
  

                                           

                     

NEWSLETTER                          Q4/2018 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, liebe Lehrerinnen und Lehrer der 
Adventschule Oberhavel, 

gemeinsam starten wir in ein neues Schuljahr mit einem 
Bibeltext aus der Offenbarung, der uns als 
Glaubensgemeinschaft sehr wichtig ist. 

„Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron 
saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, 
denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! Und er sprach zu mir: 
Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers 
umsonst.“ (Off. 21,4-6 ELB) 

Wir glauben daran, dass Gott bald alles neu machen wird und 
dass es dann kein Leid, Schmerz oder Ähnliches geben wird. 
Diese Hoffnung gibt uns Jesus Christus, der dafür sein Leben 
gegeben hat. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. 
Diese beiden Buchstaben stehen auch für die Adventschule 
Oberhavel. Wir versuchen, durch unseren Glauben diese 
Hoffnung an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Erziehungsberechtigte, sowie Lehrerinnen und Lehrer 
weiterzugeben. Die Adventschule Oberhavel möchte mit 
kleinen, aber konsequenten Schritten die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen begleiten und fördern, indem wir 
darauf achten, dass wir christliche Werte nicht nur vermitteln, 
sondern auch vorleben. 

 

Advent-Wohlfahrtswerk e.V. (Träger) 
 

Gesamtelternversammlung 20.09.2018 
Am 20.09.18 waren leider nicht alle Eltern zur Gesamteltern-
versammlung des Schuljahres 2018/19 anwesend. Die Ver-
sammlung war sehr positiv und konstruktiv. Themen waren: 

 Die Umbau- und Renovierungsarbeiten in den Sommer-
ferien und weitere Planungen. 

 Die endgültige Abrechnung Elternarbeit. 

 Die geplante Schulgelderhöhung zum 01.08.2019. 

 Das Angebot eines Ferienhortes. 
Insbesondere die beiden letzten Punkte werden im Schulbeirat 
am 07.11.18 konkretisiert. 
 

 

Umbauarbeiten in den Sommerferien 
In den Sommerferien wurde das Hauptgebäude renoviert. Hier-
für möchte ich der Schulleiterin Frau Anita Michor und der Sek-
retärin Frau Dagmar Maier für die Organisation und großartige 
Eigenleistung ganz herzlich danken. 
Außerdem wurden der Eingangsbereich gepflastert und Hilfs-
wege zu der hinteren Containeranlage gelegt. 
 

 

Imagefilm der Adventschule Oberhavel 
Am Freitag, 21.09.18 war ein professionelles Filmteam in der 
Schule, um einen Imagefilm über die Schule zu drehen. Wir 
hatten sehr viel Spaß und freuen uns auf das Ergebnis, wel-
ches noch in diesem Jahr auf der Homepage zu sehen sein 

wird. Wir danken der STA-Förderstiftung, die die Kosten in 
vollem Umfang übernommen hat. 
 

AUS DER SCHULE 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Wir freuen uns über Frau Gunda Hübschmann und Frau 
Stephanie Schade, die unser Team seit diesem Sommer 
engagiert unterstützen. Die Schule verlassen haben Herr Jörg 
Denda und Herr Sven Höft. 
 

 

13.10.2018 Erntedankgottesdienst 
Am 13.10.18 findet ab 10 Uhr ein Erntedankgottesdienst in der 
ev. Kirche in Friedrichsthal statt. Alle Eltern, Erziehungsbe-
rechtigten, Schülerinnen und Schüler, sowie alle Lehrkräfte 
sind herzlich dazu eingeladen. Wir wollen Gott danken, dass 
trotz der Dürre in diesem Jahr geerntet werden konnte. 
 

 

 "Jugend trainiert für Olympia“ 2018/2019 
Nun in diesem Schuljahr nehmen auch unsere sporttalentier-
ten Mädchen und Jungen an den Fußball,- Volleyball,- Hand-
ball,- und Basketballturnieren teil. Entscheidende Motive für 
die Teilnahme sind die Lust am Ausprobieren seiner Fähigkei-
ten, der Spaß an der Bewegung und vor allem auch am sport-
lichen Miteinander. Wir drücken allen die Daumen und wün-
schen sehr viel Freude bei den Wettkämpfen.  
 

 

Infos, Formulare und Termine auf der Schulhomepage 
Die Schulhomepage wird täglich aktualisiert. Dort erhalten Sie 
alle wichtigen Informationen und Termine für die Adventschule 
Oberhavel. www.adventschule.de 

 

 

 

 

22.10. – 02.11.2018 Herbstferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern erholsame 
Herbstferien! 
 

 

14.11.2018 Elternsprechtag 
Beim Elternsprechtag können sich alle Eltern über die Entwick-
lung Ihrer Kinder in den verschiedenen Fächern informieren. 
Weitere Infos zum Elternsprechtag folgen aus der Schule. 
 

 

05.12.2018 Adventsfeier 
Bei Kaffee und Gebäck wollen Kinder, Eltern und die Schule 
die besinnliche Jahreszeit beginnen. 
 

 

24.12. – 04.01.2018 Weihnachtsferien 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

