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Liebe Leser, 

 

 

Endlich ist es soweit und unsere aktuelle Newsletter-Ausgabe erscheint… Die letzte Ausgabe 

wurde aus organisatorischen Gründen nur auf der Homepage veröffentlicht. Wer sie also 

bisher noch nicht gelesen hat, findet sie hier ganz einfach im Archiv. 

Nun geht es aber wieder los mit vielen spannenden Artikeln rund um das Leben an der 

Geestlandschule: Das Schülerkonzert in der Geestlandhalle fand statt, die AG „Geest TV“ 

stellt sich vor und die Klasse 9a, b und z verlegten eine Sportstunde in die Eishalle nach 

Harsefeld. Außerdem kamen auch in diesem Jahr wieder die Grundschüler aus Fredenbeck 

und Kutenholz/Mulsum zu Besuch in die Geestlandschule: Einen Tag lang bekamen die 

Viertklässler die Möglichkeit in das Leben an der Geestlandschule reinzuschnuppern …   

 

 

Jetzt wünschen wir unseren Lesern wie immer viel Freude beim Lesen!!! 

 

Die Redaktion Newsletter 

 

 

Informativ, unterhaltsam und immer aktuell 

 - so sollen der Newsletter und auch die Homepage der Geestlandschule sein. Mit unserem 
Projekt wollen wir (das Team der Redaktion Newsletter) möglichst viele Leser mit Neuigkeiten 
und Wissenswertem rund um die Geestlandschule erreichen. 
Wer den kostenlosen Newsletter lesen möchte, kann ihn sofort per Mail über 
geestlandia.newsletter@geestnetz.de bestellen oder auf der Homepage der Geestlandschule 
( www.geestlandschule.de ) online lesen.  

mailto:schuelerzeitung@geestlandschule-fredenbeck.de
http://www.geestlandschule.de/
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Einen Tag Unterricht haben, wie die „Großen“ 
 
Am 20.02.2017 fand der Schnuppertag für die Grundschulen Fredenbeck und 
Mulsum/Kutenholz in unserer Geestlandschule statt. Unsere Abteilung 
„Öffentlichkeitsarbeit“ war eine der Abteilungen, die an diesem Tag als Guide 
fungierte und Kleingruppen von vier bis fünf Kindern betreute. Die Grundschüler 
bekamen einen Laufzettel mit Stationen, die sie anlaufen sollten, um die Geestlandschule 
besser kennenzulernen. An jeder Station hatten die Kinder 25 Minuten Zeit, danach gab es 
eine 5-minütige Wechselpause.  
Neben den Kindergruppen gab es auch Elterngruppen. Sie liefen ohne Laufzettel die 
Stationen ab und konnten einen Einblick in das erhalten, was ihre Kinder ab dem nächsten 
Schuljahr erwarten könnte.  Der Tag startete mit einer Begrüßung durch Fabian Schild von 
Spannenberg: Eine kurze Rede, dann die Einteilung der Gruppen und schon konnte es 
losgehen!  
Ich hatte in meiner „Hasen-Gruppe“ vier Kinder. 
Nachdem wir uns in der Turnhalle kurz kennengelernt 
haben, bin ich mit ihnen zu unserer ersten Station 
gegangen: „Parcours“ – organisiert von der Abteilung 
„Kiga-Sport“ mit Ulrich Pauluschke. Hier mussten die 
Kinder verschiedene Arten von Hindernissen 
überwinden – es war für alle Schwierigkeitsstufen 
etwas dabei, wodurch dann auch tatsächlich alle 
Kinder in Bewegung waren und Spaß hatten.  

Unsere zweite Station kam aus dem Bereich Technik 
(Werken). Im Werkraum wartete schon Andreas 
Dammert mit seiner Abteilung „Tischlerei“ auf uns. An 
dieser Station haben die Kinder ihren eigenen 
Holzwürfel hergestellt. Diesen durften die danach 
natürlich mit nach Hause nehmen. Nach dieser Station 
hatten wir Zeit für eine kleine Snack-Pause in der Aula. 
Im PCB-Raum konnten die Kinder dann an ihrer dritten 
Station ein Tuch mit verschiedensten Farben einfärben. 

Unter der Anleitung von Ulrike Fidrich und Martina Beerwerth gelangen den Schülern tolle 
Muster und Formen. Schnell noch das Tuch trocken geföhnt und fertig war das zweite 
Mitbringsel für zu Hause!   
Nach einer etwas abgekürzten Station „Schülerband“ 
(weil es mir hier eindeutig zu laut war), kamen wir 
dann an unsere letzte Station: „Tiefdruck“ mit Wiebke 
Müller. Im Kunstraum konnten die Kinder sich 
zunächst ein Tier aussuchen, welches sie 
anschließend mit einem speziellen Tiefdruckverfahren 
auf ein Papier druckten  fertig war das dritte 
Mitbringsel. Eine gute Ausbeute fand meine Gruppe.  
Nachdem wir nun alle Stationen durchlaufen hatten, 
gingen wir in die Mensa zum Essen. Wie in jedem 
Jahr beim Schnuppertag gab es das klassische Chili con Carne sowie eine vegetarische 
Variante. In diesem Jahr kochte die Abteilung „Mensa“ unter der Anleitung von Henning 
Domke und Inga Müller. 
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Abschließend fand noch eine Rallye durch die Schule statt. Als die Schüler auch das erledigt 
hatten, ging für sie ein anstrengender aber auch ein sehr ereignisreicher Tag zu Ende. Im 
Großen und Ganzen hat es den Kindern super gefallen und sie hatten die Möglichkeit auf 

spielerische Weise viel von unserer (und 
hoffentlich ihrer neuen) Schule 
kennengelernt.   

Lea-Sophie Schulz 
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Schlittschuhlaufen in der Eishalle Harsefeld 
 
Am Freitag den 24.02.2017 erlebten die Schüler der Klassen 9a, 9b sowie der 9z 
eine Sportstunde mal ganz anders – nämlich in der Eishalle Harsefeld. Gleich 
nach der ersten großen Pause ging es direkt mit dem Bus nach Harsefeld. Nach 
der Ankunft wurden im Klassenverband die Schlittschuhe an der Ausleihe 
abgeholt. Nach einer kurzen „Sicherheitseinweisung“ ging es direkt auf die Eisfläche.  
Da natürlich nicht jeder eine Tanja Szewczenko ist (für die, die 
es nicht wissen: Sie hat nicht nur 2014 den 2. Platz bei „Let’s 
dance“ belegt sondern hat davor eine ziemlich 
beeindruckende Karriere als Eiskunstläuferin gemacht), gab 
es für die Zuschauer diverse Momente zum Schmunzeln.  
Aber nach einer kurzen Eingewöhnung wurden die 
Bewegungen flüssiger, die Runden weiter entfernt von der 
Bande gefahren und einige Schüler nahmen sogar richtig 
„Fahrt“ auf! 
Nach rund zwei Stunden, inkl. kurzer Pause mit Pommes am Kiosk, mussten die Schüler die 
Eisfläche wieder verlassen. Das ist allerdings auch genau die richtige Zeit, denn irgendwann 
werden, auch wenn man sich die ganze Zeit bewegt, die Füße kalt. Wir sind eben keine 
Profis… Als dann die Schlittschuhe wieder abgegeben waren und die Anwesenheit 
kontrolliert, ging es mit dem Bus wieder zurück zur Geestlandschule. Hier kamen wir genau 
so an, dass wir den Schulbus nach der 6. Stunde nehmen konnten bzw. die Fredenbecker 
eben direkt nach Hause laufen. Alles in allem ein sehr sportlicher und auch spaßiger Tag – 
einfach mal etwas anderes! Wir können einen Ausflug in die Eishalle definitiv empfehlen…  

Alina Kienast & Lea-Sophie Schulz 
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Die AG GeestTV besteht seit dem Schuljahr 2014/15 als Nachmittagsangebot im zweiwö-
chentlichen Rhythmus. Die teilnehmenden Schüler/innen haben es sich zum Ziel gesetzt, im 
Rahmen eines Magazin-Formats über interessante Themen aus unserer Schule zu berichten 
und eigene Filmprojekte vorzustellen. 
Dabei erlernen und erweitern sie ihre filmpraktischen Kompetenzen, von der Planung über 
die Aufnahme bis hin zum Schnitt. Die AG GeestTV steht unter der Leitung des Filmlehrers 
Markus Iske! 
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Ein Konzert von Schülern für Schüler – Das Schülerkonzert 2017 

 
 
 
 
 
 

Das diesjährige Schülerkonzert fand am 9. März in der Geestlandhalle statt. Einlass war wie 
immer ab 18.30 Uhr, die Veranstaltung selbst begann dann um 19 Uhr mit einer 
musikalischen Einleitung von der Schülerband unter der Leitung von Martin Seifert.  
Als Moderatoren führten in diesem Jahr die Schulsprecher Alexandra (10z) und Jessica (10a) 
durch den Abend. Sie hielten zunächst die Begrüßungsrede inkl. Danksagungen an alle 
Beteiligten, bevor es zu einem späteren Zeitpunkt dann in Vergessenheit geraten konnte. 
Anschließend kündigten sie jeweils die verschiedenen Acts an – für Jessica nicht ganz 
unanstrengend, da sie mehrfach zwischen schickem Moderationsoutfit und lässiger Zumba-
Klamotte wechseln musste. 
Als erster Act erwartete die Zuschauer die Einrad-
Crew der TSV Mulsum. Sie präsentierten in 15 
Minuten ihr umfangreiches Repertoire und zeigten, 
dass jeder einmal klein anfängt, denn hier durfte 
jeder bei der Show mitmachen – auch die 
Anfänger natürlich!  
Im Anschluss folgte ein musikalischer Beitrag von 
Bianca (5a) und Chiara (5b). Sie sangen unter 
Begleitung der Schülerband "Lieblingsmensch". 
Beeindruckend, dass so kleine Mädchen schon so 
tolle Stimmen haben können. Danach legte die Zumba AG unter der Leitung von Nelly 
Stephan und in diesem Jahr Jessica Ulinetz (10a) eine flotte Sohle aufs Parkett. Wie auch in 
den Jahren zuvor, brachten sie mit ihren lateinamerikanischen Rhythmen das Publikum 
wieder zum „Mitwippen“. Donnernder Applaus war die Belohnung!   

Weitere Auftritte folgten vom 
Französischkurs der 6. Klassen mit ihrem 
„Rap à Paris“, der AG „Dogs Activity“,  
Jessica Reeder (unserem Special-Guest, 
da sie nicht mehr auf unsere Schule geht) 
mit einem Stück auf ihrer E-Gitarre, Victoria 
(10a) mit einem (und das war besonders 
beeindruckend) selbst komponierten 
Klavierstück sowie einer Zugabe der 
Zumba AG mit weiteren zwei Tänzen. 
Den krönenden Abschluss des Konzertes 
lieferte die Schulband (ein 
Zusammenschluss aus Lehrern und 

Schülern). Sie hat seit diesem Schuljahr Verstärkung vom neuen pädagogischen Mitarbeiter 
der Koop.-Klasse 5 bekommen. Andreas Augspols singt nicht nur gern Lieder von Joe 
Cocker sondern ist auch rein stimmlich kaum vom Original zu unterscheiden – mit Martina 
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Beerwerth, Heike Nagel, Saskya (9b) und Madlen (9z) als Backgroundsängerinnen ein 
echtes Highlight zum Abschluss! 
Um 20.45 Uhr ging dann ein tolles Konzert mit großartigen Acts zu Ende. Am Ausgang wurde 
dann noch um eine kleine Spende für die Arbeit der Schülervertretung gebeten. In diesem 
Jahr kam eine ganz ordentliche Summe zusammen. Den Zuschauern hat das Konzert 
scheinbar genauso gut gefallen wie uns. 

Nick Schütt 
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Unsere neue Anwärterin 
 
 
Name: Marlen Arentzen  
 
Wohnort: Stade 
 
Vorherige Schule: Privatschule 
 
An der Geestlandschule seit: 25. Januar 2017 
 
Unterrichtsfächer: Deutsch und Sport 
 
Lieblingsfächer: Sport, Deutsch und die Yoga AG 
 
Klassen: In Jahrgang 5 und 6 verschiedene Klassen 
 
Sitznachbar im Lehrerzimmer: Ich sitze quasi mittendrin. Mit mir an einem Tisch sitzen Frau 
Zenker, Herr Dammert, Frau Meyer, Frau Hövermann, Herr Walter, Frau Wieke Müller und 
Herr Grube. 
 
Hobbies: Sport, Reisen, Kultur 
 
Lieblingsessen: Erdbeeren-Cocos-Vanille-Crumble 
 
Wie würden Sie sich beschreiben? 
Kommunikativ, engagiert und etwas zu perfektionistisch 
 
Wie würden Freunde Sie beschreiben? 
Smart-sympathisch, extrem ehrgeizig, großes Herz 
 
Was machten Sie in den Ferien? 
Reisen: Städte, Länder und Kulturen erforschen, Sport, Kunst, Wellness 
 
Lieblingsspruch: 
 

Jede Zusammenkunft ist die Gelegenheit zu einer Erfahrung, die im Leben unwiederholbar 
einzigartig ist. (Ischigo) 

 
 


