
„Schülerladen- Bildungs- Lied“ 
Text/Music:  Niles Burns 

Str.1

Der Schülerladen ist noch immer, unser fliegendes Klassenzimmer
In diesen Läden können wir reden und viel spielen, nicht mit jedem
Schön in Ruhe vorbereiten, was wir wollen, wir bringen den Ball ins Rollen
Und wir bauen im Freundeskreis, am Selbstvertrauen mit viel Fleiß
Identität bei Klein und Groß, durch Flipperbau und Playbackshows
Mädchen wie Jungen, hier ist keiner dumm, das ist gelungen, wir haben´s  errungen.

Str.2

Doch Geldverschwendung ohne Scham, gespart wird nun am Bildungsplan.
Die Läden schließen, die seit wir leben, uns viel mehr als Bildung geben!
Hier können wir in andere Richtungen schauen, das wollt Ihr klauen, uns verbauen?
Unsere Betreuer sind uns teuer- und stehen wir auf dem Schlauch- sind sie da wenn 
man sie braucht ! 

Chorus:

Die Schülerläden sind nicht tot,
bei uns keine Betreuungsnot,
wir lieben das Schülerladenangebot!

Wir rufen auf: Jetzt protestieren:
der Schulsenator muss kapieren,
die Schülerläden weiterfinanzieren!

Pisa- Studie nicht benutzen,
um an der Bildung rumzustutzen,
Halbtags, Ganztags- oder Offen, die Mogelpackung macht betroffen.

Chorus1:
„Lernen ist uns teuer, den ganzen Tag hinter Schulgemäuer?
Pauken ist schon richtig, der „Schü“ ist uns aber genauso wichtig !“
Chorus2:
„Ganztags nur Schule? Öde!
Keine Abwechslung, nein das macht blöde“

Str.3

Kantinenessen, Ganztagsplan! Die Schülerläden? Abgetan!
Nach der Schule wollen wir lästern, über Schule, war doch gestern!
Täglich Lärm und volle Klassen, Stress und Ärger gibt´s in Massen.
Habt Ihr das noch nicht gerafft? 24 Kinder und eine Kraft!
Unsere Erzieher, die sind dann weg und die vom Senat haben keinen Check.
Die machen mit uns keinen Video-Clip oder einen Erich- Kästner – Trip!



Str.4

Schuldenfalle, Bankskandal, Ey Profizocker, wer hat die Qual?
Ihr nehmt uns das, was wir hier brauchen,
Klar, Ihr wollt Porsche fahren,  Zigarre rauchen.
Bereichert Euch! Kreditbetrug?
Fett Gehalt auf Bankauszug!

„Mit Geld umgehen? Kleinigkeit. Gelernt im „Schü“, dafür ist Zeit.“
Klaus Böger sitzt im Schuldenturm, benutzt die neue Pisanorm,
für die schnelle Schulreform und verrechnet sich enorm !

Chorus

Str.5 

Das ist einfach ungeheuer, unsere Betreuer sind plötzlich zu teuer!
Unsere Erzieher holen uns ab, da wo wir stehen, dann können die Lehrer nach dem 
Lehrplan gehen!
Macht er wirklich unsere Schülerläden dicht, Klaus Böger denkt, was er verspricht!
Wir müssen in den Ferien zur Schule gehen, wir sind es leid, jetzt gibt es Streit.

Str.6

Wir glauben das nicht, Herr Böger, Klaus: Brichst Du unsere Läden raus?
Die einzigartig für Berlin, seit Jahren bilden und erziehen?
Sie werden sehen, das wird ein Flop, vorbei ist es dann mit dem Senatorjob,
das alles wird noch viel mehr kosten, dann stehst Du auf verlorenem Posten.
Die Läden haben Sie platt gemacht, die PDS aus dem Osten lacht:
Zentralerziehung bitte sehr, das war so  in der DDR!

Bridge 

Persönlichkeit und Individuum?
Bleiben auf der Strecke, das ist dumm.

Chorus


