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

im Bibeltext vom Newsletter Q3-2021 haben wir gelesen, dass 
der Pharao das Volk Israel nicht so einfach ziehen lässt. Im 
Gegenteil, die Arbeit und Lebenssituation wurde härter. Als 
Schulgemeinschaft müssen wir uns auch, trotz der tollen und 
schnellen Baufortschritte in den Sommerferien, den 
Herausforderungen des eigentlichen Schulneubaus im 
kommenden Jahr 2022 stellen. In dieser Situation wiederholt 
Gott seine Zusage an die Israeliten: 

Ich bin der HERR! Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen 
und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit 
starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen 
vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein 
Volk an, und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich 
der HERR, euer Gott, bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens 
befreit! Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und 
Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will es euch schenken, 
denn ich bin der HERR! (2. Mose 6, 6-8 HfA) 

Diese Zusage gilt, im übertragenen Sinne, auch uns heute. 
Gott wird uns von der harten Arbeit befreien und uns als sein 
Volk annehmen. Wenn ich die o.g. Verse lese, schöpfe ich 
Hoffnung und freue mich auf die Fertigstellung des 
Schulneubaus und eine angenehmere und stressfreiere 
Schulzeit in einem neuen Schulgebäude. 

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 
Seit dem letzten Newsletter ist viel passiert. In den Sommerfe-
rien wurde sehr schnell das Dach abgedeckt und ein neues 
Stockwerk erbaut. Während das Treppenhaus erweitert wurde, 
konnte parallel das neue Stockwerk ausgebaut werden, so-
dass wir hoffentlich Ende November von den hinteren Contai-
nern in die neuen Unterrichtsräume umziehen können. 
In den Herbstferien wurde die alte Scheune abgerissen. Dies 
erfolgte auch mit einem wehmütigen Auge, auch wenn die Vor-
freude auf den Schulneubau, der im Frühjahr 2022 beginnt, 
sehr groß ist. Spannend wird noch die Prüfung möglicher ar-
chäologischer Funde im Baubereich Anfang 2022. Wir bitten 
alle Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler um Ver-
ständnis, dass die Adventschule Oberhavel auch im neuen Ka-
lenderjahr eine Baustelle sein wird. 
__________________________________________________________________________________________ 

Ausgründung der Schule in gGmbH 
Zum Schuljahresende werden wir die letzten Prozesse der 
Ausgründung abschließen. 
Bitte verwenden Sie für alle Zahlungen, Überweisungen, Spen-
den, etc. folgende Kontodaten: 

Empfänger:     Adventschule Oberhavel gGmbH 
IBAN:              DE42 3506 0190 1500 0830 06  
BIC:                GENODED1DKD 
Bank:              Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank 
_________________________________________________________________________________________ 

Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule 
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Lehrkräften, sowie un-
seren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Adventschule 
Oberhavel bedanken. Die Herausforderungen des Schulneu-
baus sind enorm und werden noch länger andauern. 
Ein ganz besonderer Dank gilt unserer Schulleiterin Frau Anita 
Michor, die mit vollem Einsatz und ganzer Hingabe die Schule 
durch so anstrengende Zeiten führt und leitet. 
Dankeschön! Gott mit Euch! 
 

AUS DER SCHULE 
 

Danksagung 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den Schü-
lerinnen und Schülern der Oberschule bedanken, die vor den 
Herbstferien so tatkräftig beim Entrümpeln der Scheune gehol-
fen haben. Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
 __________________________________________________________________________________________ 

Erntedankfest 
Mit einem kleinen Umzug zu den Seniorenheimen hat am Frei-
tag vor den Herbstferien unser Erntedankfest begonnen. Nach-
dem die Kinder der Grundschule Lieder und Gedichte vorge-
tragen hatten und dadurch eine feierliche Stimmung entstand, 
konnten Großeltern, Eltern, Lehrkräfte und Kinder bei Kaffee, 
Kuchen und sonnigem Herbstwetter in die Herbstferien starten. 
 __________________________________________________________________________________________ 

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. 
__________________________________________________________________________________________ 

24.11. Zwischennoten 
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zwischenno-
ten, mit der Chance, sich zu verbessern. 
__________________________________________________________________________________________

03.12. Adventsfeier 
Wir planen eine Adventsfeier, sofern die entsprechenden 
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. 
__________________________________________________________________________________________

08.12. Elternsprechtag 
Die Eltern haben die Möglichkeit mit unseren Lehrkräften über 
die Lernfortschritte ihrer Kinder zu sprechen. 
__________________________________________________________________________________________

23.12. – 03.01.22 Weihnachtsferien  
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie unseren 
Lehrkräften und lieben Eltern wunderschöne Weihnachtsfe-
rien. Bleiben Sie gesund! 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

