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

gemeinsam starten wir in ein neues Kalenderjahr mit einem 
Bibeltext aus 1. Mose 1. 

„Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr 
gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.“ (1. Mose 1, 
31 LUT) 

Wir glauben daran, dass Gott die Welt in sechs Tagen 
erschaffen hat und am siebten Tag ruhte. Deswegen halten wir 
den siebten Tag, den Sabbat, als unseren Ruhetag, von Gott 
eingesetzt, um sich von der Arbeitswoche zu erholen und IHM 
die Ehre zu geben. Der oben zitierte Vers erzählt auch davon, 
dass Gott seine Schöpfung anschaut und sie mit „sehr gut“ 
bewertet. Wir leben in einer Welt, die von der menschlichen 
Zivilisation systematisch verunreinigt und zerstört wird. Lassen 
Sie uns in diesem Jahr wieder gemeinsam die Natur und die 
wunderbare Schöpfung Gottes wahrnehmen und hoffen, dass 
unsere Umwelt stärker ist, als die Zerstörung durch den 
Menschen, denn die Schöpfung ist sehr gut! 

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) 
 

Geplante Renovierungsarbeiten in der Mensa/Aula 
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die geplanten Renovie-
rungsarbeiten in der Mensa/Aula voranzutreiben. Leider ist es 
momentan sehr schwierig Baufirmen zu finden, die noch Kapa-
zitäten für das Jahr 2019 frei haben. Wir hoffen dennoch, dass 
wir noch in diesem Kalenderjahr mit den Maßnahmen begin-
nen können. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Arbeitsgemeinschaft freier Schulen (AGFS) 
Wir sind nun seit vielen Jahren Mitglied in der Arbeitsgemein-
schaft freier Schulen in Brandenburg. In den vergangenen Jah-
ren konnten einige Erfolge gefeiert werden, sodass wir ab dem 
kommenden Schuljahr unsere Lehrkräfte besser bezahlen kön-
nen, damit gute Lehrkräfte an unserer Schule bleiben und wei-
tere qualifizierte Lehrkräfte gewonnen werden können. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Imagefilm der Adventschule Oberhavel 
Der Imagefilm der Adventschule Oberhavel wurde zur Ad-
ventsfeier am 01.12.2018 erstmalig vorgeführt. Sie können ihn 
auf der Homepage www.adventschule.de ansehen. Wir bedan-
ken uns bei allen Beteiligten und freuen uns über einen gelun-
genen und aussagekräftigen Imagefilm. Wir danken der STA-
Förderstiftung, die die Kosten vollumfänglich übernommen hat. 
 
 

 

AUS DER SCHULE 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Wir freuen uns über Herr Stephan Lüttschwager und Frau Va-
lentina Heinrich, die unser Team ab Januar 2019 unterstützen 
werden. Die Schule verlassen haben leider Frau Sarah Ashton, 
Herr Valter Vuleta und Herr Thomas Rischer. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Weihnachtsgeschenk 
Wir freuen uns mit den Schülerinnen und Schülern über eine 
neue Doppelschaukel mit Schaukelnest und wünschen allen 
Kindern viel Spaß damit. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Adventsfeier 2018 
Am 1. Dezember 2018 fand der Adventsgottesdienst in der 
evangelischen Kirche statt. Zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Gäste waren in die schön geschmückte 
Kirche gekommen. Danach konnten die Eltern in der Schule 
bei schöner Weihnachtsmusik nett plaudern, während die Kin-
der bastelten und spielten. 
___________________________________________________________________ 
 

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

 

23.01.2019 Tag der offenen Tür 
Wir freuen uns am Tag der offenen Tür auf viele Gäste und 
auch rege Teilnahme unserer Eltern, sowie unseren Schülerin-
nen und Schüler. 
 
 

01.02.2019 Zeugnisausgabe 
Die Zeugnisse für das erste Schulhalbjahr 2018/19 werden mit 
einem Gedanken von Hermann Oeser (Pädagoge und 
Schriftsteller 1849-1912) überreicht: „Das hervorragendste 
Zeugnis der Bildung ist: Ehrfurcht.“ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

04.02. - 08.02.2019 Winterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern erholsame 
Winterferien! 
_________________________________________________________________________________________ 
 

04.03.2019 Fasching in der Schule 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

04.03. – 15.03.2019 Praktikum der 9. Klasse 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

28.03.2019 Girls/Boys Day 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Termine 
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