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Felix Kirsten

Von: Club der Agricolaner <newsletter@agricolaner.de>
Gesendet: Montag, 8. Mai 2017 21:18
An: k.f.kirsten@googlemail.com
Betreff: Agricolaner-Newsletter Nr. 1 2017

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.  

CLUB DER 

AGRICOLANER 

Aktuelles Rückblick Ausblick Kontaktiere uns!  

3. AGRICOLANER-NEWSLETTER - FRÜHJAHR 2017 

Lieber Felix, 
 
Hiermit erhältst du als Mitglied des Clubs der Agricolaner oder als interessierter 
Newsletterabonnent die dritte Ausgabe unseres halbjährlich erscheinenden Alumni-Newsletters. 
 
Neben Berichten zur Alumniarbeit der letzten Monate (Schülerberatung, Hochschulbuddies, 
Elternabendwerbung und Studienorientierungsmesse) haben wir dir ebenfalls einige 
Konzerthinweise am GAG und Schlaglichter aus dem Schulalltag zusammengestellt. 
 
Unser Alumniclub lebt von deinem Engagement und dem Gestaltungswillen aller Mitglieder. Mit 
großem Elan hat Robin Hölzel den Club seit seinem Abitur 2013 bei zahlreichen Veranstaltungen 
unterstützt. Dass er daneben noch vielfältige berufliche Erfahrungen gemacht hat, kannst du in 
unserer Rubrik „Ein Agricolaner berichtet“ nachlesen. 
 
In den nächsten Monaten planen wir unsere Mitgliederdatenbank auf eine moderne grafische Art 
den Agricolanern und den Schülern des GAG teilweise zugänglich zu machen, um für den 
Erfahrungsaustausch untereinander und die Interaktion mit den Schülern dynamischer und direkter 
zu werden. Dafür bitten wir um deine Mitarbeit durch Aktualisierung deiner Ausbildungs- und 
Berufsdaten. Gern kannst du dich schon jetzt in einer kurzen Mail direkt mit diesen Infos an uns 
wenden.  
 
Mit der zu erwartenden Aufnahme von 15 Abiturienten in unseren Club, dem Herbsttreffen im 
September und der Vorstandswahl im Dezember stehen wichtige Meilensteine für das Jahr 2017 
an, bevor wir uns mit vollem Schwung in unser Jubiläumsjahr 2018 begeben werden. 
 
Bis dahin wünschen wir dir einen tollen Start in den Sommer und würden uns sehr über ein 
Feedback zu unserem Alumni-Newsletter freuen. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Dein Vorstandsteam  
Felix, Sven, Eric, Theresa und Bernhard! 

 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

 Aktuelles: 
o Ein Agricolaner berichtet 
o Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau 

 Berufsorientierung wird groß geschrieben 
 Ein Interesse an der Zukunft und an Europa wird geweckt 
 Wettbewerbe spornen zu Höchstleistung an 

 Rückblick: 
o Schülerberatung am 22.12.2016 
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o Hochschulbuddies im Einsatz 
o Agricolaner zu Besuch bei Elternabenden im März 
o Berufsorientierungsmesse am 26.03.2017 

 Ausblick: 
o Aufbau einer virtuellen Karte 
o Herbsttreffen der Agricolaner am 23. September 
o Vorstandswahl 2017 
o Anstehende Veranstaltungen unserer ehemaligen Schule 

 Jugendchorkonzert am 12. Mai 
 Abitur, Zeugnisausgabe, Abiball und feierliche Aufnahme neuer 

Agricolaner am 17. Juni 
 Konzert "collegium musicum" am 18. Juni 

 Nimm Kontakt mit uns auf: 
o Haben wir Deine korrekten Daten? 
o Aktiv werden und mitgestalten 
o Tritt unserer Facebook-Gruppe bei 

 

Nach oben 

 

AKTUELLES 
 

Ein Agricolaner berichtet 

... heute mit Robin Hölzel 
 
Pünktlich zu unserem 3. Newsletter ergriff wieder eines unserer 
Mitglieder die Initiative, uns in Form eines Interviews einen 
kurzen Einblick in seinen Alltag zu gewähren. Diesmal berichtet 
Robin Hölzel von seiner beruflichen Umorientierung, seinen 
zahlreichen Erfahrungen im Sport-Bereich sowie seinem 
Engagement für den Club der Agricolaner. [Weiterlesen] 
 
Außerdem kannst du noch einmal die letzten Erfahrungsberichte 
von Sarah Erdmann und Florian Kirsten nachlesen. 
 

 

 

 
Robin Hölzel 

 

Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau 

 
Luftbild des Gymnasiums 

Das Gymnasium Glauchau erstrahlt nun schon viele Jahre im renovierten Gewand, welches wir 
Agricolaner bei der unten erwähnten Studienorientierungsmesse erneut bestaunen durften. Dass 
die Schule darüber hinaus auch mit Inhalten glänzen kann, beweisen die hier aufgeführten 
Höhepunkte der letzten Monate zu Berufsorientierung, Schüleraustauschen und 
Wettbewerbserfolgen. 

 

 

Berufsorientierung wird groß geschrieben 

Kürzlich konnten die Schüler des GAG sich wieder bei der „Woche der offenen Unternehmen“ 
über Berufsbilder vom Polizisten bis zum Lehrer informieren [Bericht]. 
Außerdem wurde die Region Glauchau/Meerane Ende März bei „Wirtschaftswissen im 
Wettbewerb“ zum Bundesfinale in Bochum von der 9-Klässlerin Luisa Beyer vertreten 
[Bericht]. 
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Selbst einen praktischen Einblick als Werbeproduzent können sich die Schüler mittlerweile 
durch Projekte der SAEK Zwickau verschaffen! [Bericht] 

 

 

Ein Interesse an der Zukunft und an Europa wird geweckt 

Sich humorvoll und kreativ mit Zukunftsvisionen zu beschäftigen mag eine gute Fingerübung 
sein [Bericht]. Um aber in der Schulzeit bereits das Bewusstsein zu wecken, als Bürger 
Europas aktiv die Zukunft des Kontinents erfahren und mitgestalten zu können, dafür bedarf 
es den beliebten Austauschprogrammen, wie sie beispielsweise am GAG mit England 
[Bericht] und Frankreich [Bericht] gepflegt werden. 

 

 

Wettbewerbe spornen zu Höchstleistung an 

Ob im Fußball zu „Jugend trainiert für Olympia“ [Bericht], bei den Glauchauer 
Schulschachmeisterschaften [Bericht] oder bei der dritten Stufe der Mathematikolympiade 
[Bericht] – zahlreiche Schüler des Gymnasiums messen ihre Fähigkeiten allerorten mit 
Kontrahenten aus der Region. 

 

Nach oben 

 

RÜCKBLICK 
 

Schülerberatung am 22.12.2016 

 
Agricolaner bei der Schülerberatung 

Wenn eine Veranstaltung fest in unserem Terminkalender verankert ist, dann ist es die 
Schülerberatung! So berieten wir auch in diesem Jahr wieder die Schülerinnen und Schüler des 
Georgius-Agricola-Gymnasiums am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien zu Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie zu Freiwilligendiensten und Auslandsaufenthalten.[weiterlesen] 

 

Hochschulbuddies im Einsatz 

 
Anna Herrmann mit den Schülern beim Tag der offenen Hochschultür 

Anlässlich des sächsischen „Tag der offenen Hochschultür“ boten wir auch in diesem Jahr den 
Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des Georgius-Agricola-Gymnasiums unser 
Hochschulbuddy-Programm an. Dabei standen Mitglieder unseres Clubs am 12.01.2017 
interessierten Schülern als direkter Ansprechpartner an verschiedenen Hochschulstandorten zur 
Verfügung. Drei von ihnen berichten: [weiterlesen] 
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Agricolaner zu Besuch bei Elternabenden im März 

Unser Club der Agricolaner besteht aktuell aus 124 Mitgliedern. Das ist eine recht beachtliche Zahl! 
Dennoch sind wir stets bestrebt unser Netzwerk zu erweitern. Mit diesem Thema beschäftigte sich 
auch eine der Workshop-Gruppen während unseres Herbsttreffens im vergangenen Jahr. 
Gemeinsam gestalteten die Workshop-Teilnehmer einen Projektplan, der sich gezielt um die 
Akquise von Absolventen ‚älterer‘ Jahrgänge drehte. [weiterlesen] 

 

Berufsorientierungsmesse am 26.03.2017 

 
Aula der Schule während der Berufsorientierungsmesse 

Wir Agricolaner präsentierten uns in diesem Jahr mit unserem bewährten Konzept aus Infostand 
und Vortragsangebot auf der dritten Studienorientierungsmesse des Georgius-Agricola-
Gymnasiums. Insgesamt neun Agricolaner aus verschiedensten Bereichen vertraten den Club mit 
vielen Einzelgesprächen und Vorträgen. Herzlichen Dank allen Teilnehmern für eurer Engagement! 
[weiterlesen] 

 

Nach oben 

 

AUSBLICK 
 

Aufbau einer virtuellen Karte 

Anlässlich unseres letzten Agricolaner-Herbsttreffens im September 2016 
beschäftigte sich eine Gruppe von Agricolanern mit der übersichtlicheren und 
ansprechenden Aufbereitung der Daten unserer Mitglieder. 
Ziel ist es, dass interessierte Schüler einen besseren Überblick über unser 
Angebot erhalten. Dies nahm sich die Gruppe zum Anlass, um über eine 
„moderne“ Version der (wenig nachgefragten) Sekretariatsliste nachzudenken. 
Dabei entstand die Idee einer virtuelle Karte, die zweierlei bieten soll: eine 
anonymisierte Darstellung von Arbeits-, Studien- und Ausbildungsorten und 
Fachrichtungen der Agricolaner, sowie die Möglichkeit bei Interesse direkt in 
Kontakt treten zu können. Dabei werden wir selbstverständlich darauf achten 
eure persönlichen Daten wie gewohnt vertraulich zu behandeln.  
Für dieses Vorhaben sind uns korrekte Mitgliederdaten ein zentrales 
Anliegen. Deshalb werdet ihr in den nächsten Tagen eine separate und 
persönliche Mail von uns erhalten, in der ihr euren aktuellen Datensatz 
einsehen könnt.  
Wir hoffen, dass ihr von diesem Projekt ebenso begeistert seid wie wir und 
setzen fest auf eure Mitarbeit! 
Bei Fragen und Hinweisen könnt ihr euch gern direkt an Theresa 
Pauser wenden. 

 

 
 
 

 
 

Herbsttreffen der Agricolaner am 23. September 

Agricolaner aufgepasst: zum Kennenlernen der neuen Agricolaner und Vorbereitung unseres 
zehnjährigen Jubiläums in 2018 planen wir am Samstag, dem 23.09.2017, ein Herbstreffen am 
GAG durchzuführen. Details dazu folgen in den kommenden Monaten. 
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Vorstandswahl 2017 

In diesem Jahr stehen zum Weihnachtstreffen erneut unsere Agricolaner-
Vorstandswahlen auf dem Programm. Als kleine Vorankündigung möchten wir 
dich bereits jetzt darauf hinweisen und zur Kandidatur ermutigen. Genau wie 
eine Demokratie mit Leben durch politische Beteiligung erfüllt wird, lebt auch 
unser Club vom Engagement und den Ideen seiner Mitglieder. Bei Interesse 
kannst du dich gern direkt an uns wenden. Weitere Informationen zu Ablauf, 
Kandidaten und Termin folgen in den nächsten Monaten in separaten Mails an 
die Mitglieder. 
 

 

 

 

Anstehende Veranstaltungen unserer ehemaligen Schule 

In einer Schule ist bekanntlich immer viel los. Wir suchen für dich die wichtigsten Ereignisse der 
kommenden Monate aus dem Schuljahresplan [Link]:  

 

 

Jugendchorkonzert am 12. Mai 

Frau Frenzel, ihr Schülerchor und Gäste treten an diesem Freitagabend zum vielleicht letzten 
Mal in der Aula des GAG auf. Alle Agricolaner sind herzlich eingeladen sich den Mai durch die 
fröhlichen Gesänge verschönern zu lassen. [Link] 

 

 

Abitur, Zeugnisausgabe, Abiball und feierliche Aufnahme neuer Agricolaner am 
17. Juni 

Derzeit finden die schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen statt. Dafür wünschen wir 
allen Abiturienten des Jahrgangs 2017 viel Erfolg! Schon am 17. Juni werden die Zeugnisse 
bei der feierlichen Zeremonie im Stadttheater übergeben und ebenfalls die neuen Agricolaner 
aufgenommen. Anschließend gibt es beim Abiball sicherlich genug Grund zum Feiern. 

 

 

Konzert "collegium musicum" am 18. Juni 

Ein weiteres Konzert kurz vor Sommerbeginn lädt zur musikalischen Unterhaltung ein. Das 
Projekt „collegium musicum“ spielt an diesem Tag 17 Uhr in der Aula der Schule nach 
intensiver Vorbereitung groß auf. Seid dabei! 

 

Nach oben 

 

NIMM KONTAKT MIT UNS AUF! 
 

Haben wir Deine korrekten Daten? 

Du hast eine neue Mailadresse? Du hast eine Ausbildung oder ein Studium begonnen 
bzw. abgeschlossen? Dann schreibe uns eine kurze Mail an info@agricolander.de, 
damit Du stets auf dem aktuellsten Stand bist und Dir keine wichtige Informationen 
vorenthalten bleiben. 

 

 
 
 

 
 

Aktiv werden und mitgestalten 

Du möchtest gern einen Beitrag zum Club der Agricolaner leisten und könntest Dir vorstellen, Dich 
im Rahmen unserer Projekte einzubringen? Dann zögere nicht und melde Dich bei uns unter 
vorstand@agricolander.de. Wir freuen uns auf Dich! 

 

Tritt unserer Facebook-Gruppe bei 

Dank unserer Facebook-Gruppe entgeht Dir ab sofort keine unserer Meldungen und 
Aktivitäten. Mehr... 

 

 
 

 
  

 
 

Club der Agricolaner 
Vorstandsvorsitzender: Felix Kirsten 

Ringelstraße 24 
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60385 Frankfurt am Main 
Deutschland 

 
vorstand@agricolaner.de 
http://www.agricolaner.de/ 

 


