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Unsere Neuen im Lehrerzimmer

Am Anfang wollen wir euch Frau Iris Cellerier vorstellen. Sie kommt aus 
Frankreich und unterrichtet Französisch am CVG. Sie studierte in Dijon, 
Burgundy und lebt jetzt in Kulmbach. In ihrer Schulzeit schnitt sie im 
Fach Geschichte am besten ab. In Philosophie hingegen erzielte sie die 
schlechtesten Ergebnisse. Außerhalb der Schule betreibt Frau Cellerier 
viel Sport wie beispielsweise Tischtennis, Wandern oder Tennis. Aber auch 
schwimmt, joggt und liest sie leidenschaftlich gern.  Neben Deutschland, 
der Schweiz und Spanien besuchte sie ebenfalls die USA, Kanada, Russland, 
Japan, Großbritannien und Dänemark. Auf die Frage, wie ihr perfekter 
Traumurlaub aussähe, antwortete sie, dass sie am liebsten an einem 
ruhigen Strand in der Sonne liegen würde. Neben einer Stadtbesichtigung 

würde sie aber im Urlaub auch gerne Surfen lernen wollen. Der Lehrerberuf ist 
ihrer Meinung nach sehr interessant, da man andauernd etwas Neues erlebt und neue Erfahrungen 
sammelt, weshalb sie sich schließlich für ihn entschied. Sie erhofft sich eine schöne Zeit am CVG 
mit vielen schönen Momenten. Momentan ist sie ein bisschen enttäuscht, da wegen der Corona-
Pandemie leider nicht alles so lief, wie sie es sich vorgestellt hatte. Und zum Schluss ihr Tipp für 
einen produktiven Lernalltag: „Als ich Schülerin war, habe ich mir YouTube Videos angeschaut und 
sie haben mir sehr geholfen, wenn ich die Lehrer nicht verstanden hatte.“ 

Unser nächster Willkommensgruß gilt unserem neuen Deutschlehrer, Herrn 
Dominik Klaus Miscolci! Dem waschechten Kulmbacher wurde schon damals 
in der Grundschule gesagt, dass er seinen Weg gehen würde, auch wenn er 
es immer umständlich machen müsse. Diesen Satz nahm er sich ganz zum 
Motto und machte jeden Schulabschluss, den man in Deutschland machen 
kann. Nach seiner Berufsausbildung hatte er schon ein Jahr gearbeitet 
und entschied sich dann dazu, sich noch weiterzubilden. Er studierte an 
der Universität Bayreuth Lehramt, weil es ihm wichtig ist, jungen Men-
schen zu helfen und etwas weiterzugeben, was länger existiert als er 
selbst!  Boxen, Tanzen, Lesen, CrossFit und Gedichte schreiben gehört 
zu seinen Aktivitäten außerhalb des Schulalltags. Und auch sein perfekter 
Traumurlaub ist schon geplant: „Ein Roadtrip durch Italien“  Des Weiteren erzählte er uns, 
dass Er und Mathe nicht die besten Freunde seien. Auch die folgende Geschichte verbessert dieses 
Verhältnis nicht wirklich - er bezeichnet es sogar als sein persönliches Horrorerlebnis in seiner 
Schulzeit: „In der Berufsschule habe ich in der Excel-Prüfung die volle Punktzahl nicht erreicht, da 
ich ein Feld, auf das es 17 Punkte gab, zwar richtig programmiert hatte, aber beim Bezugskästchen 
eine Null zu wenig eingegeben habe.“ 
In seiner Zeit am CVG möchte er gerne Erfahrungen als Lehrer sammeln, viele tolle Menschen ken-
nenlernen, seinen Schülern weiterhelfen und hofft deshalb, dass wir alle bald wieder zurück in die 
Schule können. Ganz zum Schluss hat er noch einen Tipp für produktives Lernen für uns: „Mir selbst 
hilft es, wenn ich die elektronischen Geräte in ein anderes Zimmer lege und mit Ohrstöpsel lerne 
… Zwischendrin sollte man aber auch mal abschalten können. Eine Runde Spazieren, sich mal mit 
Freunden treffen und einen Ausgleich schaffen ist wichtig. Wir müssen dem Gehirn ja auch mal eine 



Pause gönnen.“ Wir sind froh, dass sein Weg eine Abzweigung bei uns am CVG gefunden hat und 
wünschen ihm einen guten Start an unserer Schule!- Aber das dürfte bei uns überaus freundlichen 
Schüler*innen ja kein Problem sein .

Ebenfalls neu begrüßen bei uns dürfen wir Herrn Axel Astner. Er ist gebür-
tiger Kulmbacher und wohnt auch aktuell in Kulmbach. Er ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Außerhalb der Schule verfolgt er gerne den Dartsport 
im Fernsehen. Im Sommer verbringt er seine Zeit gerne am Grill, außer-
dem versorgt er zuhause insgesamt 15 Haustiere (11 davon sind Hühner). 
Sportlich aktiv ist er aktuell im E-Sport in Form von Schafkopf. In Zukunft 
möchte er wieder mit dem Laufen beginnen. Herr Astner hat bereits sehr 
viele Länder bereist wie Österreich, Italien, Lichtenstein, Frankreich, 
Niederlande, Belgien, England, Irland, Türkei, Griechenland, Ungarn, 
Spanien, Mexiko und die USA. Sein Traumurlaub sollte aus einer Mischung 
von Städtereise und einem Aufenthalt am Meer bestehen, außerdem 
sollte es eine stabile Internetverbindung und eine gute IT-Infrastruktur geben. Herr Astner entschied 
sich für den Lehrerberuf, da man mit unterschiedlichsten Menschen in Kontakt kommt und das 
Unterrichten eine große Vielfalt an Themen mit sich bringt. Außerdem kann man aktuelle Gescheh-
nisse in den Unterricht einbinden und mit den SuS kontrovers darüber diskutieren. Zusätzlich bietet 
sich die Möglichkeit mit Jugendlichen in den Austausch zu kommen und sie bei ihrer Entwicklung 
zu begleiten. Am CVG unterrichtet er die Fächer Wirtschaft und Recht, Wirtschaftsinformatik und 
Geographie. Er studierte an der Universität in Bayreuth und absolvierte sein Referendariat in Bay-
reuth, Schweinfurt und Bamberg. In seiner eigenen Schulzeit hatte er ein durchwachsenes Verhältnis 
zu Mathe, was sich aber während des Studiums ins Positive kehrte. Geschichte und Englisch waren 
seine besten Fächer. Am CVG erhofft sich Herr Astner eine gute und ertragreiche Zusammenarbeit 
mit der gesamten Schulfamilie sowie außerschulische Aktivitäten, die das Schulleben bereichern. 
Seiner Meinung nach sollte man etwas mehr Alltagspraxis wie handwerkliche Tätigkeiten, die 
jedem/jeder später im Alltag nützlich sein könnten, in den weiterführenden Schulen einführen. 
Das Interesse der SuS für gesellschaftliche und politische Zusammenhänge könnte man dabei durch 
mehr mögliche Partizipation erreichen. Ein Beispiel hierfür wäre, auch Schülern unter 18 Jahren 
eine Möglichkeit beim Wählen zu geben.

Der in Spiegelau gebürtige Englisch-und Sportlehrer, Herr Michael Döringer, 
beschäftigt sich mit Sportarten wie Langlauf, Sprinten, Wandern und Fitness, 
doch er mag auch Kochen und Meditieren. 
Von seiner Zeit am CVG erhofft er sich brave Schülerinnen und Schüler und 
hoffentlich bald wieder Präsenzunterricht. In Europa bereiste er bereits Finn-
land, Ungarn und Russland und der Traumurlaub des begeisterten Lehrers 
liegt in einem bergigen Gebiet mit gutem Essen, Wandermöglichkeiten und 
Entspannung. Zum Lehrerberuf führte ihn seine Leidenschaft für Sport und 
Englisch, die er auch an seine Schüler weitergeben möchte. Seiner Meinung 
nach sollte man Gesundheit und Ernährung als Schulfächer einführen und 
für einen produktiven Lernalltag empfiehlt er viel Sport zu treiben.


