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Unsere Neuen im Lehrerzimmer

Frau Virginia Sassinek ist der erste Neuzugang, den wir begrüßen dürfen. 
Ursprünglich kommt sie aus Aschaffenburg, studierte dann in Würzburg und 
ist jetzt seit Kurzem Kulmbacherin. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und 
katholische Religionslehre. Am CVG freut sie sich auf tolle Schülerinnen 
und Schüler sowie nette Kollegen. Frau Sassinek erhofft sich auch, dass 
ihr vielleicht in der Mathematik von ein paar Kolleginnen hier das beige-
bracht wird, was ihr während ihrer Schulzeit verwehrt blieb . Auf die 
Frage, was ihr Horrorerlebnis während ihrer Schulzeit war, antwortete 
sie nämlich: „Fast jede Mathestunde!“ Außerhalb ihres Schulalltages 
stehen Kochen, Essen (!!), Bücher lesen, Theater und Wandern auf dem 
Programm. Für den Lehrberuf hat sich Frau Sassinek entschieden, weil 

sie es als bereichernd empfindet, Menschen in ihrer Entwicklung zu sehen 
und ein Stück dieses Weges begleitend mitzugestalten. Und ganz zum Schluss noch ein Tipp für 
produktives Lernen: Bissl* dolce Vita geht immer – *…. Aber nicht nur!!!

Manchmal einfach die Zähne zusammenbeißen, so lautet der Tipp der Bio-
logie- und Chemielehrerin Frau Michela Weschenfelder. Sie ist gebürtige 
Kulmbacherin und wohnt momentan mit ihrem Mann zusammen. Nach der 
Schulzeit, in der sie ihr Hassfach Musik und ihr Lieblingsfach Mathe über-
standen hatte, studierte Frau Weschenfelder nach einem guten Abischnitt 
in Bayreuth.  In ihrer Freizeit reitet, läuft oder spielt sie gerne Klavier. 
Horrorerlebnis Nr.1 war, als sie in der 5.Klasse das erste Mal alleine 
Bus fahren musste. Bis jetzt reiste sie in verschiedene Länder Europas, 
trotzdem ist sie am liebsten am Meer oder an einem See bei nicht allzu 
heißen Temperaturen. Sie erhofft sich für die Zeit am CVG viele nette 
Arbeitskollegen und Schüler.

Als Nächstes möchten wir euch Frau Stefanie Wenisch vorstellen. Ursprüng-
lich stammt sie aus Nürnberg und ist dort auch noch Mitglied im Verein 
für Geschichte der Stadt Nürnberg. Sie möchte Schüler dafür begeistern, 
die Schule als Chance und nicht als lästige Pflicht zu sehen und findet es 
deshalb wichtig, den Lernalltag abwechslungsreich zu gestalten. Sie selbst 
hat sich in ihrer Schulzeit sehr wohl gefühlt. Frau Wenisch unterrichtet 
Deutsch und Geschichte und hat in Erlangen studiert. Sie reist am liebten 
nach Griechenland und liebt dort am meisten die Kultur, das Meer und zu 
wandern. Ihr lustigstes Erlebnis aus dem Chemieunterricht ihrer Schulzeit 
möchten wir euch nicht vorenthalten : Herr R. will Brom mit Cyclohexen 
mischen, jedoch am offenen Fenster statt unter dem Dunstabzug. Nebel steigt 
auf und füllt das Klassenzimmer. Herr R.: „Macht mal 10 Minuten Pause!“ 

Nach der Pause war das halbe Schulhaus von Nebelschwaden durchzogen. Stefanie Wenisch erhofft 
sich von der Zeit am CVG vor allem ein gutes Verhältnis zu Schülern und Kollegen sowie viele neue 
Erfahrungen.



Eine weitere neue Lehrkraft am CVG ist Johanna Passing. Sie kommt 
ursprünglich aus dem Nachbar-Landkreis Kronach und unterrichtet nun in 
Kulmbach. Sie ist außerdem glücklich verheiratet. Sie unterrichtet „die 
besten Fächer“: Englisch und Biologie. Durch ihren ehemaligen Biologie-
Lehrer wurde ihre Leidenschaft für das Unterrichten entfacht. Religion 
war zusätzlich eines ihrer Lieblingsfächer, während jede Mathestunde ein 
Horror-Erlebnis war. In Latein wurde Team-Work bei ihr großgeschrieben. 
Ihr Abi-Schnitt war dennoch besser als gedacht. Nach ihrem Abschluss stu-
dierte sie an der Universität Bayreuth. In ihrer Freizeit verbringt sie viel Zeit 
mit Freunden und Familie, geht mit ihren Hunden Gassi und wenn die Zeit 
vorhanden ist, geht sie mit ihrem eigenen Pferd reiten. Auch das Reisen ist 

eine ihrer Leidenschaften - sie war zum Beispiel schon in Mallorca, Mauritius und Fuerteventura. 
Ihr nächstes Traum-Reiseziel wäre Neuseeland. Ihre Wunsch-Themengebiete für unsere Schule sind 
genauso interessant: Gesunde Ernährung und „Wie man ohne Social Media überlebt“. Abschließend 
ihr Tipp für uns Schüler: Das klassische „Bulimie Lernen“ vermeiden und sich lieber im Voraus gut 
vorbereiten. An unserem Gymnasium wünscht sie sich brave Schüler und viele neue Erfahrungen .

Den nächsten Lehrer, den wir euch gerne vorstellen möchten, ist Herr 
Maximilian Schröter. Er studierte an der Philipps-Universität in Marburg 
Lehramt mit den Fächern Englisch und Latein. Über sein dafür nötiges Abi 
verriet er nur so viel: „Mein Abi-Schnitt war ganz toll.“ . Der gebürtige 
Sachse wohnt mittlerweile in Bayreuth und ist ledig. In seiner Zeit am CVG 
freut er sich auf tolle Erfahrungen, die er für seine weitere Berufslaufbahn 
nutzen kann. Als ein neues Fach würde er sich „Börsen und Finanzen“ 
wünschen. Sportlich ist unser Herr Schröter auch. Er betreibt außerhalb 
des Schulalltags Fitnesstraining. Freunde treffen, ins Kino gehen und lesen 
dürfen aber auch nicht fehlen. Für effektives Lernen kann er uns auch noch 
einen Tipp mit auf den Weg geben: „Niemals, wirklich niemals aufschieben!“

Eine weitere neue Lehrerin ist Anna Schwarz. Sie kommt ursprünglich aus Ebern und wohnt nun 
in Kulmbach, wo sie jetzt bei uns am CVG Französisch und Spanisch unterrichtet. Studiert hat 

sie ihre Fächer an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Ihr Lieb-
lingsfach in der Schule war bereits damals Französisch und das Hassfach 
(wie das vieler Schüler ) Mathematik. Dennoch hat sie die Schule geliebt 
und konnte sich früher schon sehr gut vorstellen, auch mal hinter dem 
Pult zu stehen. In ihrer Freizeit kocht und backt sie gerne und beschäftigt 
sich mit Fotografie und Kraftsport. Zusätzlich kam sie in der Welt schon 
ziemlich viel herum: Sie war sogar schon in Kanada und in den USA. Für 
unsere Schule wünscht sie sich Nachhaltigkeit und Medienkompetenz als 
Themengebiete, außerdem erhofft sie sich eine abwechslungsreiche und 
aufregende Zeit mit vielen neuen Erfahrungen und schönen und witzigen 
Momenten mit den Schülern und Kollegen. Den Schülern gibt sie den Rat, 

sich Listen mit Aufgaben zu machen, die erledigt werden müssen, um dann einfach eine nach der 
anderen abzuarbeiten, und eine ablenkungsfreie Lernatmosphäre zu schaffen.



Die nächste Lehrerin, die wir vorstellen möchten, heißt Frau Lisa Schma-
len. Sie unterrichtet am CVG Deutsch und Englisch, studiert hat sie diese 
Fächer in Eichstätt. Frau Schmalen singt und reist gerne, wobei sie schon 
in vielen europäischen Ländern und sogar in Malaysia, Argentinien und 
Australien war. Sie erlebt gerne Abenteuer und ihre Lieblingsfächer in 
der Schule waren Deutsch, Englisch und Physik. Ihrer Meinung nach sollte 
man Singen und Theater als Schulfächer einführen, weil sie das Selbst-
bewusstsein und das Selbstwertgefühl stärken. Von der Zeit am CVG 
erhofft sie sich, dass sie ihren Schülern produktiv etwas beibringen kann 
und dass sie die Schüler für ihre Fächer begeistern kann.

Die Deutsch- und Geschichtelehrerin Frau Stephanie Fessl beendete 
die Schule mit einem Abiturschnitt von 1,7 in Bayreuth. Nach ihrem Stu-
dium in Bayreuth unterrichtete sie sechs Jahre lang in Erlangen, bevor sie 
jetzt wieder nach Bayreuth zurückgezogen ist. Eigentlich hatte sie ja vor 
in Kulmbach zu wohnen, doch ihr wurde die Wohnung von einer mysteri-
ösen Frau S. weggeschnappt, die sich später als ihre Kollegin entpuppte. 
Wer das wohl ist ;)?
In ihrer Freizeit liest sie gerne, trifft Freunde, geht ins Kino oder treibt 
Sport, unter anderem schwimmt sie, fährt sie Fahrrad oder walkt. Bisher 
bereiste sie Kroatien, Italien, Griechenland, Bulgarien und Vietnam.
In ihrer Schulzeit war ihr absolutes Lieblingsfach Französisch, doch auch 
Englisch und Biologie sagten ihr sehr zu. Eine Anekdote aus ihrem Schülerleben ist, 
dass ihre beste Freundin auf ihren Mathelehrer stand und sie überredete mit ihr zusammen einen 
Liebesbrief abzuschicken. Der Mathelehrer probierte daraufhin durch Bemerkungen herauszufinden, 
wer die heimliche Verehrerin war. Die Freundin blieb cool, Frau Fessl wurde rot und der Mathe-
lehrer hielt sie den Rest des Jahres für die Verehrerin. Sie erhielt auch im Laufe ihrer Schulzeit 
fälschlicherweise einen Verweis, da sie beschuldigt wurde einen Aufsatz abgeschrieben zu haben, 
dabei war ihr das Heft aus der Schultasche gestohlen worden, wie sie später herausfand.
Ihrer Meinung nach könnte man das Interesse der Schüler für gesellschaftliche und politische 
Zusammenhänge steigern, indem man Fächer wie Geschichte und Sozialkunde stärkt und auch 
mehr Raum für praktische Erfahrungen ermöglicht.
Von ihrer Zeit am CVG erhofft sie sich ein gutes, angstfreies Verhältnis zu den Schülern und ein 
gutes Auskommen mit den Kollegen.

Die Redaktion des Optimisten


