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

im Bibeltext vom Newsletter Q4-2021 konnten wir eine feste 
Zusage Gottes lesen. Gott will uns erlösen und befreien. Die 
Zusage von damals gilt auch heute noch. Allerdings sind wir 
Menschen oft schwach und trauen uns wenig zu. Auch Mose 
fühlte sich schwach und traute sich nicht, nochmals zum 
Pharao zu gehen und die Befreiung des Volkes Israel zu 
verlangen (siehe 2. Mose 6, 28ff.). Gott erkannte dies und 
wiederholte seine Zusage unmittelbar: 

Doch der HERR entgegnete: »Ich habe dich als meinen Botschafter 
eingesetzt. Wenn du zum Pharao gehst, ist das so, als würde ich 
selbst zu ihm sprechen! Außerdem wird dein Bruder Aaron für dich 
reden. So wie ein Prophet genau die Botschaft übermittelt, die ich ihm 
auftrage, so wird er deine Worte weitergeben. Sag Aaron alles, was 
ich dir befohlen habe! Er soll den Pharao auffordern, die Israeliten 
aus seinem Land ziehen zu lassen. (2. Mose 7, 1+2 HfA) 

Wir dürfen uns nicht nur der Hilfe Gottes bewusst sein, sondern 
können uns mit unseren Sorgen und Herausforderungen auch 
an unsere Mitmenschen wenden. Lasst uns also auf Gott 
vertrauen und einander unterstützen, um unsere Sorgen zu 
teilen und den Herausforderungen gemeinsam entgegentreten 
zu können. Dies wird uns helfen, sowohl die Corona-
Pandemie, als auch den Schulneubau zu bewältigen. 

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 
Wir sind froh und glücklich, dass der 1. Bauabschnitt nun ab-
geschlossen ist. Die neuen Räume konnten schon vor Weih-
nachten bezogen werden. Nach einer kurzen Winterpause 
geht es Anfang Februar mit dem 2. Bauabschnitt weiter. Dann 
wird das Fundament für den eigentlichen Schulneubau gebaut. 
Wir liegen zeitlich zwar absolut in der Planung, nur haben sich 
leider die Kosten für den Schulneubau erhöht. Dies hängt 
hauptsächlich mit der deutlichen Preissteigerung im Bauge-
werbe zusammen. Wenn Sie gute und preiswerte Baufirmen 
aus der Region kennen, dann dürfen Sie uns das gerne mittei-
len. 
__________________________________________________________________________________________ 

Personalsuche Reinigungskraft 
Zum Schulhalbjahresende (31.01.2022) haben wir unsere Rei-
nigungsfirma gekündigt. Wir waren trotz einer sehr freundli-
chen Kommunikation, insgesamt unzufrieden mit dem Reini-
gungsergebnis. Ferner wollen wir bei der Reinigung in der Bau-
zeit flexibler sein. Wir sind sehr dankbar, dass wir zum 
07.02.2022 eine Zusage von einer erfahrenen Reinigungskraft 
erhalten haben und wollen zeitnah einen Arbeitsvertrag unter-
zeichnen. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Kontodaten der Schule 
Bitte verwenden Sie für alle Zahlungen, Überweisungen, 
Spenden, etc. folgende Kontodaten: 
Empfänger:     Adventschule Oberhavel gGmbH 
IBAN:              DE42 3506 0190 1500 0830 06  
BIC:                GENODED1DKD 
Bank:              Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank 
 

AUS DER SCHULE 
 

Unterricht in Containern 
Am 18.01.2022 wurden die hinteren Container abtransportiert. 
Damit endet eine Ära des Unterrichts in Containern (seit 2014). 
Wir freuen uns, dass wir jetzt schon einige neue, schöne und 
moderne Klassenräume haben und sind gespannt auf das 
neue Schulgebäude. 
 __________________________________________________________________________________________ 

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. 
__________________________________________________________________________________________ 

28.01. Zeugnisausgabe 
Am Freitag erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die 
Halbjahreszeugnisse. Der Unterricht endet dann zwischen 
10:30 Uhr und 12:00 Uhr. Die 9. Klasse wird wieder Waffeln für 
alle Schülerinnen und Schüler backen. Der Hort findet an die-
sem Tag wie gewohnt statt. 
__________________________________________________________________________________________

31.01. – 04.02. Winterferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie unseren 
Lehrkräften und lieben Eltern wunderschöne Winterferien. Blei-
ben Sie negativ! 
__________________________________________________________________________________________

09.02. Elternvertreterversammlung 
Am 09.02.2022 ist eine Elternvertreterversammlung geplant. In 
welcher Form wir uns treffen dürfen, werden wir erst nach den 
Winterferien entscheiden können. Zwei Wochen später am 
23.02. findet dann der Schulbeirat statt. 
__________________________________________________________________________________________

29.03. – 08.04. Praktikum 
Wir hoffen sehr darauf, dass die 9. Klasse in diesem Jahr das 
Betriebspraktikum absolvieren darf und dadurch einen Einblick 
in das Berufsleben erhält. 
__________________________________________________________________________________________

11.04. – 23.04. Osterferien  
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, sowie unseren 
Lehrkräften und lieben Eltern wunderschöne Osterferien. Un-
ser Schöpfer und Erlöser, Jesus Christus lebt! 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

