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  Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer,    anlässlich unseres 150-jährigen Schuljubiläums wird es, wie auf der letzten GSK angekündigt, Schulkleidung auf freiwilliger Basis zu erwerben geben. Dies soll zusätzlich zum 150-jährigen Jubiläum auch die Zusammengehörigkeit und das Schulleitbild stärken. Gerne können Sie auch Pullover oder Shirts mit dem Bestellzettel bestellen �.  Infos zur Kleidung Das Motiv dafür entstand in Kooperation mit der Schülervertretung in einem Schülerwettbewerb und wird auf der Vorderseite mittig gedruckt. Die Kleidung ist von der Firma Neutral, welche zertifizierte und fair-gehandelte Bio-Kleidung herstellt. Auf unserer Webseite können Sie sich die Kleidungs-Muster mit Größenangaben ansehen. Zusätzlich wird es auch die Möglichkeit einer Anprobe einiger Probegrößen über die SV geben (Informationen folgen über einen Aushang). Die Hoodies und Shirts sind in den Farben des Corporate Designs unserer Schule (Navy und Bordeaux) erhältlich – ausgenommen die Kids-Versionen. Ein bedrucktes Muster wird noch in den Glasschaukästen am Eingang des Z-Baus (ehemaliger Aushang des V-Plans) ausgestellt. Unterstützt werden wir großzügig durch die Umstädter Firma Daum GmbH.  Wie unterstützen Sie uns? Wir als Arbeitsgruppe „Schuljubiläum“ sind auf Ihre Mithilfe als KlassenlehrerInnen angewiesen, damit die erste Bestellwelle für die Hoodies und T-Shirts reibungslos ablaufen kann.  1.) Bitte teilen Sie die Bestellzettel bis spätestens zum 17.08.2018 in Ihrer Klasse aus.   2.) Weisen Sie dabei noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Bestellungen und Überweisungen bis zum 07.09.2018 eingehen müssen. Bestellungen und Überweisungen über diesen Termin hinaus können nicht mehr berücksichtigt werden. Dann muss voraussichtlich auf die zweite Bestellwelle gewartet werden. Die Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen. Die SV wird durch Aushang über eine Anprobiermöglichkeit informieren. Ein Ausstellungsstück im Schaukasten wird noch folgen.  3.) Bitte sammeln Sie die Bestellzettel ein und geben Sie diese bitte bis zum 07.09.2018 an Frau Schreiber weiter. Für eine fristgerechte Bezahlung bis zu diesem Termin sind die SuS bzw. Eltern selbst verantwortlich. Die ein oder andere „Klassenerinnerung“ kann aber sicherlich nicht schaden �.   Wir bedanken uns im Voraus für Ihre großartige Mithilfe und hoffen auf zahlreiche Bestellungen – ein bisschen „Werbung“ machen kann nicht schaden. Wir freuen uns natürlich, wenn auch Sie als Kollegen/innen etwas bestellen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Frau Schreiber oder auch Frau Wolf wenden.   Liebe Grüße i. A. des Jubiläumsausschusses  Sabrina Schreiber  


