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Lieber Eric, 

hiermit erhältst du als Mitglied oder interessierter Abonnent den neunten Newsletter unseres Clubs, die
Herbstausgabe 2021. 
 
Wie gewohnt möchten wir dich über die Neuigkeiten im Club informieren und zu anstehenden
Veranstaltungen einladen. Dazu gehört ein Bericht vom ersten virtuellen Agricolaner-Stammtisch, ein Porträt
unseres Mitglieds Markus Elbers sowie ein interessantes Gespräch mit der neuen Schulleiterin Kerstin Pyritz.
Zur Verabschiedung von Frau Kästner haben wir uns übrigens auch etwas ganz Besonderes einfallen
lassen. 
 
Digitalisiert wurde darüber hinaus unser Angebot der Schülerberatung, wie du weiter unten erfahren kannst.
Ebenso begrüßen wir neue Agricolaner aus dem Abiturjahrgang ´21. Und zu guter Letzt: unser Handbuch ist
endlich ausgereift und du bist herzlich eingeladen, einen Blick hineinzuwerfen! 
 
Wir wünschen dir, deiner Familie und deinen Freunden einen schönen Herbst bei bester Laune und
Gesundheit. 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., Katharina, Felix B., Viviane und Eric 
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AKTUELLES

Angebote zur Schüler*innenberatung 

Trotz der aktuellen Situation konnte den Schüler*innen ein Angebot für die Schülerberatung im Dezember
2020 und März 2021 gemacht werden. Da wir uns nicht in Präsenz treffen konnten, haben wir ein digitales
Format eingeführt. Ein positiver Effekt der digitalen Beratung war es, dass dieses Mal auch Agricolaner
teilnehmen konnten, die normalerweise nicht extra für einen Präsenztag nach Glauchau kommen konnten.
Erfreulicherweise haben sich tatsächlich sehr viele Agricolaner bereit erklärt, an der digitalen Version
teilzunehmen. Mehr erfährst du hier. 

Virtueller Agricolaner-Stammtisch "Glauchau quo vadis?" 

Am 31. März lud der Club der Agricolaner zum ersten Stammtisch für seine Mitglieder. Thema sollte dabei
die Kommunalpolitik unserer Heimatstadt Glauchau sein. In seinem Vortrag stellte Felix Beyer, der seit 2019
im Glauchauer Stadtrat sitzt, zunächst den aktuellen Stadtrat, dessen Sitzverteilung und einige allgemeine
Fakten vor. Im Anschluss präsentierte er einige Projekte und Pläne, die in der Stadt Glauchau in den
kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Durch die offene Atmosphäre konnten alle Teilnehmenden
des Stammtisches Fragen stellen. Die meisten Fragen gab es bei den beiden Großprojekten rund um die
ehemalige Palla, welche als Wohnobjekt ausgebaut werden soll und den Bahnhof, der in den kommenden
Jahren eine Modernisierung erleben wird. 
 
Der Stammtisch wurde aus Diskussionen zum Weihnachtstreffen 2020 ins Leben gerufen, um die interne
Vernetzung weiter fördern zu können. Weitere Stammtische zu interessanten Themen sind auch in der
Zukunft vorgesehen. Wenn du selbst ein interessantes Hobby hast, über das du gern einmal mit den
Agricolanern sprechen möchtest, wende dich gern an das Orgateam. 

 
 

 
Markus Elbers, Abitur 2003 (© privat) 

Ein Agricolaner berichtet

... heute mit Markus Elbers 
 
Mittlerweile repräsentiert der Club der Agricolaner etwa 170 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 Markus von seinem Werdegang nach dem Abitur 2003 und einer aufregenden Laufbahn im
Online-Marketing-Bereich. 
 
Hier geht’s zum Bericht.
 
Du möchtest noch mehr über andere Agricolaner erfahren? Hier kannst du die letzten beiden
Erfahrungsberichte nachlesen: 

Bericht von Florian Gräßler 
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Bericht von Janet Treffkorn

Du hast Lust in unserem nächsten Newsletter von deinen Erfahrungen zu berichten? Dann melde dich gern
bei uns. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir!  

Aus dem Schulalltag des Gymnasiums Glauchau

 
Luftbild des Gymnasiums (© Georgius-Agricola-Gymnasium)

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. 

Verabschiedung von Frau Kästner 

Bereits im Februar 2021 hat sich unsere Schulleiterin Frau Kästner ganz heimlich in den Ruhestand
verabschiedet. Ganz ohne einen Dank und die verdiente Wertschätzung wollten die Lehrer*innen,
Schüler*innen und auch wir als Ehemalige die langjährige Schulleiterin aber nicht gehen lassen. Deswegen
trafen sich am 2. Juni 2021 Vertreter*innen der Lehrer- und Schülerschaft, Politik und Schulverwaltung, um
Frau Kästner einen verdienten Ruhestand zu wünschen. Bei einem mitunter sehr emotionalen Programm
konnten sich alle Anwesenden bei Frau Kästner für die geleisteten Erfolge bedanken. Frau Kästner, die seit
1999 Schulleiterin in Glauchau war, erlebte so einiges. So war sie oberste Bauherrin, während des Neu- und
Umbaus des Gymnasiums, meisterte Bombendrohungen und zuletzt auch die Coronakrise. Die Lehrer*innen
schenkten Frau Kästner eine Gartenbank, für die der Club der Agricolaner ein Sitzkissen mit dem
eingestickten Clubnamen organisierte und ebenfalls übergeben konnte. 
 
Auch bei dieser Möglichkeit möchten wir erneut Danke sagen. Danke für die langjährige Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Vertrauen. Als ehemalige Lehrerin des Gymnasiums kann Frau Kästner nun
ganz offiziell Mitglied im Club der Agricolaner werden. Wir freuen uns darauf! 
 
Einen weiteren Bericht und viele Bilder gibt es auch auf der Schulwebsite.

Gespräch mit der neuen Schulleiterin Kerstin Pyritz 

Wir freuen uns besonders, in Zukunft mit Frau Pyritz als neuer Schulleiterin zusammenarbeiten zu können
und wünschen ihr alles Gute sowie viel Erfolg in ihrer neuen Rolle. Zum Einstand konnte Felix Kirsten ein
kurzes Kennenlerngespräch durchführen, welches hier für euch dokumentiert ist.
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Kerstin Pyritz (© Georgius-Agricola-Gymnasium) 

Arbeitsgruppen

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 

Nach vielen Monaten Diskussion, vielen Gesprächen über die richtige Formulierung und einigen
durchaus sehr langen Telefonkonferenzen ist es geschafft: Der Club der Agricolaner hat ein Handbuch! 
 
Zum Weihnachtstreffen 2020 konnte die alte Satzung des Clubs abgesetzt und das neue Handbuch
beschlossen werden. Das Handbuch ist eine Art Bedienungsanleitung für den Club. Es soll neuen
Mitgliedern den Start im Club vereinfachen und alten Hasen eine Möglichkeit zur schnellen Recherche
zum Club bieten. Die neue, vereinfachte Struktur gibt einen Überblick über das Clubleben und die Ziele
des Clubs. 
 
Unser neues Handbuch findest du hier. Viel Spaß beim Reinschauen! 

 AG Eventorganisation 

Aufgrund der andauernden äußeren Umstände konnten wir leider nicht alles Vorgenommene
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 das Orgateam.

 AG Agricolaner-Stammtisch

Nach der tollen Erfahrung im ersten Stammtisch möchten wir dieses Format in Zukunft gern regelmäßig
anbieten, um einen lockeren und interessanten Austausch zwischen den Agricolanern zu ermöglichen.
Hast du Lust mitzumachen? Dann wende dich an Felix Kirsten.

Nach oben

RÜCKBLICK

Covid-19-Pandemie 

Während der Pandemie konnten wir leider nur wenige
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 das Orgateam genügt!

 
 

Nach oben
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Club der Agricolaner 

vertreten durch: Sarah Erdmann 
Tharandter Str. 45a 

01159 Dresden 
Deutschland 

 
 

orga@agricolaner.de 
https://www.agricolaner.de/ 

AUSBLICK

Bildungsmesse am 2.10.2021 

Am kommenden Samstag findet im Gymnasium erneut die Bildungsmesse statt. Als Club sind wir fester
Bestandteil und unsere Vorträge stießen immer auf großes Interesse. Wenn du kurzentschlossen
vorbeischauen oder gern noch aktiv werden möchtest, dann melde dich per Doodle oder bei Sarah
Erdmann. 
 

Schüler*innenberatung am 22.12.2021

Wie jedes Jahr werden wir auch 2021 wieder eine Schüler*innenberatung anbieten und hoffentlich die guten
Erfahrungen aus der letzten Auflage wiederholen. Sarah Erdmann meldet sich demnächst dazu bei euch.

Weihnachtstreffen der Agricolaner

Wir hoffen sehr, in diesem Jahr wieder persönlich miteinander zu plaudern, Kekse zu essen und Glühwein zu
trinken! Einen genauen Termin werden wir demnächst per Doodle abstimmen. 
 

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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