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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
Frau Annika Kettmann, die bald (23.10.) ihren 29. 
Geburtstag feiert und die allseits beliebten Fächer 
Mathematik und Physik unterrichtet, wohnt zusam-
men mit Mann, Sohn und Hund in Gefrees. Aufgrund 
ihres sensationellen Abischnittes von 1,3 wird auch 
verständlich, dass sie während ihrer Schulzeit nie 
sitzengeblieben ist und ihre „schlechteste“ Note im 
Abiturzeugnis eine 3 in Musik war…  . Eine Straf-
arbeit musste sie allerdings schon mal schreiben, 
da ihr Deutschlehrer nicht tolerant genug war, Frau 
Kettmann ihr Lateinbuch während seines Unterrichtes 
zu erlauben… Im Gegenzug dazu war Frau Kettmann 
jedoch auch der Ansicht, dass er dann gefälligst seinen Tee nicht während der Stunde 
zu trinken habe ;-) . Möglicherweise geht es im Unterricht von Frau Kettmann das 
eine oder andere Mal auch sportlich zu, denn auch in ihrer Freizeit trainiert sie noch 
eine Gruppe der Tanzgarde. Ihrem bescheidenen Wunsch an unsere Schüler, dass ihr 
Unterricht wenigstens ab und zu ein bisschen Spaß macht (in dieser Hinsicht ist sie 
wegen ihrer Fächerkombi echt realistisch), kann sicher Folge geleistet werden ;) . 
Andernfalls müsst ihr sie eben überreden, mal in einer besonders zähen Doppelstunde 
Mathe ihre Lieblingsserie Dr. House anzuschauen  .

Ledig, dafür aber mit einer Katze, einigen Zwerg-
garnelen und einer Zebrarennschnecke wohnhaft in 
der Nähe von Bamberg, hatte Herr Sebastian Neeb 
bei der Beantwortung unseres Fragebogens meh-
rere sehr lustige Anekdoten aus seiner Schulzeit auf 
Lager. Unter anderem fackelte er beispielsweise im 
Chemieunterricht bei der Herstellung von Glasper-
len eine Schulmikrowelle, die jedoch keinen Über-
hitzungsschutz besaß, ab. Glücklicherweise fand 
er kurze Zeit später beim Herumstöbern auf dem 
Schrottplatz eine Mikrowelle, die sogar noch besser 
ausgestattet war als jene in der Schule und konnte 

sie somit ersetzen ;-) . Nichtsdestotrotz waren seine jetzigen Unterrichtsfächer Bio-
logie und Chemie auch während seiner Schulzeit die Fächer, an denen er am meis-
ten Spaß hatte. Von anderen Fächern ist das eher weniger zu behaupten. Deutsch 
z.B. stellte sich für ihn spätestens ab dem Zeitpunkt, als er - laut eigener Aussage 
- verrückte Texte von noch verrückteren Personen habe interpretieren müssen, als 
absolutes Problem heraus. Auch ohne die unzähligen Male Spicken in Französisch 
hätte er vermutlich seine Schulzeit nie so glimpflich - nämlich ohne Ehrenrunde - 
überstanden. An seinem perfekten freien Tag ist für Herrn Neeb von Fahrradfahren 
über Fußball spielen bis hin zu „Star Wars“ schauen alles möglich - Hauptsache,  nicht 
an die Schule denken ;) Getreu seiner Lebenseinstellung, immer das Schlimmste zu 
erwarten und auf das Beste zu hoffen, hat sich das CVG jedoch  für ihn als absoluter 
Glücksfall herausgestellt: Es macht ihm sehr viel Freude, jeden Tag hierher zu fahren 
und besonders die Schüler hier sind für ihn die nettesten und tollsten, die er bisher 
unterrichten durfte  .



Auch dieses Jahr lässt sich unter unseren neuen 
Lehrkräften ein ehemaliger Schüler des CVG 
auftreiben, der sich einfach nicht trennen 
konnte und uns nun als Lehrer für Geographie 
und Chemie beehren darf…. ;-) Gestatten, Herr 
Daniel Späth, seit kurzem glücklich verheira-
tet und bald auch Vater einer kleinen Tochter, 
hat sich dafür entschieden, seiner Heimatstadt 
Kulmbach treu zu bleiben und wohnt momentan 
im Stadtteil Spiegel. Wenn ihr euch mal auf-
merksam im Kunstraum der Schule umschaut, 
werdet ihr vielleicht sogar die Tuscheflecken 
erkennen, die dank einer kleinen Dummheit von 
Herrn Späth als Schüler noch immer auf dem Tisch zu sehen sind  . Des Weiteren 
war Herr Späth-laut eigener Aussage- in seiner Schulzeit ein eher fauler Schüler, der 
komischerweise gerade in Geographie und Chemie, was er jetzt selbst unterrichtet, 
nicht gerade glänzend war. Die Entscheidung, diese Fächer, da sie ihn jedoch sehr 
interessierten, trotzdem zu seinem Beruf zu machen, hätte er seiner Meinung nach 
gar nicht besser treffen können!
Seinen perfekten Tag würde Herr Späth am liebsten am Bodensee verbringen - dane-
ben bevorzugt er als Urlaubsziele auch die südlichen Länder Europas wie Italien oder 
Kroatien.

Eine weitere neue Lehrkraft, die wir an unserer 
Schule begrüßen dürfen ist Frau Nadja Köpplin. 
Sie unterrichtet die Fächer Deutsch, Geschichte 
und ist am 25.03.1985 geboren (also 31 Jahre 
jung). Außerdem ist Frau Köpplin verheiratet und 
derzeit sesshaft in Bamberg. Außerhalb der Schule 
macht sie gerne Zumba oder spielt Volleyball. 
Vom CV erwartet unsere neue Lehrerin Fleiß und 
Spaß, was sich vermutlich ohne weitere Probleme 
umsetzen lässt  .  Zu unserem Glück ist sie ein 
klarer Optimist und an unserer Schule gefällt ihr 
am besten, dass sie mit so vielen Kunstwerken 

dekoriert ist. Für die Fächerkombi hat sich Frau Köpplin entschieden, da sie Sprachen 
liebt und ein großes Interesse am Leben vor UNS hat. Zum Schluss noch ihr Lieblings-
zitat von Anton Pawlowitsch Tschechow: „Die Medizin ist meine gesetzliche Ehefrau, 
die Literatur meine Geliebte.“

Achtung Verwechslungsgefahr! Falls ihr mal wieder was 
ins Fach bei Frau Schirmer legen lassen wollt müsst 
ihr jetzt aufpassen, denn wir haben eine weitere Frau 
Schirmer an der Schule. Mit vollem Namen heißt sie 
Claudia Schirmer und ist nach eigenen Angaben am 
XXVVII.IX.MCMLXXXVI geboren … viel Spaß beim Nach-
denken ;). Zurzeit wohnt unsere mal pessimistisch, mal 
optimistisch gestimmte Lehrerin in Coburg und Würz-
burg. Außerhalb der Schule macht sie gerne Sport oder 
schaut ihren Lieblingsfilm „Die fabelhafte Welt der 
Amélie“. An einem perfekten Tag würde unsere neue 



Lehrkraft gerne ausschlafen und ganz viel Zeit mit Freunden und Familie verbringen. 
Ihren Abischnitt hat Frau Schirmer leider vergessen, doch sie kann sich erinnern, 
dass sie in Schulaufgaben oder Exen gerne mal kurz zum Nachbarn gelinst hat  . 
Für ihre beiden Fächer hat sie sich bereits in ihrer Schulzeit entschieden, denn da 
hatte sie Französisch und Latein als Leistungskurse. Zum Schluss noch kurz ein paar 
Erwartungen die Frau Schirmer an uns Schülern hat: „Zuverlässigkeit, Respekt und 
natürlich viel Freude an Französisch!“ Dann mal gutes Gelingen  .

Das nächste neue Mitglied im Lehrerzimmer, welches 
wir euch heute vorstellen wollen, heißt Frau Susanne 
Röckelein-Söder. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch 
und Geschichte (Spanisch / Geschichte ging leider 
nicht) und wohnt mit ihrem Mann und ihrer dreijäh-
rigen Tochter im Landkreis Bamberg. Frau Röckelein-
Söder besucht in ihrer Freizeit gerne Spielplätze oder 
trifft sich mit Freunden. Haustiere besitzt sie keine, 
jedoch hat sie, nach eigenen Angaben, genug Kuschel-
tiere von ihrer Tochter zuhause  . Den perfekten Tag 
würde Frau Röckelein-Söder mit Ausschlafen begin-
nen, danach würde sie ganz entspannt ihren Kaffee 
trinken, ein bisschen Zeitung lesen, zwei Waldrunden 

joggen, ihr Kind vom Kindergarten abholen und anschließend Nudeln mit Spinat essen. 
Danach würde unsere neue Lehrerin mit ihrer Familie, Freunden und deren Nachwuchs 
den Tag im Garten ausklingen lassen und grillen. An unserer Schule gefallen ihr die 
netten Kollegen und die im gesamten Haus vorherrschende positive Atmosphäre am 
besten und sie erwartet ein faires, offenes und konstruktives Miteinander.

Ihren etwas schwer auszusprechenden Nachnamen 
hat Frau Fabienne Wtulich, geboren am 09.05.1989, 
ihrer Hochzeit zu verdanken, die erst kürzlich gefei-
ert wurde. Nun ist sie mit ihrem Ehemann und einem 
Hund, der es laut eigener Aussage bitter nötig habe, 
in die Hundeschule zu gehen, sesshaft in Küps. Wenn 
sie nicht gerade kocht, TV schaut oder schläft, reist 
Frau Wtulich gerne und viel: schon bis nach Kuba und 
Thailand hat sie ihre Neugierde und Abenteuerliebe 
geführt. Apropos Liebe: Die war schlicht und einfach 
der Grund, warum sie sich für die Fächer Deutsch und 
Geschichte entschieden hat. Des Weiteren hat sie in ihrer Schulzeit wohl so häufig 
die Erfahrung mit langweiligen, einschläfernden Lehrern dieser Fächer gemacht, 
dass sie es unbedingt mal besser machen wollte ;-) . Was sie hingegen wohl nicht in 
ihrem weiteren Leben vertiefen wollte, waren alle Unterrichtsfächer wie Mathema-
tik, Chemie und Physik, weswegen sie allerdings nie eine Klasse wiederholen musste 
und auch keine Verweise kassiert hat, z.B. wegen Spickens, was in diesem Bereich 
bekanntermaßen ja ziemlich häufig vonnöten ist ;) . Eine Anekdote unmittelbar dazu 
gibt es nicht, wohl aber eine, die sich erst während ihres Referendariats ereignet 
hat, nämlich, dass sie im Lehrerzimmer von allen für eine neue Praktikantin gehalten 
wurde. Auch bei uns am CVG hat manch einer sie bisher schon mit einer Schülerin 
verwechselt, deshalb hofft Frau Wtulich für das neue Schullahr hier vor allem auf 
eines: dass sie - optisch gesehen - als Lehrerin anerkannt wird  .

Franziska Sittig, 10c und Carolina Steger, 10a


