
 

Bitte folgende Termine vormerken! 

Geglückter Neustart 

Wir alle waren unsicher, ob und wie 

lange der wieder aufgenommene 

„Regelbetrieb“ an unserer GSE gut 

gehen würde. Aber dank der Disziplin 

aller Beteiligten (und ein wenig Glück) 

sind wir bisher von starken 

Beeinträchtigungen durch Covid19-

Infektionen verschont geblieben. 

Nach den Herbstferien werden Praktika 

in Betrieben wieder möglich sein. Ein 

gerade für unser Berufsorientierungs-

konzept wichtiger Schritt Richtung 

Normalität. 

Allerdings kann von einem „normalen“ 

Schulbetrieb wie vor Corona noch lange 

nicht die Rede sein. Und auch wir 

wissen: Es ist nur eine Frage der Zeit, 

wann hier die ersten Klassen in 

Quarantäne geschickt werden müssen. 

Trotzdem blicken wir zuversichtlich in 

die Zukunft und sind dank des großen 

Digitalisierungsschrittes auch für diese 

Szenarien gut gerüstet. 

Jetzt wünschen wir erstmal allen 

erholsame Herbstferien und vor allem: 

 Bleibt gesund! 

GSE 4.0 

Digitale Lernräume für alle! 
Die Schulleitung möchte sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten 

herzlich für das große Engagement und das entgegengebrachte 

Vertrauen bedanken. Nur dadurch war es möglich, die längst fälligen 

Schritte in Richtung Digitalisierung zu gehen. In einer sich ständig 

und immer schneller verändernden Gesellschaft wird dies sicher auch 

Auswirkungen auf die Lernkultur haben, auch diese wird sich nach-  
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haltig verändern. Ein großes Danke-

schön an dieser Stelle auch dem 

Förderverein, der mit dem Crowd-

funding viel dazu beigetragen hat, 

die Einführung der iPads sozial 

verträglicher zu gestalten. Ein 

wichtiger Schritt zu mehr 

Bildungsgerechtigkeit . 
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Neue Gesichter an der GSE 
Auch zu Beginn dieses Schuljahres begrüßen wir neben den neuen Fünftklässler/innen einige 

neue Kolleginnen und Kollegen im Team: 

Lena Briel 

Hallo liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte und liebe 

Schüler*innen, 
 

zum aktuellen Schuljahr 2020/21 habe ich meine Arbeit als 

neue Leiterin des Förderschulzweiges aufgenommen. Ich freue 

mich sehr auf die Arbeit in meinem neuen Aufgabenbereich, 

der neben der Leitung der Förderschule auch die Verantwort-

lichkeit für die inklusive Beschulung umfasst. Seit 2016 bin ich 

zudem Fachberaterin für sonderpädagogische Förderung und 

Inklusion am Staatlichen Schulamt in Marburg und habe 

swohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen in der 

inklusiven Schulentwicklung begleitet und beraten. Diese 

Erfahrungen in die Ausgestaltung meines neuen Arbeitsfeldes 

einfließen zu lassen, ist für mich besonders spannend. 
 

Mit meiner Familie wohne ich in Marburg, in meiner Freizeit 

fahre ich gerne Rad, Ski, jogge oder mache Yoga. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Katharina Schröder 

Mein Name ist Katharina Schröder und ich wohne mit 

meiner Familie im Gießen. Nach meinem Studium der 

Biologie (Bsc.), dem Lehramtstudium Mathematik und 

Biologie (L2) und dem anschließenden Referendariat an 

der Brüder-Grimm-Schule Kleinlinden unterrichte ich seit 

diesem Schuljahr unter anderem  Mathematik und Biologie 

an der GSE. 

Reinhard Bring 

Hallo, mein Name ist Reinhard Bring. Ich komme aus 

Niederweimar und bin seit diesem Schuljahr der neue 

EDV-ler in der Schule. Als Informatiker kümmere ich 

mich um den reibungslosen Betrieb des Netzwerkes und 

der Server. Außerdem bin ich in den Sprechstunden Euer 

Ansprechpartner, wenn es mal Probleme mit den iPads 

gibt. Ich freue mich darüber, dass ich die GSE ins Zeitalter 

der Digitalisierung begleiten kann. 
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Jonathan Gans 

Mein Name ist Jonathan Gans und ich bin seit Mai 

2020 als Referendar an der Gesamtschule tätig. Zu 

meinen Fächern gehören Deutsch und Biologie. Ich 

freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der 

gesamten Schulgemeinde! Bis bald. 

Kilian Ehrlich 

Liebe Schulgemeinde, mein Name ist Kilian Ehrlich, ich bin seit April 

2020 als Sozialpädagogische Fachkraft an der GSE tätig und dienstags, 

mittwochs und donnerstags in der Schule anzutreffen. Mit halber Stelle 

bin ich für die Unterstützung der Schüler/innen des Realschulzweiges 

zuständig. Parallel zu meinem Einsatz in der GSE bin ich bei einem 

Bildungsträger in Marburg angestellt und unterstütze dort junge 

Erwachsene auf dem Weg in das Berufsleben. Daher ist es mir auch ein 

Anliegen, für die Schüler/innen als Ansprechpartner zum Thema 

Berufsorientierung und Bewerbung da zu sein. Außerdem gehört zu 

meinen Aufgaben die Schülerinnen und Schüler im Vor- und 

Nachmittagsbereich in ihrer allgemeinen und schulischen Entwicklung zu 

begleiten, zu unterstützen, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und 

individuell zu fördern. Ich freue mich, nun Teil der GSE zu sein! 

 

Hannah Mink 

Hallo, mein Name ist Hannah Mink, ich bin 19 Jahre 

alt, wohne im Ebsdorfergrund und habe im Frühling 

dieses Jahres mein Abitur am Gymnasium 

Philippinum in Marburg absolviert. Ich freue mich 

sehr, nun als FSJ-Kraft wieder an der GSE zu sein, da 

ich selbst bis vor drei Jahren noch Schülerin hier war. 

Vormittags unterstütze ich Frau Bromm in der Küche, 

in den Pausen bin ich im Bistro anzutreffen und 

nachmittags beaufsichtige ich die Mediothek. Des 

Weiteren möchte ich bald eine Rechtschreibförderung 

anbieten. Bei Fragen könnt ihr mich sehr gerne 

ansprechen, ich freue mich auf die Zeit mit euch! 

 

Katinka Eckel 

Mein Name ist Katinka  

Eckel und ich wohne  

mit meinem Mann und  

meiner Tochter in der  

Gemeinde Lohra.  

Ich habe an der Gießener 

Universität Förderschullehramt studiert  

und absolviere seit Mai diesen Jahres mein Referen-

dariat an der GSE. Eingesetzt bin ich in den Klassen 

5F4 und 7H2, mit den Fächern Mathematik und 

Deutsch. Ich freue mich auf die kommende Zeit hier 

an der Schule und auf die Zusammenarbeit mit 

KollegInnen, Eltern und meinen SchülerInnen.  
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Aufnahmefeiern der neuen Fünftklässler 

mit Abstand, aber auch mit Spaß, Musik und guter Laune 

…und noch ein „neues“ Gesicht: Heidi 

 

Die Schwarzbunt-Kuh 

der Familie Michanikl 

ist unter den TOP 4 in 

Hessen gelandet. Holen 

wir den Titel in den 

Ebsdorfergrund! 

https://www.ffh.de/aktionen/2020/hessens-next-topkuh.html
https://www.ffh.de/aktionen/2020/hessens-next-topkuh.html
https://www.ffh.de/aktionen/2020/hessens-next-topkuh.html

