
Neue Gesichter an der MLS im 2. Halbjahr 

Christina Guyard: Zum 1.11.2018 habe ich mein Referendariat an 
der MLS mit den Fächern Französisch und Spanisch begonnen. Im 
Oktober 2017 hatte ich mein erstes Staatsexamen für Französisch 
sowie Spanisch erfolgreich bestanden und konnte im April 2018 die 
Erweiterungsprüfung für Deutsch als Fremdsprache (DaF) ablegen. 
Ich freue mich auf die Zeit an der MLS und hoffe, meine 
Begeisterung für die Fremdsprachen mit den Schüler/innen teilen zu 
können. 

Thomas Schröder: Seit November 2018 arbeite ich als Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst an der MLS. Ich habe in Marburg studiert und 
unterrichte die Fächer Mathematik und Politik & Wirtschaft. Ich freue 
mich sehr, dass ich die ereignisreiche und spannende Zeit des 
Referendariats hier absolvieren darf. Außerhalb der Schule verbringe 
ich meine Zeit mit Sport, Freunden und meiner Familie.  

 

Natalie Schmidt: Ich unterrichte die Fächer Latein und Mathematik. 
Mein Studium habe ich in Leipzig begonnen und im Frühjahr 2018 in 
Marburg beendet. Es ist schön, dass ich in Marburg bleiben kann 
und mein Referendariat an der MLS absolvieren darf. Ich freue mich 
auf eine spannende Zeit und eine gute Zusammenarbeit. 

 

 Philipp Fröndt: Ich bin seit November 2018 nun LiV an der MLS, 
mit den Fächern Sport und Englisch. Mein Studium habe ich in 
Marburg absolviert und wohne mit meiner Frau und meinen beiden 
Kindern hier. Ich bin politisch interessiert, liebe die englische 
Sprache und betreibe, wenn die Zeit es erlaubt, mit Begeisterung 
möglichst viele Sportarten und Outdoor-Aktivitäten. Ich freue mich 
auf eine tolle und intensive Zeit an der MLS. 

 

 Marc Wahren: Ich bin seit dem 01.11.2018 Referendar an der MLS. 
Ich komme ursprünglich aus Hildesheim in Niedersachsen, habe 
aber hier in Marburg studiert und werde zukünftig die Fächer 
Deutsch und Geschichte unterrichten. Ich freue mich sehr, mein 
Referendariat an der MLS absolvieren zu dürfen und viele neue 
Erfahrungen sammeln zu können. 
 
Karen Hornbacher-May: Ich unterrichte die Fächer Biologie und 
Chemie. Ich habe in Marburg sowie in Schottland studiert und am 
Gymnasium Philippinum das Refendariat absolviert. In den letzten 
Jahren habe ich in der Gesamtschule Niederwalgern unterrichtet und 
besondere Freude daran gewonnen, Schülerinnen und Schüler für 
Naturwissenschaften zu begeistern. Ich freue mich auf meine 
Tätigkeit an der MLS. 

 


