
Neue Gesichter an der MLS im Schuljahr 2019/20 

 

Wir freuen uns, fünf neue Kolleginnen und Kollegen bei uns an der MLS zu 

begrüßen und wünschen allen einen erfolgreichen Start an unserer Schule. 

 

 

Wyrola Biedebach 

 

 

Mein Name ist Esther Wolf und ich komme mit 

den Fächern Deutsch und Englisch an die MLS. 

Studiert habe ich in Marburg und London, meine 

Ausbildungsschule war die Europaschule in 

Gladenbach. In den letzten Jahren habe ich am 

Schwalmgymnasium in Treysa unterrichtet und 

dort außerdem meine Musikkolleginnen und -

kollegen u.a. bei der Streicher- 

nd Ensemblearbeit unterstützt. Da ich zwischen Marburg und Gießen wohne, 

bin ich dankbar von nun an einen wesentlich kürzeren Weg zur Schule zu 

haben und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und 

Kollegen an der MLS und natürlich darauf, viele neue Schülerinnen und 

Schüler kennenzulernen.  

 

 

Mein Name ist Bernd Köber. Ich unterrichte die 

Fächer Physik und Mathematik, die ich in Marburg 

studiert habe. Nach meiner Promotion und dem 

Referendariat an der Alfred-Wegener-Schule in 

Kirchhain war ich die letzten Jahre Lehrer an der 

Martin-von-Tours-Schule in Neustadt mit Abordnung 

an die Oberstufe der AWS. Auf meinen Wunsch hin 

bin ich zum neuen Schuljahr an die Martin-Luther-

Schule versetzt worden. Nun freue ich mich auf 

neue Aufgaben und hoffe auf eine gute 

Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 



Mein Name ist Bettina Kühn und ich wohne in 

Gießen. Ich unterrichte die Fächer Musik und 

Philosophie/Ethik, wobei Musik mich auch privat viel 

beschäftigt (von Alter Musik über Musical bis Folk 

und Rock). Nach meinem Studium in Gießen habe 

ich mein Referendariat an der Goetheschule 

Wetzlar absolviert und freue mich sehr, direkt nach 

dessen Abschluss an die MLS kommen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Albina Hoffmann und ich bin Lehrerin 

für die Fächer Englisch, Französisch und Russisch. Bis 

Februar 2019 war ich im Vorbereitungsdienst an der 

Melanchthon-Schule in Steinatal und habe danach 

ein Halbjahr an der Eckhard-Vonholdt-Schule in 

Treysa unterrichtet. Ich freue mich auf das neue 

Schuljahr an der Martin-Luther-Schule. 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Milena Heller und ich bin Lehrerin für die 

Fächer Englisch und Erdkunde.  

Nachdem ich 2017 mein Studium an der Justus-Liebig-

Universität in Gießen abgeschlossen habe, wo ich bis 

heute auch noch wohne, durfte ich mein 

Referendariat an der Elisabethschule in Marburg 

absolvieren. Nun freue ich mich darauf, ab diesem 

Schuljahr an der MLS zu unterrichten und werde 

nebenbei mein Mathematikstudium abschließen.  

 

 


