
Neue Gesichter an der MLS ab dem 01.02.2021 

Neu im Unterricht begrüßen wir unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie Frau Julia Schmidt, 

die gerade ihr Referendariat an der E-Schule beendet hat und bei uns ihre 1. Stelle antritt. 

Herzlich Willkommen im MLS-Kollegium. 

Wyrola Biedebach 

 

 

Mein Name ist Laura Kolsch und bin seit November 2020 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst an der MLS. Meine Fächer 
sind Englisch und Ethik – zwei kreative Fächer, die sich 
fantastisch ergänzen und viel Raum für Kreativität zulassen. 
Studiert habe ich in Marburg an der Philipps-Universität, die 
nur einen Katzensprung von der MLS entfernt ist. Ich freue 
mich sehr darüber, mein Referendariat an der MLS machen zu 
dürfen und sehe freudig vielen neuen Erfahrungen entgegen! 
 

 

 

Mein Name ist Gabriel Stein, ich bin 27 Jahre alt und im 

Großraum Marburg aufgewachsen. Ich freue mich sehr, mein 

Referendariat mit den Fächern Musik und Englisch an der MLS 

beginnen zu dürfen. Studiert habe ich in Kassel, wo ich 

musikalisch noch sehr verankert bin und in meiner Freizeit 

ebenfalls gerne Musik mache. Meine Hauptinstrumente sind 

Kontrabass und E-Bass. Dies ermöglicht mir, in meiner Freizeit 

sowohl in klassischen Orchestern, aber auch in Rockbands, Big 

Bands und vor allem in meinem Jazzquartett Level Eleven zu 

spielen.  

 

     Mein Name ist Friedrich Trefz. Seit dem 01.11.2020 bin ich an       
    der Martin-Luther-Schule als Lehrer im Vorbereitungsdienst  
    tätig. Meine Fächer sind Physik und Russisch, die ich in  
    Darmstadt und Gießen studiert habe. 
   Als ich anhand meiner früheren Tätigkeiten nach dem Studium   
   begriff, dass damals nur ein sehr enger Kreis an Lernern von 
   meinen pädagogischen Fähigkeiten profitieren konnte, begann  
   ich mein Referendariat in Marburg. 
   Ich war von der angenehmen und willkommenen Atmosphäre  
   (auch seitens der Schülerinnen und Schüler) an der MLS sehr  
   überrascht. Daher freut es mich umso mehr an dieser Schule zu  
   unterrichten. 



 

Mein Name ist Andrej Dubkov und ich bin seit dem 01.11.2020 

Referendar an der Martin-Luther-Schule. Ich habe an der 

Johannes-Gutenberg Universität Mainz die Fächer Mathematik, 

Geschichte und Russisch als Erweiterungsfach studiert. Ich habe 

bereits Erfahrungen bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

als Schachtrainer gesammelt. Während des Studiums habe ich 

die C, B, und A-Lizenz des Deutschen Schachbundes, die FIDE-

Trainerlizenz des Weltschachbundes erworben und Gruppen von 

talentierten Kindern im Kader der Schachjugend Rheinland-Pfalz 

und Schachjugend Rheinhessen unterrichtet. 

 

 

Mein Name ist Max Fuhrmann. Ich bin seit November 2020 

Lehrkraft im Vorbereitungsdienst für die Fächer Sport und 

Erdkunde. Nach meinem Studium an der Justus Liebig 

Universität in Gießen habe ich zunächst als Bildungsbegleiter 

gearbeitet und Jugendlichen bei der Ausbildungssuche betreut. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und klettern.  

Ich wurde an der MLS sehr herzlich aufgenommen und freue 

mich darauf, hier Erfahrungen sammeln zu dürfen.  

 

  

   

  Mein Name ist Julia Schmidt und ich bin Lehrerin für die Fächer    
  Deutsch und Französisch.  
  Zu Beginn meines Lehramtsstudiums an der Philipps-Universität  
  bin ich nach Marburg gezogen. Meinen Vorbereitungsdienst  
  habe ich ab Mai 2019 an der Elisabethschule absolviert und ich  
  bin glücklich darüber, direkt im Anschluss an der MLS  
  unterrichten zu dürfen, da ich mittlerweile sehr gerne in  
  Marburg lebe. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auf  
  die Zusammenarbeit im Kollegium und natürlich auf die vielen  
  neuen Schülerinnen und Schüler. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


