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_____________________________________ 
 
Intro:    Diese Schule ist besonders, 

denn wir halten hier alle  zusammen.  
Wir lernen für die Zukunft, 
denn so haben wir was in der Hand.  

 
 
Strophe1:  Gesamtschule Rosenhöhe fünf Tage am Stück, 

jeder bestimmt hier sein späteres Glück.  
Auch du kannst hier deine Leistung bringen,  
denn zu deinem Glück wird dich keiner zwingen.  
 
 
Schule ohne Rassismus Courage keine Frage, 
hört genau darauf, was ich euch sage.  
In unserer Schule gibt's keine halben Sachen,  
weil wir uns hier für's Leben fit machen.  
 
 
Unsere Schüler aus der GSR – bunte Vielfalt  
alle aus verschiedenen Klassen doch gleicher Spielplatz.  
Zusammenhalt ist das, was bei uns zählt,  
denn Bildung ist das, was gilt.  
 
 
Ober- und Unterstufe sind hier vereint  
und der Zusammenhalt ist groß und nicht klein.  
Du müsstest auf unsere Schule geh'n  
dann könntest du uns noch besser versteh'n. 
 

 
Hook 2 x:  Gesamtschule Rosenhöhe - wir sind eine Einheit, 

wollen keinen Rassismus - stehen für die Freiheit. 
Ganz genau, so sollte jede Schule sein, 
denn auf unserer Schule ist keiner allein. 

 
 
Strophe 2:  Gleichheit steht bei uns an erster Stelle,  
   gefördert werden die Schüler auf alle Fälle.  
   Nach fleißiger Arbeit unternehmen wir Ausflüge,  

denn Belohnungen entstehen bei uns aus Mühe.  
 
 
Unsere Schule begleitet uns auf unserem Weg,  
sie zeigt uns wie man später lebt.  
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Sporthallen, Sportplätze und Musikräume  
hier verwirklichen wir unsere Träume.  
Wir alle sind Menschen egal ob schwarz oder weiß.  
Es zählt nicht, woher du kommst oder wie du heißt.  
Schule ohne Rassismus,  
was uns gewiss sein muss,  
es zählt nur eins, wir sind alle eins  
 
 
Gleichberechtigung,  
das wird bei uns groß geschrieben.  
Verfolgst du auch das Ziel, 
dann werden wir gemeinsam siegen:  
Schule ohne Rassismus,  
das ist unser Motto.  
Wir wollen alle hoch hinaus,  
doch das geht nicht wie beim Lotto.  

 
 
Hook 2x:  Gesamtschule Rosenhöhe - wir sind eine Einheit, 

wollen keinen Rassismus - stehen für die Freiheit. 
Ganz genau, so sollte jede Schule sein, 
denn auf unserer Schule ist keiner allein. 

 
 

Strophe 3  Die Inklusion wird bei uns groß geschrieben.  
Der Hass gegen andere wird vermieden.  
Gelb, blau, grau sind unsere Farben.  
Das kann dir hier jeder Schüler sagen.  
 
 
Eine Rose ist unser Zeichen.  
Egal, ob groß oder klein, wir sind unter Gleichen.  
Mit 1000 Schülern sind wir zusammen.  
Es ist egal aus welcher Nation wir stammen.  
 
 
Unsere Schule ist und bleibt multikulturell.  
Hast du ein Problem, dann helfen wir dir schnell.  
Wir sind eine Schule mit sehr viel Courage,  
hat hier jetzt noch jemand ´ne Frage?  
 
 
Das einzige, was mich motiviert zu lernen, ist der Drang  
später mal was zu werden,  
denn wir kommen alle mal dran.  
Wenn nicht hier, wo dann?!  
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Hook 2x:  Gesamtschule Rosenhöhe - wir sind eine Einheit, 
wollen keinen Rassismus - stehen für die Freiheit. 
Ganz genau, so sollte jede Schule sein, 
denn auf unserer Schule ist keiner allein. 


