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NEWSLETTER                          Q2/2020 

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

beim Schreiben des letzten Newsletter Q1/2020 habe ich nicht 
annährend erahnen können, in welcher gesellschaftlichen 
Situation der aktuelle Newsletter Q2/2020 geschrieben werden 
sollte. Deshalb mache ich gedanklich und chronologisch nicht 
am Bibeltext des vorhergehenden Newsletters weiter. 

Die weltweite Corona-Pandemie zwingt viele Menschen dazu, 
den gewohnten Alltag neu zu gestalten. Ich möchte hier kurz, 
mit Blick auf die biblischen Ereignisse zu Ostern, auf zwei 
wesentliche Aspekte der aktuellen Situation aufmerksam 
machen. 

1. Wir haben den Verlauf des Weltgeschehens nicht in 
unseren Händen. Trotz moderner Technik und guter 
Vorbereitung, sind wir manchmal macht- und sprachlos 
gegenüber Naturkatastrophen (Erdbeben, Flut, 
Pandemie, u.a.) und gesellschaftlichen Ereignissen 
(Kriege, Flucht, Armut, u.a.). Wir dürfen wissen, dass Gott 
am Ende alles in seiner Hand hält. 

2. Wir dürfen auf ein paradiesisches Leben hoffen und 
glauben, dass alles gut wird. Trotz vielen alltäglichen und 
unerwarteten Herausforderungen hat Gott versprochen, 
dass er bis ans Ende der Welt bei uns sein wird und Jesus 
Christus wiederkommt. 

Wir glauben, dass mit den Ereignissen zu Ostern, dem Tod und 
der Auferstehung Jesu Christi, Gottes Plan für uns Menschen 
Realität geworden ist. Gott lenkt das Weltgeschehen und lässt 
uns nicht allein. Wir vertrauen auf die baldige Wiederkunft von 
Jesus Christus. 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. 

   Christian Fischer 

Advent-Wohlfahrtswerk e.V. (Träger) 
 

Neue Buchhalterin Frau Lisa Igler 
Wir freuen uns sehr über unsere neue Mitarbeiterin in der 
Buchhaltung. Viele Monate waren wir auf der Suche und muss-
ten einige Enttäuschungen hinnehmen. Nun wird Frau Lisa Ig-
ler die buchhalterische Arbeit von Frau Entrich fortsetzen. Frau 
Igler hat sich bereits schnell in die Thematik eingearbeitet und 
konnte ihre fachliche Kompetenz schon unter Beweis stellen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Schulneubau 
Im Februar und März 2020 konnten in der Schule zwei Baupla-
nungsgespräche mit dem Eigentümer, den Architekten und 
Schulvertretern stattfinden. Die Gespräche liefen sehr gut, der 
Bauentwurf ist optisch und inhaltlich gelungen. Leider werden 
auch hier die weiteren Schritte durch die Corona-Pandemie be-
einträchtigt. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Schulschließung und Terminplanung 
Aus aktuellem Anlass wurde auch die Adventschule Oberhavel 
für den Unterricht im Schulgebäude geschlossen. Wir können 
zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Aussagen zur Fortsetzung 
des Schulbetriebes und anderer schulischen Termine machen. 
Wir hoffen, dass wir bis zum 15.04. weitere Informationen sei-
tens der Regierung erhalten werden. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Eltern und Erzie-
hungsberechtigten für ihr Verständnis und bei allen Lehrkräften 
und Mitarbeitern der Schule für ihren Einsatz. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

AUS DER SCHULE 
 

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 
 

 

18.03. – 19.04. Schulschließungen 
Auf Grund einer „Allgemeinverfügung der Länder/Kommunen“ 
ist es unseren Schülerinnen und Schülern untersagt, das 
Schulgebäude zu betreten. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

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

13.05. MSA-Prüfungen 
Ab dem 13.05. sollen die MSA-Prüfungen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch geschrieben werden. Wir 
wünschen allen Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse viel 
Weisheit und Erfolg. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

13.05. Elternsprechtag 
Beim Elternsprechtag können sich Eltern über den Lernstand 
ihrer Kinder informieren. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

08.06. – 12.06. Vorschulwoche 
Unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler sollen in der 
Vorschulwoche die Schule kennenlernen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

15.06. – 19.06. Projektwoche 
In der Projektwoche sollen unsere Schülerinnen und Schüler 
ein bestimmtes Thema aus verschiedenen Perspektiven ge-
nauer betrachten und ihre Ergebnisse vorstellen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

24.06. Zeugnisausgabe und Beginn der Sommerferien 
Wir wünschen ein gutes Zeugnis und erholsame Sommerfe-
rien. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

