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Unsere Neuen im Lehrerzimmer

Der Latein- und Geschichtslehrer Herr Andreas Betz wünscht 
sich am CVG eine präsenzunterrichtsreiche und schöne Zeit. 
Seine Geburts- und Studienstadt war Bamberg und er lebt mit 
seiner Freundin in Pettstadt und Kulmbach. Er macht besonders 
gerne Kletterurlaube in Europa, hat aber auch nichts gegen 
klassischen Strandurlaub und Städtetrips. In seiner Freizeit 
klettert, bouldert, fährt Rennrad und joggt Herr Betz und 
betreibt Skibergsteigen. Als Horrorerlebnis während seiner 
Schulzeit, welche er mit einem Abischnitt von 1,8 beendete, 
beschreibt er Abfragen an der Tafel und berichtet von einem 
„Brotboxvorfall“ in der Grundschule. Bei diesem wurde seine 
Brotdose von seinem Grundschullehrer als Disziplinierungs-
maßnahme aus dem Fenster geworfen.

Einen weiteren Neuzugang, den wir am CVG herzlich willkom-
men heißen, ist Frau Marissa Grimm. Sie kommt ursprünglich 
aus Bayreuth, wo sie nicht nur aufgewachsen ist, sondern wo 
sie auch nach ihrem Abitur Lehramt für Deutsch und Englisch 
studierte. Ihre Fächerwahl lässt sich einfach auf ihre eigene 
Schulzeit zurückführen, denn schon damals war ihr bestes Fach 
Deutsch. In ihrer Freizeit ist sie gerne mit ihrem Hund in der 
Natur unterwegs. Eine weitere Leidenschaft von Frau Grimm 
ist das Reisen:  Ihre besten Reiseerinnerungen hat sie u.a. 
an New York, die Seychellen und Norwegen. Damit stellt sich 
für uns auch schon die nächste Frage nach ihrem perfekten 
Traumurlaub. Ganz einfach: Eine gute Mischung aus Entspan-
nung und Action. Weil ihre Begeisterung für sportliche Aktivitäten 
nicht so groß ist, hält sie sich dafür mit umso mehr Gehirnjogging fit. Auch Lehrerin 
wollte sie schon immer werden, weil es ihr Spaß macht, mit jüngeren Menschen zu 
arbeiten und weil sie Freude daran hat, Heranwachsenden etwas beizubringen. Von 
ihrer Zeit am CVG erhofft sie sich deshalb vor allem Präsenzunterricht und viele neue 
Erkenntnisse für ihre Schüler*innen. Zuletzt gibt sie uns noch in paar gute Tipps für 
produktives Lernen mit auf den Weg:

 ū Richtet euch einen schönen Platz zum Arbeiten ein, an dem ihr euch gerne 
aufhaltet! 

 ū Unterbrecht eure produktiven Phasen regelmäßig für Pausen! 
 ū Übung macht den Meister, gebt nicht zu schnell auf!

Unser neuer Mathematik- und Sportlehrer Christoph Schwarz kommt aus dem 
Thurnauer Oberland und studierte an der Friedrich- Alexander- Universität in Erlan-
gen Nürnberg. Zur Zeit wohnt er  glücklich vergeben in Neudrossenfeld. Außerhalb 
der Schule betreibt er Skifahren, Langlaufen, Mountainbiken, Beachvolleyball und 
vieles mehr. 



Sein Traumurlaub besteht aus viel Wind und Wellen am Strand 
in der Sonne, natürlich mit seiner Liebsten . Bereist hat 
er in Europa bisher Portugal, Spanien, Italien, Kroatien und 
Österreich. Er war auch schon mal an der Ostküste der USA.
Für den Lehrerberuf hat er sich entschieden, weil es seiner 
Meinung nach keinen besseren gibt, er würde sogar noch mehr 
Schulsportstunden einführen.  Seine eigene Schulzeit hat er 
auch selbst in sehr guter Erinnerung. Als Lerntipp will er wei-
tergeben, dass man aus Fehlern immer lernt und davor auch 
keine Angst haben sollte. Man muss nur die richtigen Schlüsse für 
sich ziehen und darf nicht gleich den Kopf in den Sand stecken.

Ebenfalls begrüßen möchten wir unseren neuen Französisch-
lehrer Eric Rouvillois. Momentan lebt er mit seiner Familie 
in Bayreuth, ursprünglich kommt er aber aus der Nähe von 
Paris. Studiert hat er in Frankreich und an der Uni Bayreuth. 
In seiner eigenen Schulzeit waren Geschichte, Geographie und 
natürlich Fremdsprachen seine Lieblingsfächer. Philosophie 
und Physik lagen ihm allerdings nicht so. In seiner Freizeit 
spielt er gerne Tennis, Tischtennis sowie Fußball. Gereist ist 
er schon in viele verschiedene Länder weltweit sowie nach 
Marokko, Ägypten, West- und Mitteleuropa und in die USA. Er 
hat sich für den Lehrberuf entschieden, da er Freude daran 
hat, anderen seine eigene Muttersprache zu vermitteln. Als 
Tipp an uns Schüler empfiehlt er eine kontinuierliche Mit-
arbeit, um den Unterrichtsstoff besser zu verstehen. Als Horrorerlebnisse 
seiner Schulzeit würde er unangekündigte Abfragen bezeichnen.

Herr Martin Puff, der ursprünglich aus Ferdd (für Nicht-Franken 
„Fürth“ ) kommt, in Erlangen studiert hat und momentan in 
Kulmbach wohnt, unterrichtet dieses Schuljahr Mathematik und 
Physik am CVG. In seiner Schulzeit erzielte er im Fach Physik die 
besten Ergebnisse. In Französisch hingegen schnitt er nach eige-
ner Aussage eher bescheiden ab. Auch Deutsch gehörte nicht zu 
seinen Stärken, weshalb die mündliche Abiturprüfung in Deutsch 
für ihn ein absolutes Horrorerlebnis war. Herr Puff hat neben 
dem schönen Frankenland bisher Frankreich, Italien, Amerika, 
die Türkei und Israel bereist. In seinem Traumurlaub würde er 
gerne mit guten Freunden klettern, Canyoning und Lagerfeuer 
machen. Kontakt zu seinen Freunden halten, vor allem in der 

jetzigen Zeit, hält er auch insgesamt für sehr wichtig. Nach ihm sollte Kochen als 
Unterrichtsfach eingeführt werden. Er hat sich für den Lehrerberuf entschieden, da 
er Physik und Mathematik liebt und sich immer freut, wenn er Aha-Erlebnisse mitbe-
kommen darf. Er erhofft sich viel Spaß im Unterricht, seine Begeisterung für Physik 
und Mathe weitergeben zu können und von neuen Kolleginnen und Kollegen etwas 
lernen zu können. Regelmäßig zu arbeiten und Perfektionismus zu vermeiden sind 
seine Tipps für einen produktiven Lernalltag.



Ebenfalls neu am CVG ist der Biologie- und Chemielehrer Sebas-
tian Rehlein. Ursprünglich ist er in München geboren. Er zog 
allerdings im Alter von ca. vier Jahren in ein kleines Dorf im 
Landkreis Coburg, in dem er seine Kindheit und Jugend ver-
brachte. Seine besten Fächer während seiner Schulzeit waren 
Mathematik, Biologie und Englisch, während er in Religion 
und Kunst eher bescheiden abschnitt. Er ist ein begeisterter 
Film- und Serienfan und verbringt einen Teil seiner Freizeit 
mit Videospielen jeglicher Art. Das Wandern und Tischtennis-
spielen gefällt ihm aber auch sehr.  Als er Schüler war, nahm 
er am Schulprogramm „Schüler helfen Schülern“ teil. Nach 

einiger Zeit bemerkte er, dass ihm das Nachhilfegeben sehr viel Spaß 
bereitete, weshalb er sich schließlich für den Lehrerberuf entschied. Er erhofft sich 
am CVG eine gute und schöne Zeit mit den Schüler*innen im Unterricht wie auch 
mit dem Lehrerkollegium. Seiner Meinung nach ist eine gute und angenehme Ler-
natmosphäre ausschlaggebend für einen produktiven Lernalltag. Man solle sich den 
Tag in verschiedene Phasen einteilen: einige Stunden, in denen man bewusst etwas 
für die Schule macht, und ein paar Stunden, in denen man seinen Hobbys nachgeht 
oder etwas macht, das einem richtig Spaß bereitet. Mit so einer Planung könne man 
sich selbst ganz gut für die erledigte Arbeit belohnen.

Unser neuer Englisch- und Sportlehrer Patrick Pirhala stammt 
aus Kulmbach, wo er auch heute mit seiner Familie wohnt. Er 
studierte an der Universität Bayreuth und auch außerhalb seines 
Berufes engagiert er sich stark für die Triathlon Jugend in Kulm-
bach und Oberfranken, u.a. beim Kulmbacher Ausdauersport-
verein ASV Triathlon Kulmbach, und betreibt selbst Triathlon.
Länder wie Großbritannien, Österrreich, Tschechien und Spa-
nien hat er schon bereist, doch für seinen Traumurlaub wünscht 
er sich ein Häuschen am Meer mit viel Sonne entweder in 
Kroatien oder Frankreich. Obwohl bei ihm die schönen Erin-
nerungen an die Schulzeit überwiegen, fand er es besonders 
unangenehm, von demselben Lehrer in zwei verschiedenen Fächern innerhalb eines 
Tages nach den Ferien abgefragt zu werden. Als Anekdote  berichtet er über die Zeit, 
als Herr Fischer (ehemaliger Stellvertreter am CVG) während einer Unterhaltung mit 
ihm auf der Treppe stürzte und sich das Bein brach. Er erhofft sich, seine ehemalige 
Schule aus der Lehrerperspektive besser kennenzulernen, und dürfte er ein neues 
Schulfach einführen, wäre es der verantwortungsbewusste und kompetente Umgang 
mit digitalen Medien.

Susanne Bähr kommt aus Altenkunstadt und wird am CVG die Fächer Biologie und 
Chemie unterrichten. Für diese Fächer entschied sie sich, da sie Bio und Chemie schon 
immer spannend fand und sie unbedingt etwas mit Menschen machen und nicht nur 
im Labor herumstehen will. Zu ihrer Schulzeit schnitt sie in Biologie und Sport am 
besten ab, wohingegen Physik nicht so ihr Ding war, was man auch daran erkennen 
konnte, dass sie die Physik-Schulaufgaben häufig zur Verzweiflung brachten. Wenn 
sie mal nicht den Unterricht vorbereitet, spielt sie gerne Theater und macht mit 
ihrem fast 2-jährigen Sohn die Spielplätze unsicher. Von ihrer Zeit am CVG erhofft sie 



sich eine tolle Zeit mit vielen netten, interessierten und enga-
gierten Schülern. Wenn sie neue Schulfächer einführen müsste, 
würde sie die Fächer „Kritischer Umgang mit Social Media“ und 
„Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein“ wählen. Denn sie ist 
der Meinung, dass das unserer doch oft konsumgesteuerten Welt 
ganz gut täte. Für die Schüler*innen am CVG hat sie folgende 
Tipps parat: Den Tag gut strukturieren, das Handy auch mal bei-
seitelegen und genügend Pausen einplanen.

Der aus Bamberg stammende Jörg Dippold 
unterrichtet die Fächer Deutsch und Sport am 

CVG. Außerhalb der Schule ist er ebenfalls sehr sportlich unter-
wegs. Basketball, Triathlon und Skifahren sind einige Aktivitä-
ten, die er aktiv betreibt. Die meisten europäischen Länder, 
aber auch die USA und Indonesien hat er bisher bereist. Er liebt 
im Urlaub eine ideale Mischung aus Action und Erholung. So 
würde seiner Meinung nach auch der perfekte Traumurlaub 
aussehen. Das Schulfach Mathematik kann er gar nicht leiden. 
Schon früher waren Mathematikabfragen an der Tafel der 
absolute Horror für ihn. Er wurde Lehrer, da er den Lehrer-
beruf sehr abwechslungsreich und spannend findet. Aber auch 
schon früher in seiner Schulzeit waren viele Lehrer ein großes Vorbild 
für ihn. Er erhofft sich von der Zeit am CVG, viele nette Schüler*innen kennenzu-
lernen und gemeinsam eine schöne und gute Zeit im Unterricht zu haben. Sein Tipp 
für einen produktiven Lernalltag: Wenn man sich eine gute Lernumgebung schafft, 
immer wieder kurze Pausen einlegt und sich nach dem Lernen eine Belohnung gönnt, 
fällt jedem das Lernen einfach.

Ebenso neu am CVG ist Nadine Kühner, die Latein und katho-
lische Religionslehre unterrichtet. Ursprünglich kommt sie aus 
Weiden in der Oberpfalz und sie studierte an der Uni Regens-
burg und an der LMU München. Außerhalb der Schule singt und 
tanzt sie gerne und hat außerdem schon viele Städte in Europa 
bereist, jedoch würde sie ihren Traumurlaub am liebsten auf 
einer einsamen Insel verbringen und dort die Ruhe genießen. 
Frau Kühner war auf einem Mädchen-Gymnasium. Jeden Tag in 
der sechsten Stunde haben die Mädels generell eine Schmink-
einheit gemacht. Sie hatten einen eigenen Schrank mit Kos-
metika, Haarstyling-Produkten usw. Sie haben es aber immer 

geschafft, dass die jeweiligen Lehrer*innen nichts mitbekommen 
haben.  Ihr Horrorerlebnis als Schülerin war, dass eine Taube ihr Geschäft in der Schul-
pause auf ihrem Kopf verrichtet hatte, was nun wirklich nicht so schön war.  Für den 
Beruf als Lehrerin entschied sie sich, da sie die Interaktion mit Menschen liebt und 
sehr offen und kommunikativ ist. Sie erhofft sich von der Zeit am CVG fachliche und 
pädagogische Weiterentwicklung sowie spannende Kommunikationen mit Schülerinnen 
und Schülern und natürlich auch Freude in dem Beruf als Lehrerin.

Die Redaktion des Optimisten


