
Neue Gesichter an der MLS im Schuljahr 2018/2019 

 

Wir freuen uns, viele neue Kolleginnen und Kollegen bei uns an der MLS zu begrüßen. 

Durch eine Versetzung von der Herderschule Gießen kommt Frau Deurer (E/Bio) zu uns. 

 

Mit verlängerten TVH-Verträgen begrüßen wir erneut Herrn Fickar (G/ev. Rel.) und Herrn 

Merle (D/L). 

Mit neuen TVH-Verträgen begrüßen wir Frau Blum (F/Bio), Frau Endl (M/Spo) sowie Frau 

Hofmann (E/D) ganz herzlich. 

Ebenfalls mit einem TVH-Vertrag begrüßen wir Herrn Dr. Bornträger (M), der Frau Lüdecke bis zum 

Beginn der Herbstferien vertritt. 

Mit einer Abordnung im Fach katholische Religion verstärkt Frau Roithmeier (kath. Rel.) das 

Fachschaftsteam. 

 

Mein Name ist Kim Deurer und ich unterrichte die Fächer 

Englisch und Biologie (auch bilingual). Studiert habe ich in 

Marburg und England. Mein Referendariat absolvierte ich am 

Landschulheim Steinmühle und wechselte danach an die 

Herderschule in Gießen. Nach erfolgreichem 

Versetzungsantrag im Anschluss an meine Elternzeit werde 

ich ab dem neuen Schuljahr an der MLS arbeiten, worauf ich 

mich sehr freue.  

 

 

 

 

Mein Name ist Jonas Fickar und ich unterrichte die Fächer 

Geschichte und ev. Religion an der Martin-Luther-Schule 

Ursprünglich aus dem mittelhessischen Grünberg, bin ich 

nach meiner Studienzeit in Kassel für das Referendariat ins 

schöne Marburg gezogen. Nach einer Zwischenzeit als 

Erlebnispädagoge im Ausland freue ich mich seit dem letzten 

Halbjahr nun wieder an der MLS unterrichten zu dürfen. 

 



 

 

   Mein Name ist René Merle. Ich unterrichte die Fächer       

   Deutsch und Latein. 

   Zum Studieren bin ich nach Marburg gekommen und habe  

   auch mein Referendariat am hiesigen Gymnasium 

   Philippinum absolviert. Seit dem 2. Halbjahr 2018 bin ich  

   an der Martin-Luther-Schule tätig. Hier fühle ich mich sehr  

   wohl und freue mich nun darauf, auch im kommenden  

   Schuljahr an der MLS zu unterrichten. 

 

 

 

 

Mein Name ist Clarissa Blum und ich wohne in Marburg. Ich 

habe mein Referendariat in den Fächern Französisch und 

Biologie erfolgreich am Schwalmgymnasium in Treysa 

abgeschlossen. Ab dem Schuljahr 2018/2019 unterstütze ich 

die Fachschaft Französisch und unterrichte in den 

Klassenstufen 7, 9 und 10. Ich freue mich auf gute 

Zusammenarbeit und eine schöne Zeit an der Martin-Luther-

Schule. 

 

 

 

Mein Name ist Anna Endl. Ich bin Lehrerin für die Fächer 

Mathematik und Sport und freue mich, diese nun an der 

Martin-Luther-Schule unterrichten zu dürfen. Mein Studium 

habe ich 2015 an der Georg-August-Universität Göttingen 

abgeschlossen. Nach einem fünfmonatigen 

Auslandsaufenthalt in Kanada bin ich nach Marburg zum 

Vorbereitungsdienst gekommen. Diesen habe ich im Januar 

erfolgreich an der Lahntalschule in Biedenkopf beendet. 

Außerhalb der Schule treibe ich gerne vielfältig Sport und 

verbringe meine Zeit mit Familie und Freunden. 

 

 



 

Mein Name ist Jennifer Hofmann, ich bin 31 Jahre alt und 

unterrichte Deutsch und Englisch. Ich komme aus Grünberg 

und war bisher in Alsfeld und Grebenhain tätig. Mit Kletter- 

und Skilehrerschein im Gepäck freue ich mich schon auf 

gemeinsame Ausflüge. Mein Magisterabschluss der 

Filmwissenschaft lässt erkennen, dass ich außerdem großer 

Film- und Theaterfan bin. Ich freue mich sehr auf die Zeit in 

Marburg an der MLS. 

 

 

 

Mein Name ist Carsten Bornträger, ich wohne in Kirchhain 

und bin vor kurzem 30 Jahre alt geworden. In meiner Freizeit 

fotografiere ich sehr gerne und bin außerdem viel mit dem 

Fahrrad unterwegs. Während meines  

Studiums habe ich bereits ein Praktikum an der Martin-

Luther-Schule absolviert, was mir sehr gut gefallen hat. Meine 

Fächer sind Mathematik und Informatik und ich freue mich 

schon sehr auf die Tätigkeit an der MLS! 

 

 

 

 

Ab dem neuen Schuljahr 2018/19 gehöre ich - Melanie 

Roithmeier - dem Lehrkörper der MLS an. 

Geboren bin ich in Ingolstadt und habe nach dem Abitur 

Katholische Theologie in Eichstätt studiert und in Regensburg 

die Ausbildung zur Pastoralreferentin absolviert. 

In den vergangenen 10 Jahren war ich an der Alfred-

Wegener-Schule in Kirchhain tätig und bin jetzt an der MLS 

als Lehrkraft für das Fach katholische Religionslehre im 

Einsatz.  

Mit meinem Ehemann und unseren drei Söhnen wohne ich in 

Marburg und wünsche uns allen ein gutes und erfolgreiches 

neues Schuljahr. 

 

 



Unsere LiV, die im Mai 2018 ihr Referendariat begonnen haben, übernehmen jetzt 

eigenverantwortlich oder auch gekoppelt in der Oberstufe ihren Unterricht. 

 

Mein Name ist Juliane Witzenberger, ich bin 29 Jahre alt und 

seit dem 01.05.2018 als Referendarin an der Martin-Luther-

Schule tätig. Ich habe in Gießen studiert und unterrichte die 

Fächer Katholische Religion und Englisch. Ursprünglich 

komme ich aus der Wetterau, lebe aber nun mit  

meinem Mann und unserem Border Collie Ginny in Gießen. 

 

 

 

 

Mein Name ist Lara Rühling und ich freue mich sehr, seit 

dem 01. Mai diesen Jahres an 

der MLS mein Referendariat absolvieren zu dürfen. 
Für das Lehramt an Gymnasien habe ich die Fächer 
Mathematik, Ethik und Philosophie 
studiert, wobei ich erstere ab diesem Schuljahr an der MLS 

unterrichten werde. 

 

   

 

 

Mein Name ist Kay Noack. Seit Mai 2018 bin ich einer der 

neuen Lehrer im Vorbereitungsdienst an der Martin Luther 

Schule in Marburg. 

An der Justus Liebig Universität in Gießen habe ich Musik- 

und Politikwissenschaften studiert. Die Musik und das 

Klavierspiel sind meine großen Leidenschaften. Ich reise 

sehr gerne, bewege mich in der Natur und fahre Rennrad. 

Auf das neue Schuljahr und die Zusammenarbeit freue ich 

mich. 

 

 

 



 

Mein Name ist Ronja Çokokur und ich habe in Marburg die 

Fächer Deutsch, Geschichte sowie Deutsch als 

Fremdsprache studiert und beende noch mein 

Sportstudium. Nach der Geburt meines zweiten Kindes und 

einem Jahr Elternzeit freue ich mich nun auf meine neuen 

Aufgaben als Referendarin mit den Fächern Deutsch und 

Geschichte an der Martin-Luther-Schule. 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Philipp Prinz und ich bin seit dem 01.05. als 

Referendar an der MLS. Nach meinem Abitur und dem 

Zivildienst begann ich in Marburg das Studium der Fächer 

Chemie und Erdkunde für das Lehramt an Gymnasien, 

welches ich im Dezember letzten Jahres abschließen konnte. 

Ich freue mich sehr, dass ich mein Referendariat an der MLS 

absolvieren darf und von der Schulgemeinschaft so herzlich 

aufgenommen wurde.  

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen einen guten Start an der MLS und unseren LiV eine erfolgreiches Referendariat. 

Wyrola Biedebach 
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