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8. AGRICOLANER-NEWSLETTER - NOVEMBER 2020

Liebe*r Agricolaner*in, 
 

hiermit erhältst du als Mitglied oder interessierter Abonnent zur Vorweihnachtszeit den 8. Newsletter unseres
Clubs. 
 
Ein ungewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns, aber wir hoffen, dass du es trotz der Einschränkungen
genießen konntest. Gerade unter so herausfordernden Umständen ist es schön, Teil einer größeren
Gemeinschaft zu sein. Falls der Club der Agricolaner dich also unterstützen kann, dann nimm gern Kontakt
auf. Bedingt durch die Situation mussten wir das Herbsttreffen in diesem Jahr leider ausfallen lassen, haben
die Zeit aber intensiv genutzt, um an spannenden Konzepten für digitale Veranstaltungen zu arbeiten. 
 
Gereift ist auch unsere Vorstellung von einem neuen Handbuch für den Club. Einen tollen neuen Entwurf und
das weitere Konzept stellen wir dir heute vor. 
 
In dieser Ausgabe berichten wir außerdem über die erschwerten Abiturprüfungen und den Beitritt neuer
Mitglieder, stellen euch einen Agricolaner näher vor, und werfen einen Blick auf die kommenden sechs
Monate. 
 
Wir wünschen Dir, Deiner Familie und Deinen Freunden Gesundheit, Durchhaltevermögen und eine schöne
Adventszeit. Natürlich freuen wir uns wie immer sehr über Dein Feedback. Dieses kannst Du uns gern
unkompliziert über unseren Bewertungsbogen übermitteln. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Das Orgateam 
Sarah, Felix K., Sven, Felix B., Viviane und Eric 
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AKTUELLES

Abiturprüfungen während der Pandemie

Die Einschnitte in den Schulalltag durch die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmen waren erheblich.
Dennoch mussten die Abiturprüfungen nicht gänzlich ausfallen. Auch die Agricolaner haben durch rasches
und beherztes Handeln ein Hilfsangebot auf die Beine stellen können (Website). Wie es den Abiturienten
aber nun tatsächlich ergangen ist, und wie der Club die Aufnahme der neuen Mitglieder organisiert hat, das
kannst du hier nachlesen.  
 
Wenn auch du in Zukunft digital mithelfen möchtest, dann wende dich unkompliziert an orga@agricolaner.de.

Ein Agricolaner berichtet

... heute mit Florian Gräßler  
 
Mittlerweile repräsentiert der Club der Agricolaner 161
Mitglieder, sie alle verbindet die Schulzeit am
Georgius-Agricola- Gymnasium. Der Weg nach dem
Schulabschluss könnte unterschiedlicher aber nicht
sein. Deshalb präsentieren wir an dieser Stelle in
regelmäßigen Abständen Agricolaner*innen und ihre
Geschichte. Heute berichtet Florian, der erst neu zu
den Agricolanern gestoßen ist, von seinem
Werdegang nach seinem Abitur 2005. Dieses
Interview soll einen Vorgeschmack eines geplanten
Input- Vortrages sein, um die Neugierde an seiner
politischen Arbeit in Brüssel wecken. 
 
Hier geht’s zum Bericht. 
 
Du möchtest noch mehr über andere Agricolaner
erfahren? Hier kannst Du die letzten beiden
Erfahrungsberichte nachlesen: 

Bericht von Janet Treffkorn 
Bericht von Tom Götze

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

 
 

 
Florian Gräßler, Abitur 2005 

Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau

 
Luftbild des Gymnasiums

Wenn Dich interessiert, was an der Schule alles passiert, dann schau doch gern auf der Homepage des
GAG nach. Dort findest Du z.B. im Bereich „Aktuelles“ Veranstaltungstipps sowie viele tolle Bilder von
Schulgeschehen. 
 
Achtung! Zur Zeit ist die Website nicht wie gewohnt erreichbar, für kritische Informationen wurde ein Ersatz
bereitgestellt. Zudem ist die Schule derzeit nach mehreren Covid-19-Fällen geschlossen. 

Arbeitsgruppen
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Die Organisationsstruktur des Clubs wurde nach dem Weihnachtstreffen 2018 verschlankt und flexibilisiert.
Seitdem kommen einzelne Teams in regelmäßigen, meist virtuellen Treffen zusammen und beschäftigen sich
mit spezifischen Fragestellungen. Hier möchten wir einige ausgewählte Arbeitsgruppen vorstellen.

 AG Handbuch und Leitbild 

Die Ausgestaltung unseres neuen Handbuchs ist mittlerweile weit fortgeschritten, und auch du bist
eingeladen, dich an der finalen Formulierung zu beteiligen. Den aktuellen Entwurf kannst du hier
einsehen. Alle Agricolaner sind zu Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen eingeladen. 
 
Damit unser Handbuch auch in seiner äußeren Form ein voller Erfolg wird, suchen wir außerdem
Agricolaner, die Lust haben, uns bei dem Layout und Illustrationen zu unterstützen. Melde dich dazu
einfach bei Sven Tissen. 

 AG Eventorganisation 

Wir hatten geplant, das Herbsttreffen in diesem Jahr als digitales Event durchzuführen und haben dafür
in der Konzeptionierungsphase viele tolle Ideen aufgegriffen. Aufgrund der äußeren Umstände konnten
wir leider nicht alles verwirklichen, sind aber fest entschlossen, dies in Zukunft nachzuholen! Wenn Du
dich hier gern mit einbringen möchtest, dann wende Dich am besten an Felix Beyer.

 AG Digitale Schule

Wie oben erwähnt bemüht sich der Club, die Schüler- und Lehrerschaft des GAG, bei der Umsetzung
und Durchführung des „kontaktlosen Unterricht“ zu unterstützen. Dazu wurde die Arbeitsgruppe Digitale
Schule ins Leben gerufen. Wenn Du über Expertisen verfügst und diese zur Verfügung stellen
möchtest, dann schreib eine kurze Mail an Sven Tissen.

Nach oben

RÜCKBLICK

Covid-19-Pandemie 

Während der Pandemie konnten wir leider keine Veranstaltungen
anbieten, und das Clubleben lief überwiegend digital ab. Zahlreiche
Videokonferenzen und Telefonate der Arbeitsgruppen haben Früchte
getragen, wie du oben schon lesen konntest. Hier sei auch noch
einmal erwähnt, dass alle Gespräche öffentlich zugänglich sind und
du dich bei Interesse jederzeit einloggen kannst. Eine Nachricht an
orga@agricolaner.de genügt!

 
 

Nach oben

AUSBLICK

Schüler*innenberatung in der Worweihnachtswoche

Wie jedes Jahr werden wir auch 2020 wieder die traditionelle Schüler*innenberatung anbieten. Dank der
tollen Resonanz auf die Beteiligungsumfrage können wir eine große Bandbreite von Themen abdecken. In
Kürze wirst du eine separate E-Mail erhalten in dem der (in diesem Jahr digitale) Modus erklärt wird.
Spätanmelder wenden sich bitte an Sarah Erdmann.

Online: Weihnachtstreffen der Agricolaner am 23.12.2020
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Club der Agricolaner 
vertreten durch: Sarah Erdmann 

Tharandter Str. 45a 
01159 Dresden 

Deutschland

 
orga@agricolaner.de 

http://www.agricolaner.de/ 

Unser Zusammenkommen in der Weihnachtszeit wird auch in diesem Jahr nicht ausfallen – ganz im
Gegenteil! Nach einer Doodle-Umfrage haben wir uns auf den 23.12.2020 geeinigt. Gemeinsam, aber
räumlich getrennt wollen wir über die zurückliegende Zeit und Zukunftspläne plaudern, Kekse essen und
Glühwein trinken. Eine Einladung zu dem Online-Event bekommst du in Kürze per E-Mail 
 

Bildungsmesse am 24.04.2021 

Im nächsten Frühjahr findet im Gymnasium erneut die Bildungsmesse statt. Als Club sind wir fester
Bestandteil und unsere Vorträge stießen immer auf großes Interesse. Deshalb trag dir den Termin jetzt schon
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 orga@agricolaner.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
orga@agricolaner.de oder in unserer Whatsapp-Gruppe. Wir freuen uns auf dich!  

Tritt unserer Facebook-Gruppe bei

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