
  

                                           

                     

NEWSLETTER                          Q4/2019 
 

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 Q3/2019 weiter. 

„Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an 
Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott 
gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich 
am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht; 
ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und 
redete freundlich mit ihnen.“ (1. Mose 50, 19-21 LUT) 

Der zweite Teil des 1. Buches von Mose ist die Geschichte der 
Urväter des Volkes Israel. Die Berichte über Abraham, Isaak, 
Jakob und Josef zeigen das Ineinander von menschlicher 
Verantwortung und göttlicher Vorsehung. Wer die Kapitel 11 – 
50 liest, erfährt von Menschen mit Fehlern, von zerrütteten 
Familienverhältnissen und Tragödien. Und dennoch ist der 
liebende Schöpfergott immer für sie da und will nur Gutes für 
uns Menschen. Im obigen Bibeltext spricht Josef zweimal 
„Fürchtet euch nicht!“. Wir wollen darauf vertrauen, dass unser 
Gott immer für uns da ist, auch wenn die Situation manchmal 
ausweglos erscheint. Geben wir IHM doch eine Chance! 

Wir wollen, auf Gottes Liebe vertrauen und dies an unsere 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Erziehungsberechtigten, sowie Lehrerinnen und Lehrern 
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) 
 

Neues Personal 
Das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. hat seit dem 01.09.19 eine 
neue Sachbearbeiterin (Sina Franz) und eine neue Buchhalte-
rin (Sylvia Röstel). Weitere Personalwechsel in der Buchhal-
tung werden zum Jahresende folgen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

AUS DER SCHULE 
 

Geben ist seliger als Nehmen 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden im Dezember wieder 
die jährliche Aktion: „Geben ist seliger als Nehmen“ durchfüh-
ren. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

26.10. Erntedankfest 
Ab 10:00 Uhr feiern wir in der evangelischen Kirche in Fried-
richsthal das Erntedankfest, weil wir dankbar sind, dass es uns 
in Deutschland so gut geht. Anschließend sind alle zum ge-
meinsamen Essen in der Schule eingeladen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

28.10. – 30.10. Quartalsgespräche 
Bei den Quartalsgesprächen können sich Eltern über den 
Lernstand ihrer Kinder informieren. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

04.11 – 08.11.19 
Anfang November fahren die Klassen 3 und 4 auf eine 
Schwimmfahrt nach Lindow. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

17.11. Schulaktion bei Pflanzen Kölle 
Von 10:00 bis 15:00 Uhr wird unsere Schule ein Bastelstand 
organisieren. Wir werden zusammen mit den Kunden und de-
ren Kinder Schlüsselanhänger basteln und für das Geld, was 
wir bekommen kaufen wir ein Baum für den Schulgarten. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

20.11. Elternsprechtag 
Der Elternsprechtag findet von 15 – 19 Uhr statt. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

07.12. Adventgottesdienst 
Ab 10:00 Uhr findet in der evangelischen Kirche in Friedrichst-
hal der Adventsgottesdienst statt. Anschließend laden wir wie-
der zum Adventsbasteln in die Schule ein. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

11.12. Weihnachtsfeier für Senioren 
Einige unserer Kinder werden für die Senioren im Ort eine 
Weihnachtsfeier organisieren. Die Kinder werden, wie in jedem 
Jahr, Plätzchen backen, Gedichte rezitieren und mit den Seni-
oren Weihnachtslieder singen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

23.12.19 – 03.01.20 Weihnachtsferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie Eltern 
und erziehungsberechtigten eine gesegnete Adventszeit, frohe 
Weihnachten und erholsame Ferien. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

15.01.20 Tag der offenen Tür 
Wir laden Sie im Januar herzlich zu unserem Tag der offenen 
Tür ein. Gerne dürfen Sie diese Einladung auch an Bekannte 
und Freunde weitergeben. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

