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

wir befinden uns in einer Zeit der Weltgeschichte, in der jeder 
Einzelne gefragt ist, eine Antwort auf die aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu geben. Jeder 
Einzelne kann durch seine Einstellung, seinen Lebensstil, sein 
Engagement, sein Handeln eine Antwort auf die Fragen, 
Sorgen und Nöte unserer Gesellschaft geben. Wie lautet Deine 
Antwort? Zu dieser Frage mache ich gedanklich und 
chronologisch wieder am Bibeltext des Newsletter Q3/2020 
weiter. 

Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist 
und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie 
bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit 
du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: 
Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus 
Ägypten? (2. Mose 3, 9-11 LUT) 

Gott nimmt die Fragen, Sorgen und Nöte des Volkes jederzeit 
wahr. Er beauftragt Mose, sein Volk aus Ägypten zu befreien. 
Die Antwort Moses kommt unerwartet, ist aber menschlich. Ich 
kann die Menschen verstehen, die Angst vor einer Antwort auf 
die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft haben. Die 
Probleme der sozialen und ökonomischen Ungleichheit, die 
Corona-Pandemie, der Klimawandel, die Digitalisierung u.v.m. 
können Angst machen. Die weiteren Verse des o.g. Bibeltextes 
machen Mut, denn Gott verspricht sofort in Vers 12, dass ER 
selbst mit Mose sein wird und zusätzlich noch Menschen an 
seine Seite stellt, die Mose helfen und unterstützen werden. 
Diese Hoffnung und das Versprechen Gottes nehme ich ernst 
und möchte uns allen Mut machen, gemeinsam als 
Adventschule Oberhavel eine Antwort auf die 
Herausforderungen der Gesellschaft zu geben. 

Ich glaube daran, dass Gottes Versprechen in der Bibel real 
sind und sich auch in unserer Gegenwart erfüllen. 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) 
 

Schulneubau 
Der Bauantrag für den Schulneubau ist am 24.09.20 bei der 
Baubehörde eingegangen. Wir rechnen mit einer Baugenehmi-
gung im Feb./März 2021. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. Gerne wollen wir alle Eltern über die konkrete Baupla-
nung informieren. Dazu ist, sofern es Corona zulässt, eine Ge-
samtelternversammlung im Frühjahr 2021 geplant. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Ausgründung der Schule in gGmbH 
Der Prozess der Ausgründung läuft. Alle Verträge müssen zum 
01.01.2021 auf die gGmbH übertragen werden. Dazu werden 
die Eltern und Erziehungsberechtigten Ende Oktober ein 

Schreiben erhalten. Die Schulverträge sollen ab 01.01.2021 in-
haltlich unverändert weiterlaufen. Der Schulalltag, das Schul-
konzept und die Verantwortlichen bleiben bestehen. 
 

AUS DER SCHULE 
 

Schulgarten 
Die Schulleitung bedankt sich sehr herzlich bei allen Eltern, die 
für unseren Schulgarten gespendet haben. Wir hoffen, dass wir 
im nächsten Schuljahr alle zusammen den Erntedankgottes-
dienst im Schulgarten feiern können. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Corona-Pandemie 
Weiterhin können wir leider nicht abschätzen, wie sich die 
Corona-Pandemie und die daraus resultierenden politischen 
Entscheidungen weiterentwickeln. Wir wollen aber in jedem 
Fall weiterhin auf unsere Vorsichtsmaßnahmen achten und Ab-
stand halten, Hände waschen und Stoßlüften. 
Für den Fall einer gesetzlich auferlegten Schulschließung be-
reiten sich die Lehrkräfte auf den digitalen Unterricht mit der 
Schulcloud vor. Unsere Schülerinnen und Schüler werden 
hierzu nach den Herbstferien gesondert geschult. 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

Hausmeister 
Wir verabschieden uns von einem der dienstältesten Mitarbei-
tern der Schule. Zum 30.09.2020 beendete Herr Christian 
Tebbe seine Tätigkeit als Hausmeister der Schule. Wir danken 
Herrn Tebbe für seinen Dienst als Hausmeister und die wert-
volle Pflege der Ziegen! 
Seit 01.10.2020 hat der Eigentümer des Grundstückes der 
Schule einen eigenen Hausmeister eingestellt. Wir begrüßen 
sehr herzlich Herrn Sven Albrecht und wünschen ihm einen gu-
ten Start in 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 

 

Wir bedauern sehr, dass einige Termine, gerade mit Blick auf 
die Weihnachtszeit, auf Grund der aktuellen Lage nicht statt-
finden können. Deshalb verzichten wir an dieser Stelle auf wei-
tere Veranstaltungstermine. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Quartalsgespräche 
Die Quartalsgespräche können leider nicht wie gewohnt statt-
finden. Ende November erhalten die Eltern die Zwischenzen-
suren unserer Schülerinnen und Schüler und können dann bei 
Gesprächsbedarf per Mail oder über die Schulcloud Kontakt 
mit den FachlehrerInnen aufnehmen. 
____________________________________________________________________________________ 
 

21.12. Weihnachtsferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern fröhliche Weihnachtsferien und 
eine gesegnete Adventszeit. 
________________________________________________________________________________________ 

Termine 

http://www.adventschule.de/

