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Wage zu denken sapere aude, öffne die Augen und komm hervor!
Wage zu denken sapere aude, spreiz deine Flügel, schwing dich empor!
Wage zu denken sapere aude, mit Kopf, Herz und Hand sei du ganz da!
Wage zu denken sapere aude, werde du selbst am SGH!

1. Wir kommen zu dir und bleiben hier viele Stunden jedesmal.
Manchmal fällt das leicht, manchmal auch eher schwer, manchmal ist uns alles eh egal.
Bist meistens Pflicht, manchmal auch Kür, du bist für uns ein Lebensraum.
Oft gehen wir gern durch deine Tür - manchmal vermissen wir dich kaum.

Du bist immer in Bewegung und vieles ändert sich sehr schnell,
gibst dich ruhig und bescheiden, manchmal auch ganz schön laut und grell.
Mag sich vieles an dir ändern, vieles bleibt auch wie es war.
Du bist uns're Schule S-G-H!

„S“ - sapere aude, was für selber denken steht!
„G“ - gemeinsam lenken, wohin die große Reise geht!
„H“ - für hohe Ziele, auf die du zustrebst Jahr für Jahr!
Du bist uns're Schule S-G-H!

2. Mit Lionsquest, sozialem Lernen, Ganztag und Mobbing-Prävention
nimmst du dich selbst immer ernster als Erziehungsinstitution.
Du strebst nach hohen Zielen, der Ernsthaftigkeit des Seins,
reist mit uns in and're Länder, du bist noch fit nach 1.

Bei dir kann man Lernen lernen, auch Griechisch und Latein.
Die Säulen allgemeiner Bildung werden errichtet Stein um Stein.
Manchmal brummt uns von Dir der Schädel, doch halb so wild, denn eins ist klar:
Du bist uns're Schule S-G-H!

„S“ - sapere aude, was für …...

3. You are smart, because you don't start, mit Sucht- und Aids-Prävention,
bist lärmende Pausenhalle und Raum der Stille in einer Person,
schlichtest Streit, hast sogar Paten, nimmst die Kleinen herzlich auf,
du machst Musik con brio, bist auch sportlich ganz gut drauf.

Du bist manchmal zu lasch und manchmal willst du auch zuviel,
bist weltoffen und modern und manchmal fehlt dir ein bisschen Stil.
Du sagst: Nobody's perfect! Und das ist natürlich wahr,
doch Du bist unsre Schule S-G-H!

„S“ - sapere aude, was für …..
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