
Seit Beginn des Schuljahres 2022 / 23 leite ich die Schule Marienau. 
Bereits vom ersten Tag an wurde mir deutlich: Marienau  
ist ein ganz besonderer Ort zum Leben, Lernen und Arbeiten

Marienau ist eine Schule, die alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft in ihrer jeweils 

eigenen Persönlichkeit individuell und ganzheitlich wahrnehmen, annehmen, fördern 

und fordern möchte. Dies ist ein hoher Anspruch, und es bedarf Mut, sich den damit 

verbundenen Herausforderungen zu stellen – dies gilt für unsere Schüler*innen ebenso  

wie für unsere Mitarbeiter*innen. Mut, sich auf den Rhythmus und die räumliche 

Nähe des Lebens im Internat einzulassen. Mut, sich den Themen der Zukunft und den 

damit verbundenen neuen schulischen Herausforderungen zu stellen. Mut, sich auf die 

vielen einzelnen Mitglieder einer solchen Gemeinschaft einzulassen und einzustellen. 

Wenn es uns gelingt, diese mutigen Schritte zu gehen, entsteht eine Kultur der Vielfalt, 

zu der wir alle unser jeweils Bestes beitragen und in der in der jeder Beitrag Würdigung 

erfährt. Aus einer solchen Grundhaltung der Positivität gegenüber dem einzelnen 

Menschen mit seinen Stärken und Schwächen entstehen Gelassenheit und Zuversicht 

hinsichtlich der Aufgaben des zusammen Lebens und Lernens, denen wir täglich  

begegnen. Und letztlich entsteht so eine Gemeinschaft, die mehr ist als die Summe 

ihrer Einzelteile.

Gemeinsam mit meiner Familie habe ich mich auf diese Gemeinschaft eingelassen und 

sie vom ersten Tag an als bereichernd und stärkend erlebt. Ich freue mich darauf, diese 

Erfahrung zukünftig auch mit euch und Ihnen teilen zu können.

Lars Humrich – Leiter der Schule Marienau 



Marienau ist UNESCO-Projektschule und der Tradition  

einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung verpflichtet.  

Das Leben und Lernen in der Marienauer Gemeinschaft 

wird getragen von der aktiven Mitbestimmung und  

Mitgestaltung aller. Es entspricht unserer Tradition, dass  

die Schüler*innen Autonomie erlangen, Verantwortung 

übernehmen und Toleranz üben.

Wir verstehen kulturelle Vielfalt als Bereicherung. In unserer 

Schule leben und arbeiten Menschen unterschiedlicher  

Herkunft. Durch  internationale Kontakte fördern wir die 

Begegnung mit anderen Kulturen und das Bewusstsein  

der eigenen Identität. Wir füllen Werte wie Menschenrechte, 

Umwelterziehung, globale Entwicklung in unserer täglichen 

Arbeit mit Leben, deshalb sind wir UNESCO-Projektschule.

Wir trauen unseren Schüler*innen zu, dass sie Leistungen 

erbringen und fordern diese von ihnen ein. Wir wecken 

Interesse und ermutigen sie, ihr Wissen zu erweitern und 

mit neuen Erkenntnissen zu verknüpfen. Wir begleiten  

sie beratend und fördernd und gestalten individuelle Lern-

wege. Wir schaffen einen Lernraum, in dem Menschen  

und Dinge respektvoll behandelt werden.

Es macht uns stark, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sich mit Marienau identifizieren und sich langjährig an uns 

binden. Dafür schaffen wir gute Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen. Das großzügige Wald- und Parkgelände mit den 

vielfältig gestalteten Gebäuden macht Marienau einzigartig. 

Diese natürliche Umgebung ist als Lebens- und Lernraum 

Teil unseres pädagogischen Konzeptes.
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