: Tschüss bis nächstes Jahr!
(Strophe zur Verabschiedung der 4. Klassen)
Heute hier die Vierten steh´n und sagen uns „Auf Wiederseh´n“,
kann das wirklich richtig sein, vor kurzem war´n sie doch noch
klein. Rechneten erst nur bis sechs, die Tobis gab´s im Mini-Text,
Englisch, Werken und Textil noch nicht in ihre Hände fiel.
Doch die Kleinen sind nun g´scheiter, als Große streb´n sie immer
weiter, deshalb ruft das Schülervolk „Glück und viel Erfolg“!

