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

Aktuelles  Rückblick  Ausblick  Kontaktiere uns!

CLUB DER
AGRICOLANER

5. AGRICOLANER-NEWSLETTER - HERBST 2018

Lieber Felix, 
 
Hiermit erhältst du als Mitglied des Clubs der Agricolaner oder als interessierter Newsletterabonnent die
fünfte Ausgabe unseres regelmäßig erscheinenden Alumni-Newsletters. 
 
Unser Alumniclub lebt von deinem Engagement und dem Gestaltungswillen aller Mitglieder. In diesem
Newsletter berichtet Thomas Buhl, der sein Abitur 1984 gemacht hat . Das gesamte Interview kannst du in
der Rubrik „Ein Agricolaner berichtet“ nachlesen.  
 
Außerdem informieren wir über unsere neue Datenschutzerklärung gemäß der EU-DSGVO. 
 
Im Rahmen unseres Weihnachtstreffens wurden außerdem verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen,
welche unseren Club modernisieren wollen. Die verschiedenen Themengebiete sowie deren aktuellen
Bearbeitungsstatus kannst du unter dem Punkt „Arbeitsgruppen“ nachlesen. 
 
Bis dahin wünschen wir dir einen sonnigen Herbst und würden uns sehr über ein Feedback zu unserem
Alumni-Newsletter freuen. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Eure Newsletterredaktion 
Sarah, Bernhard, Eric, Felix, Sven und Sven
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AKTUELLES

Ein Agricolaner berichtet

... heute mit Thomas Buhl 
 
Mittlerweile besteht der Club der Agricolaner aus 115
Mitgliedern. Alle haben eines gemeinsam: Sie haben
ihr Abitur am Georgius-Agricola-Gymnasium
absolviert. Doch was sie unterscheidet, ist der Weg,
den sie nach ihrem Schulabschluss gegangen
sind.Heute erzählt uns Thomas Buhl über seinen
bisherigen Werdegang seit seinem Abitur 1984 und
zeigt, dass es sich lohnen kann, beruflich einen neuen
Weg einzuschlagen. Hier geht’s zum Bericht. 
 
Du möchtest noch mehr über andere Agricolaner
erfahren? Hier kannst Du die letzten beiden
Erfahrungsberichte nachlesen: 

Bericht von Katharina Stoll
Bericht von Robin Hölzel 

Du hast Lust in unserem nächsten Newsletter von
Deinen Erfahrungen zu berichten? Dann melde Dich
gern bei uns unter info@agricolaner.de Wir freuen uns
auf ein Gespräch mit Dir!  

 
 

 
Thomas Buhl, Abitur 1984 

Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau

 
Luftbild des Gymnasiums

Du interessierst dich für die neuesten Veranstaltungen und Geschehnisse im Gymnasium Glauchau? Dann
schau doch gern auf der Homepage unserer Schule nach. Dort findest du beispielsweise im Bereich
„Aktuelles“ Veranstaltungstipps sowie viele tolle Bilder vom Schulgeschehen.

Aufnahme neuer Agricolaner 2018

Am 23.06.2018 fand die diesjährige feierliche Überreichung der Abiturzeugnisse im Stadttheater Glauchau
statt. In diesem Rahmen, konnten 7 Absolvent_innen im Club der Agricolaner aufgenommen werden. Wir
freuen uns über diese Unterstützung.

Datenschutzerklärung & Opt-Out des Newsletters 

Nach dem Inkrafttreten der EU-DSGVO am 25.05.2018 haben wir als Club der Agricolaner eine
Datenschutzerklärung erstellt, die über die jegliche Datenerhebung und Datennutzung von Mitgliederdaten
und Besucherdaten der Homepage informiert. 
Jedes Mitglied des Clubs der Agricolaner ist zum aktuellen Zeitpunkt auch als Empfänger dieses Newsletters
eingetragen. Möchtest du diesen jedoch nicht mehr erhalten und deine Daten bei dem von uns genutzten
Service Cleverreach löschen lassen, so kannst du den Newsletter jederzeit via E-Mail an
vorstand@agricolaner.de abbestellen. Gern kannst du uns auch Feedback zum Newsletter oder der
Datenschutzerklärung zukommen lassen, wir sind für jede Unterstützung dankbar. 

Arbeitsgruppen

http://108984.seu2.cleverreach.com/c/33308325/6ea9ab1b1d-potujn
http://108984.seu2.cleverreach.com/c/33283495/6ea9ab1b1d-potujn
http://108984.seu2.cleverreach.com/c/33283496/6ea9ab1b1d-potujn
mailto:info@agricolaner.de
http://108984.seu2.cleverreach.com/c/33283550/6ea9ab1b1d-potujn
http://108984.seu2.cleverreach.com/c/35114312/6ea9ab1b1d-potujn
mailto:vorstand@agricolaner.de
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Im Rahmen unseres Weihnachtstreffens wurden verschiedene Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, welche
unseren Club modernisieren wollen. Hier haben wir den aktuellen Stand der einzelnen Arbeitsgruppen
zusammengetragen. 
 
Falls du Anregungen oder Rückfragen zu den Arbeitsgruppen hast, dann antworte gern direkt auf diesen
Newsletter und wir leiten deine Anfrage an die betreffende Arbeitsgruppe weiter. 

 AG Schülerberatung 

Wie in den vergangenen Jahren üblich, werden wir auch in diesem Jahr eine Beratung für Schüler der
11. und 12. Klasse anbieten. Um die Schüler noch besser unterstützen zu können, beschäftigt sich die
Arbeitsgruppe mit der Organisation, Ausgestaltung und Durchführung der Beratung. Wir wollen damit
eine individuellere Hilfe auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studium bieten.

 AG Kommunikationskonzept 

Wir als Agricolaner möchten offenere und leichter zu nutzende Kommunikationskanäle schaffen, um
insbesondere mit den Schülern des GAG schneller in Kontakt zu treten. Dazu werden verschiedene
Konzepte verfolgt, so wollen wir z.B. gemeinsam mit Schülern der 9. bis 12. Klassen überlegen, wie die
Agricolaner attraktiver werden, wie Kommunikationsbarrieren abgebaut, und wie wir uns präsenter und
näher im Schulalltag verankern können.

 AG Satzung 

Mit Blick auf unsere fast 10-jährige Erfahrung im Club der Agricolaner haben wir es uns in diesem Jahr
zum Ziel gemacht, das Leitbild und damit auch die Satzung im Kreise der Mitglieder zu diskutieren.
Ergebnis dieser Diskussion soll eine zeitgemäße Neufassung unseres Selbstverständnisses sein, das
eng an die Interessen und Möglichkeiten unserer Mitglieder angelehnt sein wird. Derzeit besprechen
wir die Schwerpunkte des neuen Leitbildes und wollen dieses zum kommenden Herbsttreffen im
September mit euch erörtern.

 AG Hochschulbuddies 

Unser eingeführtes Format der Hochschulbuddies soll in dieser Arbeitsgruppe weiterentwickelt werden.
Die hohe Zufriedenheit derer, die am Hochschulbuddieprogramm teilgenommen haben, ist ein gutes
Indiz dafür, dass dieses Format funktioniert und angenommen wird. In der Arbeitsgruppe soll diskutiert
werden, wie wir mehr Schüler dazu bringen dieses Angebot stärker zu nutzen und welche inhaltlichen
Anpassungen dafür notwendig sind. Des Weiteren soll ein Ausblick gegeben werden, wie diese
Initiative langfristig weiterentwickelt werden kann.

 AG Jubiläum 

Der Club wurde von der Schulleitung des Gymnasiums Glauchau im Jahr 2009 ins Leben gerufen.
Somit steht 2019 unser 10-jähriges Jubiläum vor der Tür, das selbstverständlich als wichtiger
Meilenstein gebührend begangen werden soll. Eine zum Weihnachtstreffen ins Leben gerufene
Arbeitsgruppe hat die Initiative zur Vorbereitung und inhaltlichen Ausgestaltung des Events ergriffen.
Ein gemeinsames Zielbild zur Art und Weise der Veranstaltung wird derzeit erarbeitet und wird zum
Herbsttreffen am 22.09.2018 kommuniziert und zur Diskussion gestellt werden.

Nach oben

RÜCKBLICK

Schülerberatung 2017

Wie bereits in den vergangenen Jahren haben am letzten Schultag vor Weihnachten im Dezember 2017 24
Agricolaner in den 11. und 12. Klassen des Gymnasiums über ihr Studium, ihre Ausbildung und andere
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Werdegänge berichtet und den Schülern Fragen rund um diese Themen beantwortet.

Wir wollten bei dieser Beratung ein neues Konzept ausprobieren – eine Art Speeddating. Das Konzept ließ
sich in groben Zügen umsetzten, jedoch mit unterschiedlichem Feedback seitens der Agricolaner. Das
Konzept wurde in manchen Kursen etwas abgewandelt, indem man z.B. den Kurs in nur zwei oder drei
Gruppen gegliedert hat, in denen gewechselt wurde.

Problematisch war dieses Jahr, dass es sowohl Kurse der 11. und der 12. gab, die einerseits schon konkrete
Fragen zu z.B. bestimmten Studienrichtungen hatten und andererseits Kurse, die mit unserer Hilfe nicht viel
anfangen konnten. Die Gespräche wirkten dadurch oft erzwungen.

Durch dieses sehr durchmischte Feedback haben wir die AG Schülerberatung gegründet, die sich dieser
Thematik annimmt und analysieren will, was wir im Dezember 2018 anders machen können. So bestand
seitens der anwesenden Agricolaner der Wunsch, dass wir nächstes Jahr die Schüler entscheiden lassen,
mit wem sie reden wollen.

Weihnachtstreffen 2017

Am 23.12.2017 trafen wir uns im Glauchauer Marktcafé zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung. Neben
dem Bekanntmachen allgemeinen Informationen zu neuen Mitgliedern, dem Finanzbericht des Clubs und
dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes sollte ein neuer Vorstand gewählt werden.

Aufgrund verschiedener Einwürfe einiger Mitglieder wurde einheitlich dafür gestimmt, dass diese Wahl auf
die nächste Mitgliederversammlung verschoben wird. Bis zu dieser Wahl wird als Interims-Vorstand bis zur
nächsten Versammlung agieren:

Felix Kirsten (kommissarischer Vorsitzender)
Sven Tissen (kommissarischer Stellvertreter des Vorsitzenden)
Eric Bach (kommissarischer Referent für Recht und Finanzen)
Bernhard Fiedler (kommissarischer Referent für Medien)

Des Weiteren wurde innerhalb dieser Versammlung die Öffnung der Vorstandssitzungen für interessierte
Agricolaner beschlossen, dabei haben sich im Jahresverlauf Sarah Erdmann und Sven Guthe durch sehr
regelmäßige Teilnahme und rege Unterstützung unserer Aktivitäten ausgezeichnet. Außerdem wurde zum
Weihnachtstreffen die Bildung verschiedener Arbeitsgruppen beschlossen. Mehr dazu findest du unter der
Rubrik „Aktuelles“

Hochschulbuddies 2018 

Auch dieses Jahr haben wir den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des GAG die Möglichkeit
gegeben, einige unserer Mitglieder am „Tag der offenen Hochschultür“ im Rahmen unseres Hochschulbuddy-
Programms zu begleiten. Am 11.01.2018 haben sich mehrere Agricolaner als Ansprechpartner zur Verfügung
gestellt und dieses Angebot wurde von einigen Schülern genutzt. Link

Nach oben

AUSBLICK

Aufbau einer virtuellen Karte

Um Schülern eine gezieltere Kontaktaufnahme zu ermöglichen,
befindet sich eine auf Google Maps basierte Karte in der
Entwicklung. Diese soll den Schülern ermöglich, jeden Agricolaner
anonymisiert mit Studienart und Studienfach anzuzeigen und diesen
über ein Formular direkt zu kontaktieren. Im Rahmen der Entwicklung
werden zusätzlich die Mitglieder-Informationen konsistent digitalisiert
und in einer Datenbank abgelegt.

 
 
 

http://108984.seu2.cleverreach.com/c/33283579/6ea9ab1b1d-potujn
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Club der Agricolaner 
Vorstandsvorsitzender: Felix Kirsten 

Prälat-Otto-Müller-Platz 1 
50670 Köln 
Deutschland

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

Herbsttreffen 2018

Seit zwei Jahren findet im Rahmen unserer Clubarbeit ein Herbsttreffen statt. Am 22.09.2018 wird das
nächste Herbsttreffen stattfinden. Plant euch diesen Termin gern ein, wir freuen uns über jeden anwesenden
Agricolaner. Genauere Informationen werden rechtzeitig folgen.  

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...

 
 

mailto:info@agricolaner.de
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