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

im Bibeltext vom Newsletter Q2-2022 lässt Gott durch Mose 
Wunder geschehen, sodass der Pharao schließlich nachgibt 
und das Volk Israel aus der Sklaverei entlässt. Auch heute 
noch kann Gott Wunder vollbringen. Sehen wir sie auch? 

Tagsüber zog der HERR in einer Wolkensäule vor ihnen her, um 
ihnen den Weg zu zeigen, und nachts war er in einer Feuersäule bei 
ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht 
wandern. Tagsüber hatten sie immer die Wolkensäule vor sich und 
nachts die Feuersäule. (2. Mose 13, 21+22 HfA) 

Zehn unfassbare Wunder geschehen durch die Macht Gottes, 
bis der Pharao das Volk Israel ziehen lässt. Auch heute noch 
feiern die Juden das Passahfest in Erinnerung an die 
Ereignisse rund um den Auszug aus Ägypten. Besonders 
beeindruckt mich, dass Gott auch nach diesen Wundertaten 
sein Volk ganz nah begleitet und es zu keinem Zeitpunkt alleine 
lässt. Dies zeigt sich eindrucksvoll am obigen Bibeltext und 
auch an vielen weiteren Beispielen während der folgenden 
langen Wüstenwanderung des Volkes. 

Die Gewissheit, dass Gott uns immer ganz nah sein möchte 
und dabei viele verschiedenen Arten und Weisen wählt, gibt 
mir persönlich eine innere Ruhe und Kraft. Ich lade Sie ein, 
eine Beziehung mit Gott und Jesus Christus auszuprobieren. 
Lassen Sie uns Hinschauen und Hinhören, wie Gott uns auch 
heute noch den Weg zeigen möchte. 

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 
In den Sommerferien wurden die ersten Wände hochgezogen. 
Nun liegt es an den Baufirmen, dass wir im Spätherbst mit dem 
Innenausbau starten können. Wir hoffen, dass die Preise für 
Material im Baugewerbe nicht noch weiter ansteigen. Pünktlich 
zum Schulbeginn wurde auch die neue Fluchttreppe für die bei-
den Obergeschosse fertiggestellt. Wir bitten weiterhin um Ihr 
Verständnis für Baulärm und Baubehinderungen. 
Weiterhin wollen wir auch an unserem Plan festhalten und den 
gesamten Schulneubau bis Sommer 2023 fertig stellen. Natür-
lich freuen wir uns auch über jede Spende für den Schulneu-
bau. 
__________________________________________________________________________________________ 

Personalsuche Lehrkraft für GeWi + WAT und ErzieherIn 
Wir suchen noch zur Verstärkung unseres Lehrkräfteteams 
eine Lehrkraft für GeWi (Geschichte, Politische Bildung, Geo-
graphie) und WAT (Wirtschaft-Arbeit-Technik), sowie eine(n) 
ErzieherIn zur Unterstützung im Ganztag und Hort. 
_________________________________________________________________________________________ 

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 
 

Kleidungsregeln in der Schule 
Wir bitten unsere Eltern und Erziehungsberechtigten, sowie 
Schülerinnen und Schüler wieder verstärkt auf unsere Klei-
dungsregeln in der Schulordnung (Anlage 4 des Schulvertra-
ges) zu achten. 
 __________________________________________________________________________________________ 

Verkehrsregeln vor der Schule 
Wir bitten unsere Eltern und Erziehungsberechtigten auf die 
geltenden Verkehrsregeln vor unserer Schule zu achten. Es 
gab wenige Beschwerden von Anwohnern. Wir wünschen uns 
ein gutes Miteinander mit unseren Nachbarn und hoffen auf ihr 
Verständnis. 
__________________________________________________________________________________________ 

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 

 

20.08. Einschulungsgottesdienst 
Wir begrüßen unsere neuen Erstklässler und wünschen ihnen 
Gottes Segen für den Start ins Schulleben. 
__________________________________________________________________________________________

21.09. Elternvertretungsversammlung 
Am 21.09. ab 18:00 Uhr treffen sich die Elternvertretungen der 
einzelnen Klassen, um u.a. Themen für den Schulbeirat zu 
sammeln. 

__________________________________________________________________________________________

17.10. – 21.10. Quartalsgespräche 
Bei den Quartalsgesprächen können sich Eltern und Erzie-
hungsberechtigte über den Lernstand und die Entwicklung ih-
rer Kinder informieren. 
__________________________________________________________________________________________

07.12. Elternsprechtag  
Beim Elternsprechtag können Sie gezielt mit einzelnen Lehr-
kräften über die Entwicklung und Leistung ihrer Kinder spre-
chen. 
__________________________________________________________________________________________

16.12. Adventsfeier  
An diesem Nachmittag wollen wir mit Ihnen gemütlich bei Kaf-
fee, Tee und Keksen beisammen sein und uns auf die Weih-
nachtszeit einstimmen. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Termine 

http://www.adventschule.de/

