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Schulleben auf Distanz – das ist etwas anderes, 

als wir es bis vor Corona-Zeiten gewohnt waren. 

Vieles, was Schulleben außer Unterricht noch 

ausmachte, findet nicht mehr statt oder ist nur 

Teil der Erinnerung an Schule: ein Ort der 

spontanen Begegnung mit unterschiedlichsten 

Menschen, ein Ort, an dem sich Freunde und 

Freundinnen täglich treffen und an dem jeder 

einzelne sich mitteilen, Gemeinsames erleben 

und in den Austausch darüber kommen kann, 

was ihn und sie gerade beschäftigt, freut oder 

interessiert. 

Genau das aber möchte die GSE weiterhin sein 

und zu diesem Zweck haben sich die 

Schülervertreterin Lorena (10R3) sowie die 

Schulleitung und Kolleg:innen ein gemeinsames 

Projekt  

Fr     he  

        stern – trotz allem! 
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GSE – Wir bleiben in Verbindung 
Projekt überlegt, um die Stimmen der 

Schulgemeinde hörbar und ihre Themen, 

Gedanken, Wünsche und Sorgen oder auch 

Grüße sichtbar werden zu lassen.   

Wir möchten Sie und Euch daher aufrufen, an 

diesem gemeinsamen Schulprojekt mitzu-

wirken und den gegenseitigen Austausch von 

Gedanken und Perspektiven lebendig zu 

gestalten!  

Gesammelt werden sollen Texte, in denen die 

Mitglieder unserer Schulgemeinde von sich, 

ihren Gedanken, Beobachtungen, Wünschen 

erzählen. Berichte von neu entdeckten 

Hobbies, Themen, die sie interessieren, Dinge, 

die man mal loswerden möchte, Entdeckungen 

der Corona-Zeit, die als Tipps gegen schlechte 

Laune, Langeweile oder Rückenbeschwerden 

auch andere begeistern können – all dies und 

mehr darf zum Ausdruck gebracht werden. 

Bis zum 30. April läuft der Zeitraum, in dem 

die Beiträge in Form von Texten entwickelt 

und an die Deutschlehrer eingereicht werden 

können. Audiodateien sind an Lorena (10R3) 

von der SV oder Bernd Schwarz abzugeben, 

die die Beiträge sichten und auswählen 

werden. 

Weitere Details zum Projekt findet man auf 

unserer Homepage: www.gs-ebsdorfergrund.de 

und in den entsprechenden Infos auf Teams. 

 

http://www.gs-ebsdorfergrund.de/
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Drei neue Gesichter an der GSE 
Wir begrüßen in unserem Kollegium die „Neuen“ und 

wünschen - auch unter den derzeit eschwerenden 

Bedingungen – einen guten Start! 

Frederike Michel 
Mein Name ist Frederike Michel und ich wohne im 

Ebsdorfergrund. Seit November 2020 bin ich als 

Referendarin an der Gesamtschule Ebsdorfer Grund 

mit den Fächern Mathe und Ethik. Ich fühle mich sehr 

wohl an der Schule und freue mich auf die zukünftige 

Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern 

und dem Kollegium. 

Hannah Laudt  

Mein Name ist Hannah Laudt und ich bin seit 

November 2020 als Referendarin an der GSE tätig. Ich 

habe in Gießen Haupt- und Realschullehramt studiert 

und unterrichte die Fächer Deutsch und Chemie. Ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit der gesamten 

Schulgemeinde! 

 

Gunnar Gudd 

Meine Freizeit nutze ich gerne zum Lesen und bewege mich mit meinen Kindern gerne an der 

frischen Luft – am liebsten auf Reisen mit dem Fahrrad, Kajak oder kletternd am Fels. 

Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre an der GSE, auf neue Projekte im Ganztagsangebot 

und die Zusammenarbeit mit der gesamten Schulgemeinde!  

 

Mein Name ist Gunnar Gudd und ich bin zum zweiten Halbjahr 

2020/2021 über die Landesgrenze hinweg an die GSE gekommen. 

Zuvor war ich bereits fünf Jahre an einer Gesamtschule in 

Göttingen tätig. Aktuell unterrichte ich die Fächer Deutsch, Sport, 

Gesellschafts- und Arbeitslehre und habe die Klassenleitung der 

9H1 übernommen. 

 


