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

ganz aktuell wurde der Beschluss der Regierung, den 
Gründonnerstag und den Karsamstag zum Ruhetag zu 
erklären, gekippt. Dies möchte ich nutzen, um über das 
christliche Verständnis des Osterfestes und des Karsamstages 
als Ruhetag zu schreiben. 

Die Bibel berichtet uns in den Evangelien, dass Jesus 
angeklagt und zum Tode verurteilt wurde, obwohl der Richter 
(Pontius Pilatus) keine Schuld an ihm erkannte. In der Folge 
wurde Jesus verspottet, ausgelacht, geschlagen, bespuckt, 
verhöhnt und gekreuzigt. Trotz all dieser verletzenden 
Schmähungen sagte Jesus am Kreuz: 

„… Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! “ (Lukas 
23, 34 LUT) 

Die Osterbotschaft, die in diesem Vers besonders deutlich 
wird, ist, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz den Vater im 
Himmel um Vergebung für unser Fehlverhalten bittet. Jesus hat 
selbst in der schlimmsten Situation seines Lebens nur uns 
Menschen im Blick. An Ostern dürfen wir an Jesu Opfer 
erinnern und einfach nur dankbar dafür sein.  

Jesus starb an einem Freitag (Karfreitag) und wurde in ein 
Grab gelegt. Am Samstag (Karsamstag) ruhte er, sowie auch 
seine Anhänger damals ruhten. 

„Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz.“ (Lukas 23, 56b) 

Jeder Samstag, und insbesondere der Karsamstag an Ostern, 
ist also seit biblischen Zeiten schon ein Ruhetag und dient der 
Erinnerung an Jesu Tod am Kreuz zur Erlösung für uns 
Menschen. Wir dürfen hier aber niemals vergessen, dass die 
Osterereignisse erst mit der Auferstehung Jesu Christi am 
Ostersonntag enden. Damit ist die Osterbotschaft erst mit den 
Worten „Jesus lebt“ komplett. 

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 
Noch vor den Osterferien konnten wir unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sowie alle interessierten Eltern über das 
Schulneubauprojekt und die einzelnen Bauphasen informie-
ren. Alle geforderten Unterlagen sind bei der Baubehörde ein-
gereicht worden. Wir warten noch auf die formelle Baugeneh-
migung. Erste Abrissarbeiten beginnen schon in den Osterfe-
rien. Die Fertigstellung des gesamten Bauprojektes ist für den 
Sommer 2023 geplant. 
__________________________________________________________________________________________ 

Ausgründung der Schule in gGmbH 

Die Ausgründung der Adventschule Oberhavel in eine eigen-
ständige gGmbH erfordert viele kleine bürokratische Verände-
rungen. Während jedes einzelnen Prozesses entstehen wiede-
rum kleine Teilprojekte, die erledigt werden wollen. Mit Blick 
auf das neue Schuljahr 2021/2022 wollen wir gerne noch, die 
vom alten Träger übertragenen Schul- und Mitarbeiterverträge, 
durch neue Verträge der Adventschule Oberhavel gGmbH er-
setzen. 
Bitte verwenden Sie für alle Zahlungen, Überweisungen, Spen-
den, 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 
 

Verabschiedung Lehrkräfte / Personal 
Wir verabschieden uns noch vor den Osterferien von Frau 
Dagmar Klein und Herrn Stephan Lüttschwager. Wir verab-
schieden uns von allen drei genannten Kolleginnen und Kolle-
gen im Einvernehmen und danken ihnen für die wertvolle Ar-
beit in der Adventschule Oberhavel. 
 __________________________________________________________________________________________ 

Begrüßung Lehrkräfte / Personal 
Wir begrüßen ganz herzlich in unserem Lehrkräfteteam unse-
ren neuen Lehrer Herrn Ergün Yasar. Mit seiner mathemati-
schen Fachkompetenz wird er für viele positive Zahlen sorgen. 
Wir wünschen Herrn Yasar alles Gute und Gottes Segen für 
die Arbeit in der Adventschule Oberhavel.  
 __________________________________________________________________________________________ 

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. 
__________________________________________________________________________________________ 

29.03. Osterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Kolleginnen und Kollegen ein gesegnetes Osterfest in Erinne-
rung an das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. 
__________________________________________________________________________________________ 

MSA-Prüfungen 
Die Termine für die MSA-Prüfungen für dieses Schuljahr sind 
folgende: 

 15.04. Deutsch 

 20.04. Englisch (10.05. mündlich) 

 21.05. Mathematik 
__________________________________________________________________________________________ 

Verfügungstage 
Zwecks Ruhe bei den MSA-Prüfungen (15.04. und 21.05.) und 
am Tag nach Christi Himmelfahrt (14.05.) haben die Schülerin-
nen und Schüler frei. 
__________________________________________________________________________________________

31.05. – 11.06. Betriebspraktikum 9. Klasse  
Sofern die Corona-Bestimmungen es zulassen, wollen wir das 
Schülerpraktikum der 9. Klasse auch durchführen. 
__________________________________________________________________________________________ 

Termine 

http://www.adventschule.de/

