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Sport 

An unserer Schule nimmt das Fach Sport einen wichtigen Teil des Schullebens ein. Sport und 
Bewegung ist ein wesentliches Element des integrativen und koedukativen Erziehungsauftrags 
unserer Schule. Wir möchten unsere Schüler zu einem lebenslangen und lustvollen Sporttreiben 
anleiten. Die Erziehung zur Fairness und eines geregelten nichtdiskriminierenden Miteinanders 
steht für uns an erster Stelle.  

An der Geestlandschule Fredenbeck unterrichten wir grundsätzlich im Fach Sport Jungen und 
Mädchen koedukativ. Wir unterrichten Sport nach Möglichkeit klassen-, aber auch 
jahrgangsübergreifend. 

Im 5. Jahrgang wird Schwimmunterricht erteilt, um der wachsenden Anzahl an Nichtschwimmern 
wirkungsvoll begegnen zu können. Unser Ziel ist es, dass nach der 5. Klasse jedes Kind unserer 
Schule den Nachweis des sicheren Schwimmens erbringt. 

Sportfeste mit unterschiedlichen Themensetzungen in den unterschiedlichen Altersstufen 
begleiten uns durch das Schuljahr. Dazu gehören Spiel- und Spaßturniere unterschiedlichster 
sportlicher Schwerpunktsetzung. Die Bundesjugendspiele wurden im Schuljahr 2018/19 durch 
eine alternative Turnierform (Jahrgänge 5/6  Beachsoccer, Jahrgänge 7-9  Ultimate Frisbee, 
Völkerball, Staffelspiele) abgelöst, da in Zeiten von Inklusion eine reine Leistungsmessung 
bezüglich sportlicher Erfolge nicht mehr zeitgemäß ist. Um den Schülern trotz dessen die 
Möglichkeit zu geben, sich im Einzelwettkampf zu messen und einen messbaren sportlichen Erfolg 
zu erbringen, wurde die freiwillige Abnahme des Sportabzeichens in die Jahresplanung der 
Geestlandschule integriert. 

Schon am letzten Tag der Einführungswoche für die neuen 5.-Klässler findet das erste Spieleturnier 
für diesen Jahrgang statt. Es folgen das Spieleturnier in Anlehnung an das Sportspektakel für die 
5./6. Klassen (eine höhere Klasse stellt hier die Turnierorganisatoren), das Basketballturnier für die 
7. - 10. Klassen sowie unser Volleyballturnier mit den 10. Klassen. Am Schuljahresende ist fest das 
Schwimmfest für die Jahrgänge 5 und 6 sowie das oben beschriebene Sportturnier sowie die 
Abnahme des Sportabzeichens gesetzt.  

Ein sportliches Verantwortungsbewusstsein gehört zu den elementaren Lernzielen des 
Sportunterrichts der Geestlandschule. Darum ist es uns wichtig, dass die schuleigenen Turniere 
von Schülern der höheren Klassen mit organisiert und begleitet werden.   

Im Nachmittagsangebot unserer Schule können unsere Schüler an wechselnden sportlichen 
Angeboten wie z.B. der Spiel-, Spaß- und Sport-AG, Tanzen oder Reiten teilnehmen. Außerdem 
haben wir Schüler aus den höheren Klassen zu Spiel- und Sportassistenten ausbilden lassen, um 
die unteren Jahrgänge sportlich durch die Mittagspause zu begleiten. 

Im Schuljahr 2015/16 wurde die Teilnahme an Jugend trainiert für Olympia wiederaufgenommen. 
Es wird die Teilnahme in den Disziplinen Handball und Fußball forciert. Außerdem nimmt die 
Geestlandschule regelmäßig am Schulfaustballturnier in Wangersen teil.  

Für den Sportunterricht stehen eine 3-fach-Sporthalle, eine Kleinturnhalle, ein Sportplatz mit 
angegliedertem Rasenplatz, eine Sprunganlage, aber leider keine 400m-Bahn zur Verfügung. Um 
dieses Defizit auszugleichen, haben die Sportkollegen eine 3000m-Strecke im Dorf ausgeschildert, 
sodass das Ausdauertraining zugleich zum Orientierungslauf wird. 


