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                                                                                                      Januar 2020 
 

 

 

Liebe Leser, 

 

 

der erste offizielle Newsletter des Jahres 2020 ist da…  

Kaum hat das Jahr richtig begonnen, war an der Geestlandschule auch schon wieder so 

einiges los: Der Kiosk erstrahlt in neuem Glanz, einige Französisch-Schüler stellten sich 

einer ganz besonderen Herausforderung und auch in Sachen Sport, wurden schon wieder 

die ersten Wettkämpfe bestritten. 

 

 

 

 

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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Der Kiosk der Geestlandschule neu bestückt!  

Frischer, gesünder, nachhaltiger und auch noch den Schülerwünschen 
angepasst – so soll das neue Angebot des Kiosks der Geestlandschule sein. Seit 
dem 07.01.2020 fallen hinter den Scheiben des Kiosks nicht nur das umgestellte 
und erweiterte Angebot, sondern auch die neuen Gesichter auf: Katrin Müller, 
Melanie Klöpfer und Vivien Kerst sind „die Drei“ von der Tankstelle… ähm… dem Kiosk!  

Eine Umfrage unter den Schülern hatte schon im letzten Jahr 
ergeben, dass diese sich ein größeres und 
abwechslungsreicheres Angebot wünschen. Der Förderverein, 
welcher der Betreiber des Kiosks ist, hingegen wollte gesunde 
Lebensmittel, Nachhaltigkeit und trotzdem stabile Preise 
etablieren. Wie sollte das bloß zusammenpassen? „Die 
Herausforderung war groß, aber mit einem motivierten Team war 
auch dies zu schaffen“, so Frank Lange vom Förderverein. 

Die Brötchen werden nun jeden Morgen in der Schule frisch 
aufgebacken und zusätzlich zu Wurst und Käse mit Salat, Gurke 
oder Tomate belegt, Saft gibt es nur noch in Glasflaschen, der 
Kakao wird frisch vor Ort zubereitet und nicht länger fertig 
gemischt in Plastikbechern verkauft. (Langfristig soll die Milch 
hierfür von der Milchtankstelle in Fredenbeck geholt werden.) Die 
Öffnungszeiten wurden an den Ganztagsbetrieb der Schule 
angepasst und in den Mittagspausen gibt es teilweise heiße Snacks wie Pizzaecken oder 
Hotdogs. Außerdem wurde das Angebot um einige süße Leckereien erweitert, denn wer viel 

lernt, braucht auch ab und zu etwas Zucker für die Nerven…       

Ganz wichtig ist dem Förderverein und den Damen im Verkauf der Austausch mit den 
Schülern und die ständige Weiterentwicklung des Schulkiosks, weswegen in naher Zukunft 
noch ein „Postkasten“ aufgestellt werden soll, in den die Schüler Anregungen und Lob, aber 
natürlich auch Kritik „einwerfen“ können. Zurzeit arbeitet der Förderverein gemeinsam mit der 
Schülervertretung an einer Idee, wie die – durch die Glasflascheneinführung – entstehende 
Scherben-Problematik in den Griff zu bekommen ist, denn zurück zu Plastik möchte natürlich 
in der heutigen Zeit niemand mehr! 
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Französisch – An der Geestlandschule mehr als nur ein Unterrichtsfach 

Dieses Jahr waren 10 Schülerinnen und Schüler aus dem Z- und E-Kurs 
Französisch aus Jahrgangsstufe 8 und  9  besonders mutig und haben sich dazu 
entschieden, sich für die Delf- Prüfung anzumelden. Die Delf-Prüfung (diplôme 
d’études en langue française) ist ein anerkanntes Zertifikat für Französisch als 
Fremdsprache. Es bescheinigt eines der sechs Kompetenzniveaus (A1-C2) des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Das Zertifikat wird vom 
französischen Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt.  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich von 
November bis Ende Januar jeden Freitag in der 7. 
Stunde mit der Französischlehrkraft, Vanessa Currò, 
getroffen und sich auf die Prüfung vorbereitet. Sie 
sind in dieser Stunde freiwillig länger in der Schule 
geblieben und haben trotz einer anstrengenden 
Woche eine Stunde ihrer Freizeit geopfert.  

Am Montag, den 20. Januar hat die mündliche 
Prüfung in Hamburg stattgefunden. Die Schülerinnen 
und Schüler haben sich um 7 Uhr am Bahnhof in 
Stade getroffen und sind gemeinsam mit Frau Currò 
nach Hamburg zum Institut français gefahren. 
Aufgeregt und gleichzeitig froh darüber, dass endlich 
der Tag gekommen war, haben sie sich auf dem Weg 
gemacht. Gegen Mittag kam dann die große 
Erleichterung. Die mündliche Prüfung war endlich 
vorbei! Die Schülerinnen und Schüler tauschten sich 
über ihre Erfahrungen aus und stellten fest, dass es 
gar nicht mal so schlecht lief. So fuhren alle mit 
einem guten Gefühl wieder zurück nach Stade.  

Am Samstag, den 25. Januar ging es dann für die Schülerinnen und Schüler noch einmal für 
schriftliche Delf-Prüfung nach Hamburg-Neugraben. Von 9 Uhr bis 11 Uhr wurden hier 
Grammatik und Vokabeln schriftlich abgefragt, danach hatten sie es endlich geschafft!  

Nun heißt es viel Geduld haben! Die Ergebnisse werden 6 Wochen nach Abschluss der 
Prüfung bekanntgegeben. Die Zertifikate hingegen werden erst 6 Monate später direkt von 
Frankreich an die Geestlandschule geschickt. Wir freuen uns schon, bald die Ergebnisse 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern feiern zu können!  

Vanessa Currò 
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Basketballturniere Jahrgang 7 – 10 

Am 29. und 30. Januar war es wieder soweit: Die Jahrgänge 7 bis 10 trugen das 
alljährliche Basketball-Turnier aus. Am Mittwoch den 29.01.2019 kämpften die 
„Großen“ um den Titel „jahrgangsbeste Basketballmannschaft“ und am 
Donnerstag den 30.01.2019 waren die 7./8. Klässler dran. Auch in diesem Jahr 
spielten die Mädchen und Jungs in getrennten Mannschaften, sodass es am Ende zwei erste 
Plätze in jedem Jahrgang gab.  

Der Ehrgeiz gewinnen zu wollen, sorgte an beiden Tagen für teils rasante Spiele, die zwar 
nach vereinfachten Regeln gepfiffen wurden, sportlich aber dennoch sehenswert waren: Die 
Schüler prellten, passten einander zu und warfen Körbe; und das Ganze auch noch bei 
größtenteils fairem Spielverhalten. Natürlich wurde hier und da auch mal etwas ruppig 
gespielt, aber dafür waren ja die Schiedsrichter Andreas Walter, Ulrich Pauluschke, Bernd 
Grube, Inga Müller und als „Special Guests“ Rudi Steinkamp (ehemaliger Bundesliga-
Schiedsrichter) und Gerd Maxin (ehemaliger Sportlehrer an der Geestlandschule) da.  

Für gute Stimmung mit einheizender Musik 
sorgten Jenny und Cora aus der 10a. Sie 
machten in der Sprecherkabine einen richtig 
guten Job! Auch für das leibliche Wohl der 
Spieler (oder auch Zuschauer) wurde an beiden 
Tagen reichlich gesorgt: Muffins, Bretzel, 
Sandwiches und Würstchen sorgten für 
zusätzlich gute Stimmung und einen gefüllten 
Magen. 

Besonderer Abräumer des Turniers war die Klasse 8c, sie spielten bei den Jungs mit einer 
Mädchen-Mannschaft (alles Handballerinnen des VfL Fredenbeck) und gewannen mit dieser 
auch noch überragen… Herzlichen Glückwunsch! 
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Informativ, unterhaltsam und immer aktuell 
 - so soll der Newsletter 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. 
 
 
 
Interesse geweckt? Dann einfach den kostenlosen Newsletter der Geestlandschule per Mail 
abonnieren.  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wir möchten / Ich möchte den Newsletter der Geestlandschule abonnieren.  
 
 
Name unseres / meines Kindes an der Schule: ___________________________________ 
 
 
Name Emailempfänger: ________________________________________________ 
 
 
Email-Adresse: _________________________________________ 
 
 
 
Fredenbeck, den                                                   _____________________________ 
                                                                              (Unterschrift) 

 
 

 

Bei Interesse diesen Bogen heraustrennen und im Sekretariat 
der Geestlandschule abgeben! 

 

 


