Schulkleidung der GRUNDSCHULE AM MOOR
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Seit einigen Jahren begleitet uns der „grüne Frosch“ als sympathisches
Erkennungszeichen/Logo unserer GRUNDSCHULE AM MOOR.
Neben vielen anderen Einsatzorten findet er sich auch als gesticktes Logo in unserer
SCHULKLEIDUNG wieder.
Eine einheitliche Kleidung schafft ein neues Wir-Gefühl, das sich positiv auf die
Atmosphäre in der Schule auswirkt.
Kleidung sollte nicht ablenken, sondern zweckmäßig sein. Schulkleidung ist somit auch
„Arbeitskleidung“. Wenn sie bequem ist und gefällt, wird sie auch gern getragen. Die Idee, die
wir mit der Kleidung mit Schullogo verbindet, richtet sich auch gegen den „Markenterror“ und
der damit verbundenen Ausgrenzung von Schülern, die den modischen Anforderungen nicht
gerecht werden können.
Darüber hinaus achten wir bei der Auswahl der Kleidung darauf, dass ein vernünftiges PreisQualitätsverhältnis vorhanden ist und nach Auskunft unserer Lieferanten vertretbare
Produktionsmethoden (keine Kinderarbeit!) eingesetzt werden.
Die Schulleitung will mit der Schulkleidung kein Diktat auf die Schüler bzw. Eltern ausüben.
Bewusst wird diese Kleidung nicht „verordnet“ , sondern als freiwillige Möglichkeit zur
Verfügung gestellt. Wir freuen uns allerdings, wenn möglichst viele von unserem Angebot
Gebrauch machen.
Bereits seit einigen Jahren bieten wir T-Shirts und Sweatjacken mit dem Schullogo an.
Wir haben mittlerweile unser Angebot erweitert, einige neue Kleidungsstücke in unsere
Kollektion aufgenommen und viele fröhliche, kindgerechte Farben hinzu gefügt.
(z. B. Türkis, Orange, ROT, Navy, Gelb, Lila, Grün, Pink oder Royalblau)
Alle Bestellungen, die vor den Sommerferien für PLANFEE im Webshop eingehen
werden bis zum Elternabend vor der Einschulung fertig gestellt, sodass unsere
Schüler/innen damit ins neue Schuljahr starten können.
Die Informationen zur Schulkleidung sind auch auf unserer Schulhomepage zu finden.
PLANFEE hat einen Webshop für die Kleidung eingerichtet, der direkt mit unserer Homepage
verlinkt ist. Eine Bestellung ist in diesem Jahr nur über das Internet möglich.
Die gesamte Organisation wie Bestellung, Bezahlung und Lieferung läuft über
PLANFEE. Bitte nutzen Sie den Webshop mit Größentabellen, da wir in diesem Jahr
keine Anprobe machen können. Beachten Sie die dort enthaltenen Informationen.
Für die neuen Erstklässler bitte 1.NEU als Klassenbezeichnung wählen.
Wenn die Online-Bestellung Ihnen ausnahmsweise nicht möglich sein sollte, kann das
Bestellformular mit dem Geld für den Kaufpreis in einem verschlossenen Umschlag im
Sekretariat abgegeben werden.
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