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Unsere Neuen im Lehrerzimmer
Den ersten neuen Lehrer, den wir euch in dieser Sonderausgabe vorstellen wollen ist Maximilian 
Lutz. Er ist am 25.10.1989 geboren und lebt in einer Beziehung. Außerdem ist unser neuer Lehrer 
derzeit sesshaft in Augsburg bzw. unter der Woche in Kulmbach. In seiner 
Freizeit treibt er zum einen sehr gerne Sport (vor allem Fußball) und zum 
anderen geht er gerne auf Reisen, so hat er beispielsweise schon sieben 
Monate in Namibia verbracht. Lehrer ist er geworden, da er Anderen gerne 
etwas beibringt, jedoch kann er sich an seine eigene Schulzeit nicht mehr 
so ganz erinnern, zumindest wenn es um das Thema Verweise geht. ;)
Auf die Frage, was sein bestes / schlechtes Fach in der Schule war, beka-
men wir zur Antwort, dass in Sport bis zum Leistungskurs immer die Note 
1 stand und auch Mathe durchweg gut lief, jedoch Deutsch nicht so seins 
war, aber es reichte immer aus.
Allgemein war der Abi-Schnitt von Herr Lutz gut, aber wir dürfen uns 
aussuchen in welche Richtung gerundet wurde .
Zum Schluss noch eine Anekdote aus seiner Schulzeit: „Indem ich dem 
Hausmeister immer Freikarten für die FCA-Spiele zukommen habe lassen, bekam ich im Gegenzug 
vor den Lehrern und umsonst in jeder großen Pause eine Leberkäsesemmel.“

Achtung Verwechslungsgefahr! Auch Lehrer Nummer 2 heißt Lutz und ist Sportlehrer! Jedoch 
handelt es sich dieses Mal um André Lutz. Er ist am 21.12.89 geboren und wohnt derzeit in Bay-

reuth. Außerdem ist unser neuer Lehrer ledig und geht immer optimistisch 
durchs Leben. Für den Beruf „Lehrer“ hat er sich entschieden, da ihm 
das Arbeiten mit jungen Leuten Spaß macht und weil er auf diese Weise 
seine Leidenschaft für Sport mit dem Beruf sehr gut kombinieren konnte. 
In seiner Freizeit treibt Herr Lutz – wer hätte es gedacht- gerne Sport. 
Auch hier gibt es eine Parallele zwischen den beiden Lutz´, denn auch hier 
steht Fußball an erster Stelle, jedoch haben es ihm die beiden anderen 
Ballsportarten Basketball und Volleyball auch besonders angetan. 
Das Abi hat unser Herr Lutz mit einem Schnitt von 2,8 abgeschlossen und 
es hat immer locker gereicht um nicht sitzen zu bleiben. Gespickt hat er 
in seiner schulischen Laufbahn nie und heute weiß er, dass es eine gute 
Entscheidung war, denn „wir Lehrer sehen wirklich ALLES.“
An unserer Schule gefällt ihm besonders gut die Sportstätte und allgemein 

die Anlage im Freien und außerdem mag unser neuer Lehrer die hier vielfach vorherrschende ober-
fränkische Art und er fühlt sich nach zwei Jahren im oberfränkischen „Ausland“ endlich wieder 
einmal heimisch ;)

Eine weitere neue Lehrerin, die wir euch vorstellen möchten, ist Louisa 
Maria Gebelein. Sie wohnt momentan zwar noch in Bayreuth, aber zurzeit 
baut sie „das schönste Haus in Hummeltal.“ (auch Landkreis Bayreuth)
Frau Gebelein ist am 05. Juni 1992 geboren und ist leider - um sich von 
positiven Nachrichten gut überraschen lassen zu können - eher pessimis-
tisch gestimmt. Außerdem ist sie derzeit ledig, jedoch schon seit sieben 
Jahren in festen Händen.
In ihrer Freizeit geht sie liebend gerne mit ihrem Hund Cora spazieren, 
klettert gerne in der Fränkischen oder fährt mit ihrem Wohnmobil auf 
Reisen. Ihr Abi schloss unsere neue Lehrerin – ohne Ehrenrunde – mit 
einem Schnitt von 2,0 ab, wobei ihre besten Fächer Kunst und Geo, und 
ihr schlechtestes Fach Französisch war. Auch einen Verweis bekam sie nie, 
jedoch wurde sie einmal in der achten Klasse zum Klassenzimmerputzen 
in die Schule diktiert. Schon in ihrer Jungend brachte Frau Gebelein ihren Geschwistern viel bei 
und half ihnen z.B. bei den Hausaufgaben. Deshalb – und auch weil ihr die Arbeit mit Kindern und 



Jugendlichen Spaß macht – hat sie sich für den Beruf Lehrerin entschieden. 
An unserer Schule schätzt sie vor allem die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Kollegen und 
Schüler.

Auch Frau Katharina Trautmann ist neu bei uns am CVG. Sie ist am 27. 
April 1991 geboren, ist unverheiratet und wohnt in Kulmbach. Lehrerin 
ist sie geworden zum einen aus Interesse für ihre Fächer, zum anderen 
weil es schön ist, wenn sie anderen etwas beibringen kann. Einen Verweis 
hat Frau Trautmann zwar noch nie kassiert, jedoch hat sie ab und zu mal 
gespickt und einmal sogar den kompletten Aufsatz mit einer Schulfreundin 
getauscht, um gegenseitig Fehler zu korrigieren .
In ihrer Freizeit kocht sie sehr gerne und falls sie Zeit hat, trifft sie sich 
auch gerne mit Freunden um gemeinsam zu musizieren. Allgemein spielt 
die Musik eine große Rolle in ihrem Leben.
Besonders gut gefallen unserer neuen Lehrerin die zahlreichen Kunstwerke, 
die an jeder Ecke des Schulgebäudes stehen, aber auch die gut funktio-
nierende Schulgemeinschaft, die wir am CVG definitiv haben!
Zum Schluss noch eine kurze Geschichte aus ihrer Schulzeit: „Unser Lateinlehrer hatte seine 
Eigenheiten, z.B. hatte er grundsätzlich immer seinen Stift im Mundwinkel hängen und warf auch 
gern mal mit Kreide, wenn jemand falsch antwortete. Für seine Abfragen dachte er sich immer 
Sprüche aus. Als ich dran war, sagte er: „Traut man(n) meinen Unterlagen, dann kommt heute die 
Katharina dran!“.

Ramona J. Engelhardt, geboren am 06.01.1990, wohnt in Kronach ist 
verheiratet, hat ein Kind und würde sich eher als einen Optimisten 
bezeichnen. In ihrer Freizeit liest sie gerne und treibt nach eigenen 
Angaben viel Sport, besonders Fußball und Rad fahren. Die Gründe, 
weshalb sie sich für den Lehrberuf entschied, waren der Spaß am Arbei-
ten mit Kindern und Jugendlichen und die Schulferien. Frau Engelhardt 
bekam schon einmal einen Verweis, doch wofür, das will sie für sich 
behalten. Gespickt hat sie aber auch schon, wobei sie auch mal erwischt 
wurde. Sitzen geblieben ist sie trotzdem nicht und sie schaffte ihr 
Abitur mit einem Schnitt von 2,4. („Immerhin besser als meine große 
Schwester!“) Als schlechtestes Fach nennt Frau Engelhardt Mathema-
tik – im Abitur erzielte sie 3 Punkte. Das Beste an unserer Schule – für 
Frau Engelhardt eindeutig die netten Kollegen und Schüler und die 
Kaffee-Flatrate.

Als kleines Christkind dürfte sich Kai-David Roland Peetz, der am 
25.12.1987 in Kulmbach geboren wurde, eigentlich glücklich schätzen. 
Leider jedoch legt er meistens nur seinen Mitmenschen gegenüber ein 
optimistisches Verhalten an den Tag – in Bezug auf sich selbst ist er tragi-
scherweise ein grenzenloser Pessimist. Diese Haltung muss wohl schon seit 
seiner Schulzeit bestanden haben, als Herr Peetz damals „große Lücken 
und fehlendes Talent“ als Ursache für seine nicht sonderlich berauschen-
den Oberstufenleistungen vermutet hat, es aus heutiger Sicht betrachtet 
jedoch dem simplen „Faulheitssyndrom“ zuschieben würde  . Ganz aus 
der Luft gegriffen scheint diese Spekulation nicht zu sein, da offenbar 
immer noch nicht das ausreichende Durchhaltevermögen vorhanden ist, 
um sich ernsthaft in das Thema Raumfahrttechnik zu vertiefen, welchem 
er zwar prinzipiell mit großem Interesse gegenübersteht, nach eigener 
Aussage jedoch häufig an den erforderlichen mathematischen Grundlagen scheitert – die haben 
ihm übrigens auch den direkten Weg straight ahead von der 8. Klasse in die 9. Klasse verbaut ;-) 
Nichtsdestotrotz kann der Hass, den er nun verständlicherweise auf die Institution Schule hegen 
könnte, gar nicht allzu groß sein. Dafür spricht neben seinem Beruf, der wohl nicht näher erläutert 



zu werden braucht, zum einen die Tatsache, dass er nach den ersten Anfängen seines Studiums 
noch einmal in die 13. Klasse der FOS zurückgegangen ist, wo er seine Allgemeine Hochschulreife 
mit einem Schnitt von 2,5 abgelegt hat. Auf der anderen Seite steht die Jugend, die nach wie vor 
im Leben von Herrn Peetz höchste Priorität hat. Nicht nur die wunderbaren Erlebnisse mit Freizeit 
und jener Freiheit, „seine Freunde jeden Tag in der Schule sehen zu dürfen“, die Herr Peetz auf-
grund seiner Rückkehr vom Studium in den Schulalltag noch einmal besonders intensiv durchleben 
durfte, haben ihn am Umgang mit Jugendlichen festhalten lassen – auch die Herausforderung, die 
eigene Begeisterung an seinen Unterrichtsfächern an jüngere Generationen weiterzugeben, stellt 
für Herrn Peetz einen unwiderstehlichen Reiz dar. Mindestens genauso viel Gefallen wie an einem 
Schulhaus – unseres gefällt ihm mit den künstlerischen belebenden Exponaten ganz besonders - 
muss er wohl auch an der Umgebung eines Fitnessstudios finden: Dorthin geht Herr Peetz nämlich 
gerne in seiner Freizeit, um primär Gewichte zu heben. Damit in seinem Leben auch noch genü-
gend Gemütlichkeit Platz findet („Ich will ja auch nicht zu fit werden“), genießt er mit seiner Frau 
abends am liebsten selbstgekochte Gerichte vor dem Fernseher.

Jalda Moatamedi wohnt dort, „wo man nur Vögel und das Rauschen der 
Bäume hört“, wurde im Mauerfalljahr geboren und ist Single - sagt es 
aber eher indirekt. Ähnlich wie ihre Adresse wird auch ihre Abiturnote 
ein Mysterium bleiben – doch nicht, was sie in ihrer Freizeit macht. Sie 
fotografiert die Natur und isst gerne lecker – kein Wunder, dass sie die 
Mensa beeindruckend findet. Wenn es zeitlich passt, macht sie auch mal 
Yoga. Auch meint sie, dass sie sich als Optimisten bezeichnen würde. 
Spannend findet sie es, mit Menschen zu arbeiten, weil man selbst etwas 
dabei lernt  – auch in der Lehrerrolle – und entschied sich so für den 
Beruf der Lehrerin. „Mathematik war mir ab der 10. Klasse ein absolutes 
Rätsel“, verrät sie. In der Schulzeit war sie verhältnismäßig brav – einen 
Verweis bekam sie nie und in Schulaufgaben gespickt hat sie auch nicht. 
Frau Moatamedi erklärt, sie habe zwar alle guten Verstecke mit Spickern 

gefüllt, diese aber nie benutzt. Doch an eine rebellische Anekdote aus ihrer Schulzeit erinnert sie 
sich zurück: Sie und einige anderen schwänzten Unterricht und versteckten sich im Schulgarten. 
Um von sich abzulenken, bauten sie eine Vogelscheuche, logisch. Leider erkannte eine Lehrerin die 
Jacke der Vogelscheuche und entdeckte die Widerständler. Statt einmal sitzen zu bleiben, schaute 
sich Frau Moatamedi nach der Schule als „Auszeit“ ein Jahr die Welt an.

Vanessa Weckwerth wohnt in der schönen Stadt Bamberg und erblickte 
noch in den 80ern das Licht der Welt. Ihre Freizeit ist davon geprägt, Ten-
nis und Volleyball zu spielen oder live oder im TV zu verfolgen, Konzerte 
zu besuchen oder ihrem Hund Kunststückchen beizubringen. Vielleicht 
wegen ihres Sportlerinstinkts ist ihr Glas immer halb voll – sie ist ein 
Optimist. Doch manchmal hat sie das Gefühl, mit der Schule verheira-
tet zu sein. Apropos Schule – der Grund für ihre Karriereentscheidung 
war es, Schülern im Laufe des Schuljahres oder des Schullebens dabei 
zuzusehen, wie sie immer sicherer mit der englischen und französischen 
Sprache werden. Auch Frau Weckwerth hat bezüglich Verweisen eine 
„weiße Weste“; vorm Spicken hatte sie als Lehrerkind viel zu viel Angst, 
als dass sie es praktiziert hätte. Ein schlechtestes Fach hatte sie nicht, 
sie fand alle Fächer interessant. Im Abitur wollte sie besser sein als ihr 
Bruder und erreichte dieses Ziel auch – einen genauen Schnitt verrät sie nicht. Sitzen geblieben 
ist Frau Weckwerth laut eigener Aussage lediglich im Bus und verpasste dadurch ihre Haltestelle – 
wie ärgerlich. Gefallen hat ihr unsere Schule schon „als Einjährige“, als sie in der Schulturnhalle 
im Kasten gespielt hat – schön, dass sie das jetzt immer noch macht.

Franziska Sittig, Q11, Carolina Steger, Q11 und Niklas Rauchmal, Q12


