
Corona-Riedschulsong 
 

Text: Silke Drollinger 
 
Wir sind die Riedschulkinder aus Karlsruhe-Rüppurr 
Und sind hier vier Jahre dem Wissen auf der Spur. 
Wir wollen in der Schule ganz viel entdecken 
Und auch manchen Streich aushecken. 
 
Ob Regina, Reinhold-Schneider oder Blütenweg, 
In der Riedschule gehen wir gemeinsam einen Weg. 
Auch Kraichgau, Wasserfrösche und andre sind dabei. 
Woher wir alle kommen, ja das ist doch einerlei. 
 
Ja das sind wir, ja das sind wir,  
Wir sind jetzt vier ganze Jahre hier. 
Kunterbunt, klein und groß, 
Bei uns ist immer etwas los! 
 
In Deutsch, da lernen wir das Lesen und das Schreiben. 
Mit Büchern können wir uns die Zeit vertreiben. 
Rechnen, bauen, knobeln ist in Mathe dran. 
Jeder kann dann zeigen, was er schon alles kann. 
 
In Sport, da laufen wir ganz schnell um die Wette. 
Wir springen, werfen, prellen, spielen Fangen auch mal als Kette. 
Singen, tanzen, malen steht ja auch noch auf dem Plan. 
Bonjour und Salut kommt in Französisch dran. 
 
Ja das sind wir, ja das sind wir, 
Wir sind jetzt vier ganze Jahre hier. 
Kunterbunt, klein und groß, 
Bei uns ist immer etwas los!  
 

Doch nun ist alles anders, denn Corona ist jetzt da. 
Unser Leben steht fast still und nichts ist mehr wie es war. 
Die Schule ist nun zu und wir dürfen nicht mehr rein. 
Was zuerst noch spaßig klang, wird schnell nicht mehr lustig sein. 
 
Von der Schule kommt jetzt Post, da sind Aufgaben drin. 
Für manche sind sie schwer, andre kriegen´s super hin. 
Jeden Wochentag ist Home-Schooling angesagt. 
Ganz allein die Sachen machen, ist dann doch nicht was man mag. 
 
Ja das sind wir, ja das sind wir, 
Corona ist jetzt da und wir sind nicht mehr hier. 
Kunterbunt, klein und groß, 
Wann ist hier endlich wieder was los? 
 
Mir fehlen meine Freunde und die Lehrerin ganz arg. 
Gemeinsam macht‘s mehr Spaß und zusammen sind wir stark. 
Auf dem Hof gemeinsam spielen, toben, klettern oder singen, 
Von den Hügeln oder auch vom Gerüst runterspringen. 
 
Ja das sind wir, ja das sind wir, 
Corona ist jetzt da und wir sind nicht mehr hier. 
Kunterbunt, klein und groß, 
Wann ist hier endlich wieder was los? 
 
Wir hoffen unser Schulhaus ist jetzt bald wieder voll. 
Denn wir haben schnell gemerkt, unsre Schule, die ist toll! 
Da kann man lernen, singen, spielen und Freunde sehn. 
Ja, wir wollen alle wieder in die Schule gehn! 
 
Ja das sind wir, ja das sind wir, 
Corona ist jetzt da und wir sind nicht mehr hier. 
Kunterbunt, klein und groß, 
Wann ist hier endlich wieder was los? (2x) 


