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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
„Ich bin nicht im Besitz eines Fernsehers“. Diese über alle 
Maßen schockierende Aussage stammt tatsächlich von einem 
unserer neuen Referendare. Was macht er denn dann sonst in 
seiner Freizeit, werden sich bestimmt nicht wenige von uns 
fragen. Antwort: Viel Zeit draußen verbringen. Das ist doch 
mal ein klares Statement von Herrn Philipp Greim, wohn-
haft mit seiner Frau in Hof, das für seine Naturverbunden-
heit spricht. Schon seine bevorzugten Urlaubsziele- Schweizer 
Alpen, Portugals Westküste- schließen ganz eindeutig jede 
Art von Großstädten aus, denn er kann sich nichts Schöneres 
vorstellen, als frühmorgens beim Erwachen in der Wildnis den 
Sonnenaufgang zu beobachten (oder,  sein eigenes Zitat: „ Das 
gold`ne Licht, das durch die Kiefern bricht“) und sich danach 
für eine kurze Abkühlung in einen See zu begeben.  An nächster 
Stelle in seinem Tagesablauf könnte gut und gerne irgendeine Art von Sport stehen, wie etwa Ski, 
Snowboard oder Fahrradfahren. Diese weitere Leidenschaft spiegelt sich auch in der Wahl seiner 
Fächerkombi wider, weil er sich neben Sport noch, da er auf das Korrigieren von Deutschaufsätzen 
verständlicherweise keine Lust hatte, für das Fach Mathe entschieden hat. Möglicherweise hätte 
er vielleicht als Zweitfach Musik nehmen sollen, nachdem er als Antwort auf die Frage nach seinem 
Lieblingszitat erst einmal zwei komplette Strophen aus „ Der Mond ist aufgegangen“ niedergeschrie-
ben hat, welche wir für euch aus Platzgründen selbstverständlich nicht abgedruckt haben(wen`s 
interessiert, kann es ja googeln ;-)). Damit Herr Greim auch weiterhin jeden Morgen gerne ans 
CVG kommt( bisher ist das nämlich der Fall), ist ein freundliches, respektvolles Miteinander unter 
Lehrern und Schülern, welches auch mal etwaige Macken, die wohl jeder Mensch aufweist, akzep-
tiert, notwendig. Kriegen wir hin, oder? .

Schon die Lage seiner bevorzugten Urlaubsziele, nämlich 
Palau und Südostasien, zeugen von Herrn Martin Kerns weit-
reichenden Kenntnissen in Geographie, welche neben Chemie 
zu seinen zu unterrichtenden Fächern zählt. Auch wenn es 
ihm  aufgrund seiner Wohnlage in „Kulmbach City“ wohl nicht 
möglich ist, seinen perfekten Tag - Bergwandern, mit dem 
Longboard zum Strand fahren, dort baden, angeln, abends 
auf einer Insel grillen und anschließend unter freiem Himmel 
übernachten - ausleben zu können, trägt wenigstens unsere 
Schule, die ihm bisher einen sehr guten Eindruck verschafft 
hat, dazu bei, seine „Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener 
Tag“ - Einstellung aufrechtzuerhalten ;) Selbst in Bezug auf 
das momentan etwas angespannte Verhältnis zwischen den 

USA und Deutschland bleibt er seinem Dasein als selbst ernannter optimistischer Realist treu, da 
er nicht glaubt, dass diese Beziehungen sich unter Präsident Donald Trump verschlechtern wer-
den. Dass er in seiner Schulzeit ohne jegliche Hemmungen öfters in das Kopierzimmer der Lehrer 
eingedrungen ist, um nach  Lösungen für Schulaufgaben und Tests zu suchen, die er und seine 
Mitschüler sich dann tatsächlich des Öfteren zunutze machen konnten, ist wohl auch ein weiteres 
Zeichen seines entspannten Gemüts. Denn seine Freizeit nutzt er immer mal wieder gerne, um 
seine ohnehin schon umfassende Filmkenntnis zu erweitern (TWD, GOT oder Star Wars sowie Arri-
val, der seiner Meinung nach bei der diesjährigen Oscarverleihung mehre Preise verdient hätte, 
bilden nur Auszüge aus einer großen Aufzählung aus Herrn Kerns Lieblingsfilmen ;)). Sich daneben 
mit Freunden im Park zu treffen, dort verschiedene Ballsportarten zu spielen und einfach mal zu 
chillen, kann man ja besonders genießen, wenn- wie bei Herrn Kern-der Hund bei den Eltern wohnt 
und einem „ein Leben in Freiheit“ (sprich: Single) vergönnt ist .



Das anstrengende Pendeln zwischen Kulmbach, dem Wohnsitz 
unter der Woche, sowie Bamberg oder Nürnberg an freien Tagen 
hat für Frau Ruth Kraft vielleicht schon bald ein Ende, wenn aus 
ihrem aktuellen Familienzustand „Verlobt“ ein „Verheiratet“ 
wird…. ;) Unsere neue Englisch- und Französischlehrerin ist ihren 
Fächern auch in ihrer Freizeit treu, beispielsweise wenn sie in 
den Urlaub nach Schottland, Irland oder die Provence fährt, 
wobei sie etwas entfernteren Zielen wie Neuseeland, Kanada 
oder Südamerika auch nicht abgeneigt wäre. Diese Begeisterung 
für fremde Länder, Sprachen und Kulturen möchte sie auch 
gerne mit jungen Menschen teilen, weswegen sie letztendlich 
froh darüber ist, doch kein Chemie als Unterrichtsfach gewählt 
zu haben. Hinsichtlich ihrer deutlichen Abneigung gegenüber Physik, ist von einer naturwissenschaft-
lichen Richtung wirklich besser abzuraten . Nichtsdestotrotz hat sie ihre Schullaufbahn mit einem 
Schnitt von 2,2 und ganz ohne Verweise oder Ehrenrunden abgeschlossen. Dass es ihr währenddessen 
trotzdem nicht langweilig geworden ist, könnte möglicherweise an turbulenten Ereignissen liegen, 
die sich in ihrer Schulzeit abgespielt haben, beispielsweise die Evakuierung durch Feuerwehr, da 
die Sportlehrer trotz eines brennenden Fabrikgeländes auf dem Nachbargrundstück es offenbar 
nicht für nötig befunden haben, den Unterricht zu unterbrechen… Soweit würden wir hier am CVG 
ja hoffentlich nicht gehen, oder? ;) Denn Frau Kraft hat bereits Gefallen am  CVG, ganz besonders 
an den netten, freundlichen Kollegen und Schülern, gefunden. Wir aus der Redaktion freuen uns 
ebenfalls über unseren Neuzugang, der so ziemlich als Einziger Interesse an den Oscars gezeigt hat 
und unsere Frage, welcher Film dieses Jahr hätte ausgezeichnet werden sollen, mit einem Preis 
für „Hidden Figures“ beantwortet hat und auch mit der Wahl von Emma Stone und Viola Davis als 
beste Darstellerinnen zufrieden ist.

Für einen hoffnungslosen Optimisten wie Frau Linda Moderhak, ledig 
mit Wohnsitz in Bamberg, haben wir in unserem Opti-Team auf jeden 
Fall noch einen Platz frei . Neben Geschichte wäre vor allem ihr 
zweites Unterrichtsfach Deutsch gerade in einer Zeitungsredaktion 
nicht unpassend, oder? ;-) Denn aufgrund ihres bisher ausschließlich 
positiven, keinerlei Verbesserungsvorschläge enthaltenden Feed-
backs bezüglich des CVG käme eine Zusatztätigkeit hier bei uns doch 
gewissermaßen einer Win-Win-Situation gleich ;) Vielleicht gibt der 
Freizeitplan von Frau Moderhak, der u. A. Volleyball spielen, Joggen, 
ihre beiden Kater und gern auch mal Urlaub in Ländern wie Südafrika 
beinhaltet, aber verständlicherweise einfach nicht mehr so viel Zeit 
her. Dies wäre allerdings auch keine große Tragödie, denn gemäß 
ihrem Lieblingszitat “Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr 

Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben“ steht nicht das Maximum an Zeit im 
Vordergrund, sondern eher die Art, wie man diese nutzen sollte. Eine Möglichkeit, fromm nach 
besagter Auffassung ein Leben zu führen, gibt unsere Referendarin mit „schön lange Ausschlafen 
und keine Korrekturen“ bereits vor ;) Allerdings soll das selbstverständlich kein Freifahrtschein 
für unbegrenztes Schlafen und Chillen in Frau Moderhaks Unterricht darstellen. Genau wie sie, die 
in ihrer Schulzeit nämlich kein einziges Mal gespickt hat, nie sitzengeblieben ist und am Ende ein 
erfolgreiches Abiturzeugnis mit immerhin noch einer 2 vor dem Komma überreicht bekommen hat, 
sollte man auch Kompromisse eingehen können und eine geeignete Balance zwischen Faulheit und 
Fleiß finden, nur so am Rande .

Ein weiterer Lehrer, über den wir uns freuen dürfen, ist Martin Ebel. Er ist am 11.01.1989 geboren 
und wohnt derzeit, ledig, aber mit seinen beiden Kindern, in Bayreuth( Das eine schließt das andere 
ja nicht aus…). Außerhalb der Schule geht er gerne Bergsteigen, Klettern oder macht Skitouren, 
was man auch daran erkennen kann, dass sein liebstes Urlaubsziel die Alpen sind. Die eher wort-
karge, voll auf das Bergerlebnis konzentrierte Seite seines Charakters tritt besonders deutlich bei 
der Schilderung seines perfekten Tagesablaufs hervor: „3.00 Uhr Frühstück; 3.15 Uhr anseilen und 



mit Skiern zusteigen; 5.00 Uhr am Fuß der Nordwand stehen und 
einsteigen; 10.00 Uhr am Gipfel stehen; 10.30 mit Skiern zurück zur 
Hütte fahren.“ Die einzigen passenden Worte, die Herr Ebel während 
seiner Tour vor sich hinmurmeln könnte, nämlich sein Lieblingszitat, 
lauten wie folgt: „Die Kunst des Bergsteigens ist, dass man dabei 
nicht alt wird.“ Die Berufsschule hat Herr Ebel mit einem Schnitt 
mit 1,9 abgeschlossen, nachdem er gemerkt hat, dass die Lehre, die 
er nach dem Realschulabschluss begonnen hatte, ziemlich öde war. 
Sitzen geblieben ist er nicht, jedoch hat unser neuer Lehrer einen 
Verweis für die Anfertigung von Mathehausaufgaben im Englischun-
terricht kassiert . Bis jetzt schätzt Herr Ebel die netten Leute am 
CVG und er erwartet eine gute Zusammenarbeit mit den Schülern.

Auch neu in unserem Lehrerzimmer ist Simone Maciocha. Sie 
ist am 17.07.1988 geboren, verheiratet und derzeit sesshaft 
in Bayreuth. 
Zu unserem Glück ist unsere neue Lehrerin, eigenen Angaben 
zufolge, eine bodenlose Optimistin. Ihre Hobbys sind Kochen, 
Tanzen und auch asiatische Sprachen wie Japanisch oder Kore-
anisch. Ihre Fächerkombi ist sehr spannend, da es ihr Spaß 
macht, mit chemischen Formeln zu spielen und es sehr inte-
ressante Aspekte gibt, wie zum Beispiel Fiese Ameisenlöwen 
oder Fauchende Schaben (nähere Ausführungen überlassen 
wir Frau Machiocha lieber selbst …). Eine Anekdote aus ihrer 
Schulzeit: „Unser Sportlehrer hatte eine Schraube im Saal 
aufgehoben und sagte: „Da hat wohl jemand eine Schraube 
locker! Wem gehört die denn?“ Es war meine und ja, sie ist 
immer noch nicht fest.“ In Frau Maciochas Schulzeit war ihr schlechtestes Fach Physik und zwar ab 
der ersten Stunde. Können manche von uns eventuell auch bestätigen … Ihren perfekten Tag würde 
sie mit Playstation spielen verbringen. Zum Abschluss noch ihre Erwartungen an unsere Schule bzw. 
unsere Schüler: Bereitschaft und Offenheit gegenüber neuen Ideen.

Der letzte Lehrer, den wir euch in dieser Sonderausgabe vor-
stellen wollen, ist Daniel Schalanda. Er ist bald 28 Jahre alt 
und wohnt zusammen mit seinem Hund in Auerbach in der 
Oberpfalz. Seine Lieblingsserie ist - ganz klassisch - Big Bang 
Theory. Den Urlaub würde unser neuer Lehrer am liebsten in 
Sri Lanka verbringen, wo er an seinem perfekten Tag, ein-
fach ausschlafen würde, an den Strand gehen, die Sonne und 
das Meer genießen, vielleicht einen Tauchgang machen und 
am Abend bei einem leckeren Essen den Sonnenuntergang 
genießen würde. 
Sitzen geblieben ist Herr Schalanda nicht und hat sein Abi mit 
einem Schnitt von 3,0 abgeschlossen. Sport war schon immer 

ein Teil seines Lebens, weshalb er es auch als Unterrichtsfach gewählt hat. Für die katholische 
Religionslehre hat er sich aus reiner Überzeugung entschieden, jedoch würde diese Geschichte 
„den Rahmen des Fragebogens sprengen“. Am CVG schätzt er die Freundlichkeit der Schüler und 
des Kollegiums sehr. 
Auch auf politischer Ebene zeigt unser Referendar großes Interesse, etwa wenn es um das aktuell 
viel diskutierte deutsch-amerikanische Verhältnis geht: „Eine sehr schwierige Frage und ich bin 
mir nicht sicher, ob Donald Trump bewusst ist, welche Aufgabe er nun in der Welt hat. Ich denke, 
wenn sich das deutsch-amerikanische Verhältnis verschlechtert, dann hat Deutschland für sich 
einen Standpunkt gewählt und möchte keine Marionette für irgendjemand sein.“

Franziska Sittig, 10c und Carolina Steger, 10a


