
  Eine Frau für alle Fälle....! 

       verabschiedet: 



  K V:  In unsrer Schule, das ist klar, 
      war sie hier bei uns ein Star. 
         Stets war sie für uns zur Stelle: 
         Eine Frau für alle Fälle! 

 

Heut‘ nach 36 Jahr‘,  Mel. Auf de Schwäbsche Eisenbahn 

geht vorbei, was lange war. 

Überall ist es bekannt: 
Frau Görtzen geht in den Ruhestand. 
 



    Am PC, auch mit der Mouse 

kannt‘ Frau Görtzen sich gut aus. 

Blitzschnell, dazu fein gedruckt, 

wurd'n Klassenlisten ausgespuckt.  KV: In unsrer Schule…. 



Manchmal stieg sie in den Jet 

surfte kurz durchs Internet. 

War von sich dann ganz entzückt, 

wenn sie Herrn Fonck ne E-mail schickt. KV: In unsrer 

Schule…. 

 



Zu ihrer Arbeit, wisst ihr schon, 

gehörte auch das Telefon. 

Sie ist nicht auf den Mund gefallen; 

sie gab Rat, half wirklich allen. KV: In unsrer Schule…. 

 



Wenn Eltern wollten sich beschweren, 

den Chef zu sprechen gern begehren, 

Frau Görtzen dann im sanften Ton 

regelte das selber schon. KV: In unsrer Schule…. 

 



War‘n Lehrerinnen mal frustriert, 

wurden sie von ihr kuriert. 

Wenn sie was hatten auf dem Herzen, 

wandten sie sich an Frau Görtzen. KV: In unsrer Schule…. 

 



Sie schimpfte auch mal, Zorn im Blick, 

über Kalkars Politik. 

Ihre Meinung sagt sie klar, 

das weiß man in Kalkaria. KV: In unsrer Schule…. 

 



Wenn Kinder sich verletzt beim Toben, 

war‘n sie bei ihr gut aufgehoben. 

Ein wenig im Büro gesessen, 

war der Schmerz ganz schnell vergessen. KV: In unsrer Schule…. 

 



In unsrer Schule, das ist klar, 

   war sie hier bei uns ein Star. 

         Stets war sie für uns zur Stelle: 

         Eine Frau für alle Fälle! 

 



Zum Schluss, das werdet Ihr verstehn, 

sagen wir Dir Dankeschön. 

Bleib' gesund und so charmant 

auch in Deinem Ruhestand. 
 

 

D a n k e  ! 



 Ja hoffentlich wird das auch wahr: 

  Bleib auch weiter noch ein Star! 

   Bleib gut gelaunt und bleib okay: 

  Das wünscht die Josef-Lörks-Schule! 


