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

dieses Jahr soll anders werden, als das vergangene Jahr. Kein 
Mensch wünscht sich weiterhin die gesundheitlichen Sorgen 
und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Wir wollen 
doch alle wieder frei sein und leben können. Unser großer Gott 
und Schöpfer hat schon einmal ein ganzes Volk aus der 
Gefangenschaft befreit und wird dies auch wieder tun können. 
Dazu mache ich gedanklich und chronologisch wieder am 
Bibeltext des Newsletter Q4/2020 weiter. 

Da wurde der HERR zornig und erwiderte: „Ich weiß, dass dein 
Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs 
und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er 
dich wiedersieht. Sag ihm, was er den Israeliten ausrichten soll. Ich 
will bei euch sein, wenn ihr reden müsst, und ich werde euch zeigen, 
was ihr tun sollt. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten 
sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten, als hätte ich selbst 
es ihm gesagt. Vergiss auch deinen Stab nicht, denn mit ihm wirst du 
die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen!“ (2. Mose 4, 14-17 
HfA) 

Nachdem Mose den konkreten Auftrag von Gott bekam, das 
israelitische Volk aus der Gefangenschaft der Ägypter zu 
befreien, überkam ihm Angst. Mose zweifelte daran, dass der 
Pharao ihm glauben würde, dass er in Gottes Auftrag kommt. 
Er zweifelte auch an seinen Künsten als Redner. Aber Gott 
lässt ihn nicht alleine. Mit seinem Stab soll Mose Wunder 
vollbringen und zum Reden vor dem Pharao unterstützt ihn 
sein Bruder Aaron. Manchmal erscheinen die 
Herausforderungen des Lebens zu groß. Dann dürfen wir 
getrost wissen, dass Gott uns helfen möchte, indem er uns 
Menschen zur Seite stellt oder auch manchmal Unmögliches 
möglich macht. Auf die Unterstützung Gottes im Umgang mit 
der Pandemie, dem Schulneubau und der Entwicklung der 
Adventschule Oberhavel vertraue ich vollkommen. Lassen Sie 
uns diese Hoffnung auch unseren Kindern vorleben und sie bei 
Herausforderungen unterstützen und für sie da sein! 

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 

Adventschule Oberhavel gGmbH (Träger) 
 

Schulneubau 
Nachdem einige Rückfragen zum Bauantrag geklärt werden 
konnten, liegt er noch immer zur Prüfung beim zuständigen 
Bauamt in Oranienburg. Wir gehen weiterhin von einer Bauge-
nehmigung im Feb./März 2021 aus. Parallel wird es ab nächs-
ter Woche regelmäßige Treffen geben, um die konkreten Bau-
phasen ab Sommer 2021 zu besprechen. Sobald es Corona 
zulässt, wollen wir das gesamte Projekt auch den Eltern in ei-
ner Gesamtelternversammlung vorstellen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Ausgründung der Schule in gGmbH 
Die Ausgründung der Adventschule Oberhavel ist abgeschlos-
sen. Seit 01.01.2021 ist die Adventschule Oberhavel gGmbH 
neuer Träger der Schule. Dies macht die Schule etwas eigen-
ständiger, führt aber auch zu mehr Verantwortung. Der Schul-
alltag, das Schulkonzept und die Verantwortlichen bleiben be-
stehen. Allerdings wird es eine neue Kontoverbindung geben. 
Bitte verwenden Sie für alle Zahlungen, Überweisungen, etc. 
folgende Daten: 
 
Empfänger:     Adventschule Oberhavel gGmbH 
IBAN:              DE42 3506 0190 1500 0830 06  
BIC:                GENODED1DKD 
Bank:              Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank 
 

AUS DER SCHULE 
 

Quartalsgespräche 
Die Quartalsgespräche oder Rückmeldungen zum Lernstand 
finden auf Grund der Corona-Pandemie nach den Winterferien 
im Februar per Telefon oder E-Mail statt. 
 __________________________________________________________________________________________ 
 

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, dass weiterhin viele geplante oder angedachte 
Termine nicht stattfinden können. 
__________________________________________________________________________________________ 

29.01. Zeugnisausgabe 
Die Schulhalbjahreszeugnisse werden am Freitag, den 
29.01.2021 in der Schule ausgegeben. Um Kontakte zu ver-
meiden, werden wir die Abholung ggf. staffeln. Weitere Infor-
mationen dazu, erhalten Sie noch von der Schulleiterin. 
__________________________________________________________________________________________ 

01.02. Winterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern schöne Winterferien. 
________________________________________________________________________________________ 
 

25.03. MSA-Prüfung 
Die MSA-Prüfung im Fach Mathematik findet für die 10. Klasse 
am 25.03. statt. Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern 
unserer Abschlussklasse viel Erfolg und Gottes Segen. 
____________________________________________________________________________________ 
 

29.03. Osterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein gesegnetes Osterfest in Er-
innerung an das Leben und den Tod von Jesus Christus. 
________________________________________________________________________________________ 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

