
NEWSLETTER 
 

 

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 Q2/2019 weiter. 
 
„Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von 

deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das 

ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will 

dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein 

Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich 

verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf 

Erden. Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot 

zog mit ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran 

zog.“ (1. Mose 12, 1-4 LUT) 
 
Nach der Sintflut machte Gott mit den Nachkommen Noahs 
einen Bund. Gott versprach, die Menschheit nie wieder zu 
vernichten und bei ihnen zu sein, bis an das Ende der Welt. 
Der Bund zwischen Gott und seinen Kindern beginnt mit der 
Geschichte Abrahams im obigen Bibeltext. Gott will Abraham 
segnen, ihn zum Vater eines großen Volkes machen und ein 
unbekanntes Land zeigen. Und all dies soll Abraham im Alter 
von 75 Jahren machen. Viele Menschen würden wohl zögern, 
Fragen stellen oder direkt absagen. Abraham aber zögert 
nicht, er fragt nicht, sondern geht los, verlässt sein Land und 
seine Verwandtschaft. Die Grundlage für eine Beziehung zu 
Gott ist Vertrauen! Geben wir IHM eine Chance, IHM zu 
vertrauen. Geben wir IHM eine Chance, zu beweisen, dass 
ER es gut mit uns meint. Einige Nachweise dazu können wir 
in der Bibel lesen. 
 
Wir versuchen, Gottes Liebe zu uns Menschen an unsere  
Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Erziehungsberechtigten, sowie Lehrerinnen und Lehrern 
weiterzugeben, weil wir IHM vertrauen. 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) 
 
Urlaub und Krankheit  
Das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. hat leider momentan viele 
krankheitsbedingte (teilweise längere) Ausfälle. Hinzu kommt 
noch die Urlaubszeit. Wir erwarten nicht, dass die Ausfälle ei-
nen Einfluss auf den Schulbetrieb haben, bitten aber dennoch 
um Verständnis für mögliche längere Bearbeitungszeiten.  
__________________________________________________________________________________________  
 

AUS DER SCHULE 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Wir freuen uns, dass wir die Abgänge von Frau Weberling, 
Frau Koldinsky und Herrn Pusiol mit drei neuen Lehrkräften 
kompensieren konnten und begrüßen deshalb nochmals Frau 
Hoffmann, Frau Heinrich und Frau Tseplushenka ganz 
herzlich in der Adventschule Oberhavel.  
__________________________________________________________________________________________  

 
 

Q3/2019 

 
Schülervertretung  
Unsere Schülervertretung besteht aus 3 Schulsprechern und 
den Klassensprechern der einzelnen Klassen. Begleitet wird 
unsere Schülervertretung in diesem Schuljahr von Herrn Car-
los Cabrera, Lehrer für Spanisch und Musik. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vertrauenslehrer  
Für das Schuljahr 2019/20 haben wir zwei Vertrauenslehrer, die 

als besondere Ansprechpartner für unsere Schülerinnen und 

Schüler da sind. Für die Grundschule ist dies Herr Alexan-der 

Härter und für die Oberschule Herr Carlos Cabrera. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
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  
 

Termine 
 
05.08. Erster Schultag  
Wir begrüßen alle Schülerinnen und Schüler insbesondere 
die neuen Erstklässler zum Schuljahr 2019/20 in der 
Adventschule Oberhavel. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
12.08. – 16.08. Elternversammlungen  
Wir erinnern und bitten die Eltern zahlreich zu erscheinen, 
damit bei den Elternversammlungen die Elternvertreter 
gewählt werden können.  
_________________________________________________________________________________________ 
 
06.09. Sommerfest  
Das Sommerfest 2019 findet auf dem Schulhof der Advent-

schule Oberhavel statt. An diesem Nachmittag werden wir ein 

Fußballturnier organisieren. Einladung und Programm folgen 

noch. Wir laden schon jetzt Alle sehr herzlich dazu ein und hof-

fen, dass wir wie immer viel Spaß und Freude haben werden. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11.09. Elternvertreterversammlung (17.30 Uhr)  
In der Gesamtelternkonferenz können sich die Eltern über Er-
folge und Herausforderungen an der Adventschule Oberhavel 
austauschen und Themen für den Schulbeirat am 25.09. sam-
meln.  
__________________________________________________________________________________________ 
 
12.09. Fahrradschule  
An diesem Donnerstag findet ab 8:45 Uhr für die Klassen 4 
und 5 eine Fahrradschule statt. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
19.09. Gesamtelternversammlung (18:30 Uhr)  
Wir laden Sie herzlich zur Gesamtelternversammlung für das SJ 

2019/20 ein. Die Gesamtelternversammlung dient als Platt-form 

zum Austausch zwischen Träger, Schule und Eltern. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
25.09. Schulbeirat (16:00 Uhr)  
Im Schulbeirat werden aktuelle Themen und Belange der 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte besprochen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
04.10. – 18.10. Herbstferien 

Wir wünschen Allen schöne und erholsame Herbstferien.  

http://www.adventschule.de/

