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NEWSLETTER                          Q3/2020 

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

die vergangenen drei Monate waren geprägt von 
gesundheitlichen Sorgen, finanziellen Fragen und mehreren 
Umstellungen des gewohnten Alltags. Die Nachrichten 
verkündeten täglich neue Infizierte, aktuelle Todeszahlen und 
erweiterte beschränkende Maßnahmen. Der Menschheit geht 
es momentan nicht gut. Da passt es gut, dass ich gedanklich 
und chronologisch wieder am Bibeltext des Newsletter 
Q1/2020 weitermachen kann. 

Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten 
gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich 
habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich 
sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande 
hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und 
Honig fließt, …  (2. Mose 3, 7-8 LUT) 

Mose begegnet in diesem Abschnitt der Bibel unserem 
allmächtigen Gott persönlich, der sich in einem brennenden 
Busch zeigt. Gott hat das Elend und das Leid seines Volkes in 
Ägypten gesehen, IHN kümmert es, wenn es uns schlecht 
geht, ER leidet mit uns. Gott sucht ständig nach Wegen und 
Möglichkeiten, die Menschen, die einen freien Willen haben, 
von seiner Liebe und Güte zu überzeugen. Jeder Mensch hat 
die freie Wahl, sich für ein Leben im Glauben an Gott zu 
entscheiden oder eben nicht. Das Angebot, welches Gott 
seinem Volk damals und auch uns heute gegeben hat, ist ein 
gelobtes Land, in dem Milch und Honig fließt. Wir lesen weiter, 
dass Gott sein Versprechen damals erfüllt hat. Was lässt 
Sie/Dich daran zweifeln, dass ER es auch in Zukunft wieder 
tut? 

Ich glaube daran, dass Gottes Versprechen in der Bibel real 
sind und sich auch in Zukunft erfüllen werden. Jesus Christus 
wird wiederkommen und wir werden in Ewigkeit ohne Elend 
und ohne Leid mit IHM leben können. 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 
Unsere neue Buchhalterin Frau Lisa Igler hat sich sehr gut ein-
gearbeitet und ist nun vollumfänglich für die Adventschule 
Oberhavel zuständig. Bitte richten Sie alle buchhalterischen 
Anliegen nur noch an lisa.igler@aww.info und nicht mehr an 
Frau Mandy Entrich! 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Schulneubau 
Unsere Architekten arbeiten sehr intensiv daran, um in diesem 
Sommer einen offiziellen Bauantrag zu stellen. Sobald der 
Bauantrag genehmigt ist, wird das Baukonzept und der Bau-
plan auch den Eltern vorgestellt. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Ausgründung der Schule in gGmbH 
Der Vorstand des Trägers hat beschlossen, die Adventschule 
Oberhavel in eine eigenständige gGmbH auszugründen. Zu 
diesem Zweck wurde am 19.06.20 die „Adventschule Oberha-
vel gGmbH“ gegründet. Zum 01.01.21 soll der Schulbetrieb 
übertragen werden. Der Schulalltag, das Schulkonzept und die 
Verantwortlichen bleiben bestehen, allerdings wechselt der 
Vertragspartner aller Verträge mit der Schule. Weitere Informa-
tionen wird es in einer Gesamtelternversammlung im Herbst 
geben. 
__________________________________________________________________________________________ 

Corona-Pandemie und Schulschließung 
Die Corona-Pandemie hat uns alle getroffen. Die Folgen wer-
den noch lange zu spüren sein. Wir sind dankbar, dass wir bis 
jetzt noch keinen bestätigten Corona-Fall hatten. Die wirt-
schaftlichen Verluste der Schule sind auf Grund der Erstattun-
gen von Essensgeldern spürbar. Wir möchten an dieser Stelle 
allen Eltern und Erziehungsberechtigten danken, die Schulgeld 
zahlen und damit den Schulbetrieb im kommenden Schuljahr 
sicherstellen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

AUS DER SCHULE 
 

Verabschiedung von Lehrkräften 
Wir verabschieden uns zum Schuljahresende von unseren 
Lehrkräften Frau Viktoriya Neumann und Frau Dagmar Klein, 
bedanken uns für ihren Einsatz in der Schule und wünschen 
ihnen alles Gute für die Zukunft.  
__________________________________________________________________________________________ 
 

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 

 

22.06. – 24.06. Zeugnisausgabe und Bücherrückgabe 
An diesen drei Tagen erhalten alle Schülerinnen und Schüler 
ein Zeugnis und sollen bitte alle Bücher der Schule abgeben. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

25.06. – 08.08. Sommerferien 
Wir wünschen ein gutes Zeugnis und erholsame Sommerfe-
rien. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

08.08. Einschulungsfeier 
Zur Einschulungsfeier am Sa. 08.08. um 10:00 Uhr wollen wir 
alle neuen Schülerinnen und Schüler herzlich begrüßen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

10.08. Erster Schultag Schuljahr 2020/2021 
Wir wünschen allen alten und neuen Schülerinnen und Schü-
lern einen guten Start ins neue Schuljahr. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

08.09. Gesamtelternversammlung 
Sofern es die zukünftigen Verordnungen erlauben, wollen wir 
am Di. 08.09. ab 18:00 Uhr in der Schule eine Gesamteltern-
versammlung abhalten. Dort wird der Träger u.a. über die Aus-
gründung und den geplanten Schulneubau informieren. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Termine 
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