
HERZLICH WILLKOMMEN IM GYMNASIUM MARIANUM 

                Liebe Eltern, 

 

ich heiße Sie herzlich willkommen an unserem Gymnasium Marianum; einer 

Schule mit langer Tradition, gleichzeitig einer Schule, die durch die immer 

wieder aktualisierte und zeitgemäße Ausrichtung ihrer pädagogischen Arbeit 

unsere Schüler für das Leben außerhalb von Schule nicht nur „ausbildet“, 

sondern auch stark und lebensfähig macht. 

 

Einer Schule mit einem einzigartig charmanten Schulgebäude innerhalb alter 

Klostermauern, das unsere Kleinen immer ein bisschen an Harry Potters 

Hogwarts erinnert, gleichzeitig einer Schule, die sich gar nicht „verstaubt“ oder antiquiert, sondern 

als modernes Gymnasium mit einem engagierten und überdurchschnittlich jungen 

Lehrerkollegium (Altersschnitt von 39,4 Jahren) präsentiert und sich in ihrer technischen und 

digitalen Ausstattung auf sehr hohem Niveau bewegt. 

 

Einer Schule mit einer überschaubaren Schüler- (ca. 500) und Lehrerzahl (ca. 40), gleichzeitig 

einer Schule, die sich im Sinne von „klein, aber fein“ gerade dieses Umstands im positiven Sinne 

bewusst ist, da man bei uns aus der Perspektive aller am Schulleben Beteiligten (Schüler, Lehrer, 

Eltern) sagen kann: „Unsere Schule ist übersichtlich, man kennt sich und die Wege zueinander 

sind kurz und unkompliziert.“  

 

Diese Übersichtlichkeit bewirkt auf den zwei wichtigsten Ebenen unserer täglichen Arbeit 

entscheidende Vorteile: 

Auf der Ebene des Fachunterrichts eine persönlich intensive und individuelle Arbeit mit unseren 

Schülern als wichtigste Voraussetzung ihrer individuellen Förderung: Individuelle Stärken und 

Schwächen unserer Schüler zu erkennen, als individuell unterschiedliche (= normale !!!) 

persönliche Gegebenheiten zu akzeptieren, um diese dann im Sinne unserer Kinder bestmöglich 

zu fördern bzw. auszugleichen, ist das Hauptziel unserer pädagogischen Arbeit. Deshalb bildet 

unsere „Erprobungsstufe“ (Klassen 5 und 6) für unsere Kinder im wörtlichen Sinne auch einen 

„Zeitraum des sich Erprobens“ und Ausprobierens, zumal sie erfahrungsgemäß in dieser 

Bildungsphase große Entwicklungssprünge auf den verschiedensten Gebieten machen. 

Auf der Ebene unserer Erziehungsarbeit bewirkt unser kleines überschaubares System eine 

besonders vertraute Achtsamkeit füreinander, die das soziale Lernen für unsere Schüler intensiv 

und aktiv erlebbar werden lässt. Hierzu gehören z. B. das in den Klassen 5 und 6 speziell bei uns 

eingeführte Unterrichtsfach „Erwachsen werden“, der allererste Wandertag als „Klasse(n)!-

Gemeinschaftstag“, die Antimobbing-Woche in der Klasse 6 und nicht zuletzt die alltägliche 

Unterrichtsarbeit in verschiedenen sozialen Lernformen.  

 

So betrachten wir uns auch bewusst als Schulfamilie: Schule ist bei uns nicht nur „Arbeitsplatz“, 

sondern über den Unterricht hinaus auch „Lebensraum“, den wir auf verschiedenste Weise selbst 

gestalten und gemeinsam mit „Leben füllen“, wie z. B. mit unserer Nachmittagsbetreuung 

(inklusive Mensa), zahlreichen Arbeitsgemeinschaften, Projekten, Schulfahrten, unserem 

alljährlichen Schulfest, und natürlich mit der von allen Beteiligten (Lehrerkollegium, 

Elternpflegschaft und Schülervertretung) gemeinsam vorangetriebenen Schulentwicklung.   

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie konkrete und ausführlichere Informationen über die von mir 

gerade in allgemeiner Form dargelegten Aspekte unseres Schullebens. 

 



Hierbei haben wir uns bewusst auf die wichtigsten Bereiche beschränkt, die Sie als Eltern von 

Kindern im Übergang an eine weiterführende Schule vorrangig interessieren, d. h. Aspekte, die 

Ihre Kinder in den nächsten beiden Jahren betreffen werden. Darüber hinaus finden Sie aber 

auch weitere relevante Punkte, wie z. B. unser Austausch- und Fahrtenprogramm. Bei aller 

Ausführlichkeit kann es sich hier jedoch immer nur um einen Ausschnitt aus der Vielfalt unseres 

Schullebens handeln.  

 

Sollten Sie also noch weitere Fragen haben, können Sie unsere Homepage besuchen 

(www.marianum-warburg.de), oder – noch besser – in einem persönlichen Gespräch, gern auch 

telefonisch (Tel. 05641-92320), mit unserer Schule Kontakt aufnehmen. Ich stehe hier jederzeit 

gern für Nachfragen und individuelle Beratungen zur Verfügung. „Dumme Fragen“ gibt es im 

Rahmen von Schule nicht, erst recht nicht, wenn es um die weitere Schullaufbahn Ihrer Kinder 

geht. 

 

Ich freue mich auf viele interessierte und interessante Gespräche mit Ihnen und würde mich 

freuen, Sie und Ihr Kind auch am Tag der offenen Tür am 15. Januar 2022 bei uns begrüßen zu 

dürfen. 

 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank Scholle / Schulleiter 

 

 

 

 
Lehrerkollegium im Schuljahr 2021/2022 


