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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
Neben ihrem 27. Geburtstag und ihrer gerade erst stattgefundenen Hoch-
zeit scheinen mit dem Eintritt ans wunderbare CVG die Gründe zum Feiern 
für Frau Jennifer Kaiser gar kein Ende zu neh-
men . Damals noch unter dem Nachnamen 
Haas, absolvierte die Referendarin für Deutsch 
und Geographie ihr Abitur mit einem Schnitt 
von 2,0  - vermutlich. Denn sooo genau kann 
sich Frau Kaiser gar nicht mehr daran erinnern, 
da doch alles schon einige Zeit zurückliege. 
Umso klarer ist dafür ihre Erinnerung an eine 
Englisch-Ex in der 6. Klasse, bei der sie die 
falschen Formen der englischen Zeit von ihrer 
Banknachbarin übernommen hat und mit ihrer allerersten 5 gleich eine 
saftige Quittung für das unerlaubte Spicken erhalten hat ;-) Möglicherweise 
hat diese Erfahrung sie dazu bewogen, in ähnlichen Fällen den Schülern 
gegenüber etwas nachsichtig zu sein – sofern man ihrem Unterricht mit 
viel Motivation und Spaß begegnet . Bislang scheint das der Fall zu sein, 
da nur lobende Worte über unsere Schule, wie nette Begrüßung von Schü-
lern und Kollegen oder die tolle Medienausstattung in den Klassenräumen, 
vernommen werden konnten. 
Neben Skifahren und Ausflügen in die fränkische Schweiz, ist Frau Kaisers 
Freizeit mit Ehemann und eigenem Pferd, den beiden vermutlich größten 
Träumen eines jeden Mädchens, äußerst ausgefüllt. Nichtsdestotrotz hätte 
sie selbst noch Wünsche, die es zu erfüllen gibt: Eine Rundreise durch die 
USA und eine Kreuzfahrt nach Skandinavien.

Mit seinen zarten 25 Jahren noch ganz neu 
im Lehrerbusiness, dürfen wir Herrn Stefan 
Steckermeier als Neuzugang verzeichnen, 
der dafür ganz bestimmt umso motivierter 
und energischer  seinen Unterricht für die 
nächsten Monate hier schmeißen wird – bei 
der Fächerkombi Mathe und Sport bleibt 
einem ja gar nichts anderes übrig . Dieser 
Elan schlägt sich mit sportlichen Aktivitä-

ten aller Art und Reisen auch in seiner Freizeit nieder – auch wenn er in 
einem bevorzugt unbekannten Land mit fremden Kulturen und warmem 
Wetter einem entspannte Strandtag nicht abgeneigt ist. Angesichts dessen, 



dass er „morgens alleine für zwei“ (Zitat) frühstückt, sei nun mal dahin-
gestellt, ob er diese Urlaubszeit in trauter Zweisamkeit oder doch lieber 
alleine verbringt ;-) Außer dass er nie einen Verweis erhalten hat und 
selbstverständlich auch nie gewagt hat, zu spicken, gibt Herr Steckermeier 
aus seiner Schulzeit ebenso wenig Konkretes preis wie aus seinem Privat-
leben- allerdings sind die doch schon mal genug good news, um ihm von 
Schülerseite aus den erhofften Respekt entgegenzubringen .

Lediger Familienstand, männlich und Kombi 
Mathe/Sport scheint in diesem Schuljahr wohl 
eine neue Trendbewegung zu sein, denn zumin-
dest in diesen Bereichen weist Herr Andreas 
Schwendner beängstigende Ähnlichkeiten zu 
seinem Kollegen auf . Mit Reisen, viel Sport, 
aber auch einfachen Faulenzertagen steht er 
seinem Doppelgänger(?) in puncto Freizeitakti-
vitäten ebenfalls in nichts nach;-) Umso erfreu-
licher für die Schüler, wenn wir hier gleich zwei 
junge nette Exemplare im Angebot haben, die sich beide mustergültig in 
ihrer eigenen Schulzeit verhalten haben;-) Denn auch Herr Schwendner 
hat sich als Schüler laut eigener Aussage nie etwas zuschulden kommen 
lassen. Einzig und allein seine Leidenschaft für Wintersport wurde etwas 
getrübt, als er sein erstes Skilager eine Woche mit Fieber im Bett ver-
bringen durfte. Jedoch hatte er im Jahr darauf das Glück, gleich noch 
einmal fahren zu dürfen – mit bester Gesundheit dieses Mal.  Wie auch 
allen anderen Neuzugängen gegenüber, werden wir uns doch sicher alle 
um gute Zusammenarbeit bemühen, damit Herr Schwendners Eindruck von 
unserer Schule, der bisher zum Beispiel durch das Projekt „Schülerwahl“ 
sowie netten Schülern und Kollegen äußerst positiv ausgefallen ist, noch 
mehr gestärkt wird.

„Von den Schülern erwarte ich ganz klar nur 
1er “. So enthusiastisch kann nur unsere 
neue Französisch- und Spanischlehrerin Frau 
Sabrina Gabriele Claudia Neuberger sein. Sie 
hat aber nicht nur an unser Schüler solche 
Erwartungen, sondern auch an die Lehrer: 
„Bitte lasst die Kaffeekannen im Lehrerzimmer 
nie leer werden!!“ Also liebe Lehrer, ihr wisst 
Bescheid .



Auf die Frage nach einer Anekdote aus ihrer Schulzeit bekamen wir fol-
gende Antwort: „In der Kollegstufe hatten wir einmal ein halbes Jahr 
einen Mathe-Referendar, der den eigentlichen Mathelehrer ersetzt hat. 
Letzterer war einmal krank und der Vertretungsplan hat dann fälschli-
cherweise den Ausfall der Mathestunden angezeigt. Uns war natürlich klar, 
dass der Referendar wahrscheinlich da ist, aber da haben wir einfach die 
Unschuldigen gespielt und sind zum Eis essen in die Stadt gegangen. Der 
arme Referendar hat im Klassenzimmer vergeblich auf uns gewartet …“.  
Jedoch hat sie noch hinzugefügt, dass sie jetzt als Lehrerin etwas anders 
darüber denkt und Mitleid hatte, durchaus verständlich … 
In ihrer Freizeit ist Frau Neuberger „vor allem der Musik und dem Musizieren 
im Orchester verfallen“ jedoch tut‘s eine schöne Tasse Kaffee oder Tee und 
ab und an eine Runde Sport auch. Außerdem hat sie noch hinzugefügt: „Die 
kleinen Dinge im Leben sind es, die glücklich machen.“ Dem stimmen wir 
natürlich zu! Zum Schluss noch ein kleines Feedback ihrerseits über unsere 
Schule: „Ich fühle mich hier sehr wohl! Besonders dankbar bin ich, dass die 
Räume so leicht zu finden sind. Was meinen Orientierungssinn angeht, bin 
ich wie ein Fisch: Ich vergesse alle drei Sekunden, wo das Klassenzimmer 
nochmal ist …“. Wir fühlen mit ihr, denn so oder so ähnlich erging es uns 
allen am Anfang .

Die letzte neue Lehrerin, die wir euch in dieser Sonderausgabe vorstellen 
wollen, ist Frau Grit Pehle. Sie unterrichtet das Fach Musik und ist sozu-

sagen unser neuer Herr Schmidt. Ihre Schulzeit 
ist nach eigenen Angaben „verdammt lang her“ 
und in dieser hat sie weder einen Verweis bekom-
men noch hat sie gespickt bzw. wurde dabei nie 
erwischt . In ihrer Freizeit leitet Frau Pehle 
einen Chor mit ziemlich aktiven Rentnerinnen, 
was ihr sehr viel Freude macht, oder sie schaut 
historische, spannende Dramen und interessante 
Dokumentationen im Fernsehen. Auch in den 

Urlaub fährt unsere neue Lehrerin gerne. Generell bevorzugt sie das Meer 
und die Küste, wobei sie an einer Runde Wandern im Hochgebirge auch 
nichts auszusetzen hat Bis jetzt macht unsere Schule auf sie „einen sehr 
quirligen, offenen und lebendigen Eindruck!“ und weiterhin wünscht sie 
uns Schülern und ihren Kollegen: Toleranz, Akzeptanz allem neuen gegen-
über in einen freundlichen bzw. respektvollen Umgang miteinander.

Franziska Sittig und Carolina Steger, Q11


