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NEWSLETTER                          Q4/2022 

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

im Bibeltext vom Newsletter Q3-2022 ging es um die Nähe 
Gottes zu seinem Volk, nachdem es aus Ägypten befreit wurde. 
Ich mache in der Geschichte des Alten Testamentes im 
Newsletter Q1-2023 weiter und wende jetzt den Blick auf die 
Geburt Jesu Christi, an die wir uns zum Weihnachtsfest 
erinnern. 

In der Menschwerdung Gottes durch Jesus Christus zeigt Gott 
die höchste Form der Nähe zu uns Menschen. Gott selbst 
möchte persönlich unter den Menschen sein, um Ihnen sein 
wahres Wesen zu zeigen und seine Erlösung anzubieten. Die 
Geburt eines Erlösers, des Messias, wird im Alten Testament 
an mehreren Stellen angekündigt. Maria, der Mutter Jesu, wird 
die Geburt von einem Engel persönlich angekündigt.  

»Hab keine Angst, Maria«, redete der Engel weiter. »Gott hat dich zu 
etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und 
einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig 
sein, und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, 
wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David 
übergeben, und er wird die Nachkommen von Jakob für immer 
regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden.« (Lukas 1, 30-33 
HfA) 

Nicht nur Lukas dokumentiert in seinem Evangelium die 
Umstände der Geburt Jesu und beschreibt ihn als mächtig und 
Sohn des Höchsten. Ich wünsche mir, gerade zu Weihnachten, 
dass wir den Blick wieder auf Jesus Christus ausrichten und 
ihn als den lebendigen Sohn Gottes in unserem Leben 
wahrnehmen. 

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 letzten Wochen hat der Bau am Dach des neuen Schul-
gebäudes begonnen. Im Dezember sollten eigentlich die Fens-
ter und dann die Türen eingebaut werden. Leider ist es aktuell 
zu kalt, damit dies fachgerecht geschehen kann. Wir hoffen auf 
wärmeres Wetter, spätestens im Januar. 
So geht es auch für den Schulneubau in die Weihnachtsferien. 
Im Januar sollen dann, sofern es wärmer wird, die Türen und 
Fenster eingebaut werden, damit dann der Innenausbau des 
neuen Gebäudes beginnen kann. 
Weiterhin halten es die Architekten noch für möglich, dass der 
gesamte Schulneubau bis Sommer 2023 fertig gestellt wird. 
__________________________________________________________________________________________ 

Personalsuche Lehrkraft für GeWi + WAT 
Wir suchen noch zur Verstärkung unseres Lehrkräfteteams 
eine Lehrkraft für GeWi (Geschichte, Politische Bildung, Geo-
graphie) und WAT (Wirtschaft-Arbeit-Technik). 

_________________________________________________________________________________________ 

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 
 

Neue Lehrerin seit 01.12.2022 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Nadyn Kemper seit 01.12.2022 
Lehrerin unserer Schule ist. Frau Kemper wird in der Grund-
schule unterrichten und ist u.a. diplomierte Legasthenie- und 
Dyskalkulietherapeutin. Herzlich willkommen Frau Kemper! 
 __________________________________________________________________________________________ 

Mittagessen durch Caterer von Mai – Juli 2023 
Ungefähr ab Mai 2023 wird die Küche der Schule umgebaut, 
vergrößert und erneuert. Während dieser Zeit können wir nicht 
selbst kochen und werden das Mittagessen von einem Caterer 
liefern lassen. Ab dem neuen Schuljahr 2023/24 soll dann wie-
der in der eigenen, neuen Küche gekocht werden. 
 __________________________________________________________________________________________ 

Hoher Krankheitsstand 
Wir haben aktuell einen sehr hohen Krankheitsstand im Kolle-
gium. Wir bedanken uns bei unseren Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten für die verständnisvollen und aufbauenden Worte, 
sowie die tolle Unterstützung während der schwierigen letzten 
Wochen vor den Weihnachtsferien. 
Unseren Kolleginnen und Kollegen wünschen wir natürlich 
gute Besserung! 
__________________________________________________________________________________________ 

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 

 

16.12. Adventsfeier 
Leider müssen wir die Adventsfeier am 16.12. ab 15:30 in der 
Schule auf Grund vieler Erkrankungen absagen. 
Wir freuen uns dafür aber sehr, dass einige Kinder der Schule 
auch in diesem Jahr Engel gebastelt haben und mit Weih-
nachtsliedern, Menschen im Seniorenheim eine Freude ge-
macht haben. 
__________________________________________________________________________________________

22.12. – 03.01.23 Weihnachtsferien 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, ihren Familien 
und allen Mitarbeitenden mit Familien frohe Feiertage und er-
holsame Weihnachtsferien. 
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 04.01.2023. 
__________________________________________________________________________________________

27.01. Zeugnisausgabe Kl. 1-10 
Am Freitag findet die Zeugnisausgabe des 1. Schulhalbjahres 
2022/2023 für alle Klassen der Schule statt. 
__________________________________________________________________________________________

30.01. – 03.02. Winterferien  
Nach der Zeugnisausgabe am 27.01. dürfen wir uns eine kleine 
Pause gönnen und in die Winterferien gehen. 
__________________________________________________________________________________________ 

Termine 

http://www.adventschule.de/

