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Neues aus den Internaten des
Schulzentrums Marienhöhe

Das neue pädagogische Team der Internate
am Schulzentrum Marienhöhe (v.l.): Aila Zivanov-Heck, Oliver Schwenger, Brigitte Junek,
Helmut Dürsch, Caroline Naumann, Fabian
Schwenger, Beate Strobel, Karl Straßner.

W

er in letzter Zeit den Internaten
am Schulzentrum Marienhöhe einen Besuch abgestattet hat, wird
bestimmt festgestellt haben, dass sich auf
dem Campus der Marienhöhe einiges verändert hat. Was auf den ersten Blick ins
Auge sticht, sind der neue Hausanstrich
des Mädcheninternats, der neu gestaltete Außenbereich vor dem Jungeninternat
sowie die großteils neu eingerichteten
Zimmer, Tagesräume und Küchen in beiden
Häusern.
Doch die größten Veränderungen zeigen
sich im neu zusammengesetzten pädagogischen Team der Internate und in unserem
beständigen Bestreben, die pädagogische
Arbeit und schulische Begleitung unserer

Internatsschülerinnen und -schüler weiterzuentwickeln. Im Folgenden wollen wir
das neu zusammengesetzte, pädagogische
Team vorstellen.
Als sich abzeichnete, dass Karl Straßner
und Irmgard Erbenich – beide jahrzehntelang aktive „Urgesteine“ der Marienhöher
Internate – im Laufe des Jahres 2019 ihren
Ruhestand antreten würden, übernahm Caroline Naumann im Sommer 2018 die Gesamtleitung für das Jungen- und Mädcheninternat. Sie kommt aus Österreich, ist
verheiratet und hat zwei Kinder. Nach ihrer
Ausbildung zur Bibelarbeiterin und ihrem
Studium der Erziehungswissenschaften
sowie der Ausbildung zur logotherapeutischen Lebens- und Sozialberaterin hat sie
zunächst in einem Krisenzentrum als Pädagogin, anschließend als Fachbeauftragte
einer Wohngemeinschaft für Jungen in einem SOS-Kinderdorf gearbeitet. Mit diesem
Erfahrungsschatz im Gepäck freut sie sich
sehr über ihre neue Aufgabe am Schulzentrum Marienhöhe.
Doch nicht nur in der Leitung der Internate gab es Veränderungen. Im Frühjahr
2018 ergänzte Aila Zivanov-Heck, zuvor
Internatsbetreuerin an der adventistischen
Stanborough School in England, als Fachkraft im Jungen- und Mädcheninternat
unser Team. Neu im Jungeninternat sind
außerdem Fabian Schwenger, der unser
Team sowohl sozialpädagogisch als auch
sportlich verstärkt, und Oliver Schwenger,
der nicht nur für pädagogische, sondern

vor allem für geistliche Impulse in den Internaten sorgt.
Als langjährige, erfahrene Mitarbeiterinnen im Mädcheninternat bleiben uns
Brigitte Junek, die auch im schulpsychologischen Dienst der Schule arbeitet, sowie Beate Strobel erhalten. Sie sorgt als
Leiterin des Lernbüros dafür, dass unsere
Jugendlichen in schulischen Fragen gut
betreut sind. Außerdem kümmert sie sich
gemeinsam mit Helmut Dürsch, der uns
als erfahrener, geschätzter Mitarbeiter
im Jungeninternat erhalten bleibt, mit
viel Herz und Einsatz um die Betreuung
unserer ausländischen Schülerinnen und
Schüler. Und auch wenn Karl Straßner sich
bereits im Ruhestand befindet, so ist er
im Jungeninternat dennoch das eine oder
andere Wochenende präsent und bietet
auch weiterhin mit viel Engagement sein
Kambodscha-Projekt für Schülerinnen und
Schüler der Marienhöhe an. Abschließend
bleibt noch zu erwähnen, dass wir uns darauf freuen, ab Dezember 2019 auch Linda
Fraunberger in unserem Team zu begrüßen.
Sie hat gerade ihren Bachelor in Sozialer
Arbeit abgeschlossen und wird durch ihre
Kreativität für noch mehr Vielfalt im Internatsteam sorgen. Mit dem neuen Team
werden weitere Veränderungen auf der Marienhöhe einhergehen, von denen wir von
Zeit zu Zeit berichten werden – auch aus
Schülersicht.
Das Team der Internate des
Schulzentrums Marienhöhe
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derzeitige Bewohnerschaft der Internate
mit ihrem pädagogischem
Fachpersonal.
2 und 3 Das Internatsleben kann viel Spaß
machen.

