
  

                                           

                     

NEWSLETTER                          Q1/2020 

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

gedanklich und chronologisch mache ich am Bibeltext des 
vorhergehenden Newsletters Q4/2019 weiter. 

„Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter 
Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und 
als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate.“ 
(2. Mose 2, 1-2 LUT) 

Das 2. Buch Mose erzählt von der Befreiung des Volkes Israel 
aus Ägypten. Im zweiten Kapitel dieses Buches erfahren wir 
etwas über die Geburt und die Erziehung und Bildung von 
Mose, der später von Gott auserwählt wurde, um sein Volk aus 
der Sklaverei zu befreien. Die Erziehung, Bildung und 
Entwicklung des Charakters wird hier in drei kurzen Phasen 
beschrieben. 

1. Mose wird als Sohn eines Mannes und einer Frau mit 
ähnlicher Sozialisation und Glaubens geboren. Die 
Erziehung ist stark geprägt von familiären und 
religiösen Traditionen und Werten. (V. 1-9) 

2. Im Schulalter kommt Mose an den Hof des 
ägyptischen Pharaos und bekommt eine qualitativ 
hochwertige Bildung in den wichtigsten Bereichen des 
damaligen Lebens. Er lernt alles, was man braucht, 
um ein großes Volk zu führen. (V. 10-14) 

3. Nach der Flucht in die Wüste von Midian lebte Mose 
ca. 40 Jahre als Schafhirte in der Einöde. Es ist 
spannend, dass er wohl dort das Leben in der Wüste 
erlernen konnte und somit bereit war, das Volk Israel 
40 Jahre durch die Wüste ins versprochene Land zu 
führen. (V.15-25) 

Wir vertrauen darauf, dass Gott jeden Menschen ausbilden 
möchte, um ein Leben mit IHM zu führen und wollen dies an 
unsere Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Erziehungsberechtigte, sowie Lehrerinnen und Lehrer 
weitergeben. 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) 
 

Personalwechsel 
Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserer lang-
jährigen Buchhalterin Mandy Entrich. Es wird für eine Nachfol-
gerin/Nachfolger nicht leicht, sich das gesammelte Fachwissen 
von Frau Entrich anzueignen. Leider sind wir immer noch auf 
der Suche nach einer geeigneten Person. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Schulneubau 
Wir wollen weiterhin den Schulneubau vorantreiben und freuen 
uns, dass im Frühjahr 2020 mehrere konkrete Bauplanungsge-
spräche mit dem Eigentümer, den Architekten und Schulver-
tretern stattfinden werden. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

AUS DER SCHULE 
 

Neue Mitarbeiterinnen 
Nachdem uns unsere Sonderpädagogin Frau Astrid Groger 
Ende letzten Jahres verlassen hat, freuen wir uns auf Frau An-
nemarie Bogunski, die seit 01.01.20 als Sozialpädagogin un-
sere Schülerinnen und Schüler mit besonderem Lernbedarf un-
terstützen wird. Außerdem begrüßen wir Frau Ulrike Neumann, 
die uns mit ihrem Hund Moritz punktuell sozialpädagogisch un-
terstützt. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

31.01. Zeugnisausgabe 
Vor den Winterferien geben die Klassenlehrkräfte die 
Halbjahreszeugnisse aus. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

03.02. – 07.02. Winterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie Eltern 
und Erziehungsberechtigten und natürlich auch den Lehrkräf-
ten eine erholsame Winterferienwoche. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

17.02. – 21.02. Quartalsgespräche 
Bei den Quartalsgesprächen können sich Eltern über den Lern-
stand ihrer Kinder informieren. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

25.02. Märchenball Klassen 1-4 
Unsere kleinen Schülerinnen und Schüler sollen wieder ganz 
viel Spaß beim gemeinsamen Märchenball haben. Wir werden 
singen und tanzen und sind schon gespannt, welche Märchen-
figuren diesmal vertreten sein werden. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

02.03. – 06.03. Vergleichsarbeiten Klasse 8 
In dieser Woche finden die Vergleichsarbeiten in der Klasse 8 
statt. Wir wünschen unseren Achtklässlern viel Erfolg dabei. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

09.03. – 20.03. Praktikum Klasse 9 
Zwei Wochen lang werden unsere Neuntklässler ein berufsori-
entiertes Praktikum absolvieren. Dies ist eine hervorragende 
Chance eigene Berufswünsche zu überprüfen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

06.04. – 17.04. Osterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie Eltern 
und Erziehungsberechtigten und natürlich auch den Lehrkräf-
ten erholsame Osterferien und die Erinnerung an den Tod und 
die Auferstehung Jesu Christi. 
__________________________________________________________________________________________ 

Termine 

http://www.adventschule.de/

