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4. Agricolaner-Newsletter - November 2017
Lieber Felix, 
 
Hiermit erhältst du als Mitglied des Clubs der Agricolaner oder als interessierter Newsletterabonnent
die vierte Ausgabe unseres halbjährlich erscheinenden Alumni-Newsletters. 
 
Unser Alumniclub lebt von Deinem Engagement und dem Gestaltungswillen aller Mitglieder. Mit
großem Engagement hat Katharina Stoll den Club seit ihrem Abitur 2013 bei zahlreichen
Veranstaltungen unterstützt. Was sie daneben persönlich erreicht und erlebt hat, kannst Du in unserer
Rubrik „Ein Agricolaner berichtet“ nachlesen. 
 
Neben einem Rückblick bezüglich unserer Alumniarbeit der letzten Monate haben wir Dir ebenfalls
kulturelle, politische und sportliche Höhepunkte aus dem Schulalltag des GAG zusammengestellt. 
 
Auch mit Blick auf unsere virtuellen Mitgliederdatenbank hat sich dank des zweiten
Herbstworkshops viel getan. Wie genau diese zukünftig aufbereitet werden soll und welche Aspekte
dabei berücksichtigt werden, erfährst Du unter „Ausblick“.  
 
Dank der Aufnahme von 11 neuen Abiturienten im Juni 2017 hat sich unser Club auf 115 Mitglieder
vergrößert. Mit dieser zusätzlichen Unterstützung blicken wir motiviert den bevorstehenden
Veranstaltungen entgegen. So kannst Du sowohl bei den Berufs- und Studiengesprächen am
21.12.2017 als auch beim Hochschulbuddy-Programm am 11.01.2018 interessierte Schüler an
deinen Erfahrungen teilhaben lassen. 
Zudem laden wir Dich ganz herzlich zum alljährlichen Jahresausklang am 23.12.2017 in das
Glauchauer Marktcafé ein. Im Vordergrund steht dabei die Vorstandswahl für die kommenden drei
Jahre.  
 
Bis dahin wünschen wir Dir eine tolle Vorweihnachtszeit und freuen uns sehr über Anregungen zu
unserem Alumni-Newsletter! 
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Dein Vorstandsteam  
Felix, Sven, Eric, Theresa und Bernhard!
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Aktuelles

Ein Agricolaner berichtet

... heute mit Katharina Stoll 
 
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 Katharina
Stoll über ihren bisherigen Werdegang und erklärt uns dabei,
dass sich Umwege lohnen, da der direkte Weg nicht immer
der Erkenntnisreichste ist. Hier geht’s zum Bericht. 
 
Du möchtest noch mehr über andere Agricolaner erfahren?
Hier kannst Du die letzten beiden Erfahrungsberichte
nachlesen: 

Bericht von Robin Hölzel
Bericht von Sarah Erdmann

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!  

 

 

Katharina Stoll 

Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau

 

Luftbild des Gymnasiums
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Dass unsere ehemalige Schule immer wieder mit Inhalten glänzen kann, beweisen die hier
aufgeführten Höhepunkte der letzten Monate zu Kultur, Sport und Politik. 

 Geschichte, Theater und Musik inspirieren die Jugend

Zum 21. Mal fand auch in diesem Jahr das Archäologie-Praktikum auf der Schlossruine Döben
statt. [Bericht]. Weiterhin bot die Theater-AG von Frau Kirsten und Frau Binder das Stück „Die
gestohlene Maske“ dar. [Bericht]. Auch musikalisch war in diesem Sommer einiges los – neben
dem alljährlichen  Sommerkonzert von Schulorchester, Nachwuchs- und Ehemaligenchor
[Bericht] und einer regelmäßigen musikalischen Pausenhofgestaltung [Bericht], spielte Clueso für
alle Schüler Glauchaus auf dem Hof der Wehrdigtschule groß auf [Bericht]. 

 Politik in der Schule

Erstmals wurde an unserem Gymnasium ein Wahllokal für eine U18-Wahl eingerichtet – damit
konnte die große Bundespolitik erstmals auch am GAG für jüngere Schüler zugänglich werden.
[Bericht]

 Wettbewerbe spornen zu Höchstleistung an

Wie immer dominierten die zahlreichen Wettbewerbe und Sportveranstaltungen den
Schuljahresablauf, darunter der Crazy Egg Day [Bericht], der Talentewettbewerb der großen und
kleinen Stars am GAG [Bericht], sowie auch Klassiker wie Staffellauf [Bericht], das Sportfest
[Bericht], Crosslauf im Kreiswettbewerb [Bericht] und Leichtathletik bei “Jugend trainiert für
Olympia” [Bericht].

Nach oben

Rückblick

Feierliche Aufnahme neuer Agricolaner des Abiturjahrgangs 2017

Am 17.06.2017 konnten wir 11 neue Abiturienten in unserem Club begrüßen. Im Rahmen ihrer
Zeugnisausgabe überreichte ihnen Sven Tissen feierlich die Aufnahmeurkunde. Wir heißen unseren
Zuwachs herzlich willkommen und freuen uns auf eine rege Zusammenarbeit!  
Svens Ansprache zur Zeugnisausgabe kannst Du hier nachlesen.

Herbstworkshop

 

Herbstworkshp der Agricolaner am 23.09.2017 

Nach dem erfolgreichen 1. Herbstworkshop 2016 fand am 23.09.2017 unser 2. Herbstworkshop statt.
Dabei vertieften die zwölf beteiligten Agricolaner zum einen die Gedanken und Erkenntnisse aus dem
ersten Workshop bezüglich der virtuellen Mitgliederdatenbank und entwickelten zum anderen erste
Ideen für unsere Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen. Was dabei herauskam, erfährst Du hier.
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Ausblick

Aufbau einer virtuellen Karte

Nach dem vielfachen Wunsch unsere Mitgliederdatenbank auch
visuell durchstöbern zu können, entstand die Idee, unsere
Mitglieder und deren Studienfächer, Ausbildungsplätze und
Jobtitel über eine Karte abrufen zu können. Oberste Priorität
haben dabei die einfache Zugänglichkeit einer solchen Lösung
sowie der Schutz der persönlichen Daten unserer Mitglieder.
Ausgehend von diesen Anforderungen haben wir in einem
Workshop eine erste Idee skizziert, welche wir nun in einer Beta
Version bis Ende Dezember umsetzen wollen. Diese erste
Version wird es ermöglichen über eine Karte nach
Studienfächern, Ausbildungsarten und Studien- bzw.
Ausbildungsorten zu sortieren. Hat man den für sich passenden
Eintrag gefunden, kann man über ein Kontaktformular eine
Nachricht an die entsprechende Person versenden. Das Mitglied
selbst und seine Daten werden dabei niemals genannt und kann
sich nach Erhalt der Nachricht entscheiden, ob er die Anfrage
beantworten möchte. Ist die Reaktion verzögert, greift ein
Automatismus, so dass die Anfrage über den Vorstand verteilt
und von dort aus beantwortet wird. 
Mit diesen Ideen hoffen wir, einen ersten Schritt zur besseren
Nutzbarkeit unserer Daten zu ermöglichen. Wenn Du Ideen oder
Anregungen dazu hast, komm gern auf uns zu.

 
 
 

Vorstandswahl 2017 

In diesem Jahr möchten wir Dich ganz herzlich wieder zu unserem
vorweihnachtlichen Jahresausklang ins Glauchauer Marktcafé einladen. 
Außerdem steht die in unserer Satzung festgeschriebene Vorstandswahl nach
Ablauf der vierjährigen Amtszeit des amtierenden Vorstandes an. Wir werden an
diesem Termin Bericht erstatten über das Clubleben in den vergangenen Jahren
und auf Projekte und Ideen für den weiteren Ausbau unseres Alumni-Netzwerkes
schauen. Hiermit möchten wir Dich ebenfalls ganz herzlich einladen, an der
Vorstandsarbeit teilzuhaben. Falls Du Vorschläge, Ideen oder Interesse an einem
Engagement im Rahmen des Clubs hast, dann melde Dich gern direkt bei uns.
Eine Kandidatur steht jedem Agricolaner offen! 
Die Anmeldung für das Weihnachtstreffen erfolgt ebenfalls in folgendem Doodle: 
doodle.com/poll/s5kurpxckn9da6xt 

Berufs- und Studiengespräche für die Klassen 11 und 12 am 21.12.2017

Wie in jedem Jahr wollen wir die Schüler des GAGs mit einer Extra-Dosis "Ernst-des-Lebens" in die
Weihnachtspause verabschieden und laden alle Agricolaner dazu ein am Donnerstag, dem
21.12.2017, vormittags in der Schule an den bewährten Berufs- und Studiengesprächen für die
Klassen 11 und 12 teilzunehmen. Besonders möchten wir dabei die Abiturjahrgänge 2013 bis 2017
aufrufen. Eure Eindrücke sind frisch und somit besonders hilfreich und anschaulich für die
angehenden Abiturienten!  
Im letzten Jahr zeigte sich, dass die Schüler u.a. sehr an Ausbildungsmöglichkeiten interessiert sind.
Um diesem Interesse gerecht zu werden, würden wir uns freuen, wenn sich besonders auch
Agricolaner, die eine Ausbildung absolviert haben, für diesen Erfahrungsaustausch anmelden.

In Gruppen von zwei bis vier Agricolanern werden wir in der 3. und 4. Stunde (9.00 – 11.00 Uhr) die
Leistungskurse der Klassen 11 und 12 besuchen. Treffpunkt ist 8.45 Uhr in der Schule. Genauere
Infos erhältst Du Anfang Dezember, sobald die genaue Teilnehmerzahl feststeht. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die sich bereits für dieses Ereignis angemeldet haben!  
 

http://108984.seu2.cleverreach.com/c/30783507/e24b2a991d-ozqjww


Du hast auch noch Zeit und Lust am 21.12.2017 von deinen Erfahrungen zu berichten? Dann melde
Dich noch bis spätestens zum 01.12.2017 hier an.

Du möchtest mehr über die Berufs- und Studiengespräche aus den vergangenen Jahren wissen?
Dann schau auf unserer Website vorbei: 2016, 2015, 2014 
 

Hochschulbuddyprogramm am 11.01.2018

Unser bewährtes Format der „Hochschulbuddies“ wollen wir auch beim nächsten Tag der offenen
Hochschultür 2018 (TdoHT) erneut anbieten.Dafür suchen wir wieder engagierte Agricolaner, die
bereit sind, interessierte Schüler der 11. und 12. Klasse am Vormittag des 11. Januar 2018 über den
Campus ihrer Hochschule zu führen sowie die Fragen der Schüler rund um das Studium und den
studentischen Alltag zu beantworten. Der Tag der offenen Hochschultür beschränkt sich zwar auf den
sächsischen Raum, allerdings sind auch Agricolaner der umliegenden Bundesländer herzlich dazu
eingeladen ihre Hochschule zu präsentieren. Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann bekunde
dieses bitte bis spätestens Sonntag, dem 17.12.2017 via Doodle. 
 
Wir würden uns sehr freuen, den Schülern bereits am 21.12. zur Studienberatung sagen zu können,
an welchen Hochschulstandorten ihnen ein „Buddy“ zur Verfügung stünde. 
 
Wenn Du mehr über dieses Format wissen möchtest, dann klick auf unserer Website
vorbei: 2017, 2016, 2015 
 

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]:

 Weihnachtsball am 15. Dezember 

Am 15.12.17, ab 18.00 Uhr, findet wie in jedem Jahr der legendäre Weihnachtsball im Gasthof
„Grüner Baum“ statt. Auch Ehemalige sind herzliche Willkommen! [Link]

 Adventssingen am 17. Dezember 

Das alljährliche Weihnachtskonzert von Nachwuchschor, Schulorchester und Ehemaligenchor
findet in diesem Jahr am Sonntag, dem 17.12.2017, 18 Uhr, in der Georgenkirche statt. Alle
Ehemaligen sind selbstverständlich ganz herzlich dazu eingeladen. Mehr dazu [hier]

 Tag der offenen Tür am 20. Januar 

In diesem Jahr öffnet die Schule am Samstag, dem 20.01.2018, ihre Tore für Jedermann und lädt
zur Information, Unterhaltung und für Wiedersehen mit Lehrern und Schulkameraden in das
Schulgebäude ein.

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.
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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 

Prälat-Otto-Müller-Platz 1 
50670 Köln 
Deutschland

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