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08.08.2016
Liebe Eltern,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass es ab sofort neue Schulkleidung an der Eichendorffschule gibt!
Zur Auswahl stehen drei Modelle (T-Shirt, Poloshirt, Kapuzenjacke) in bis zu sieben verschiedenen Farben. Jedes Kleidungsstück ist vorne links auf Brusthöhe mit unserem Schullogo und
auf dem Rücken mit dem Namen unserer Schule bedruckt.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Flyer der Firma Christoph & Oschmann, über die die Schulkleidung
bezogen werden kann.
Auf unserer Homepage (www.Eichendorffschule-Hannover.de) finden Sie weitere Infos. Außerdem bestücken
wir eine Vitrine im Erdgeschoss unserer Schule mit Modellbeispielen.

Es gibt zwei Möglichkeiten ein Kleidungsstück zu erwerben:
1.) Auf unserer Homepage gibt es für jedes Modell und für jede KINDERGRÖßE (116-164)
einen Bestellschein. Drucken Sie sich den entsprechenden Bestellschein aus. Ausgefüllte Bestellscheine können Sie zusammen mit dem jeweiligen Geld (bitte passend) bei unserem Schulassistenten Herrn Ahmed abgeben. Zum Ende jedes Monats und immer vor
den Ferien leiten wir die Sammelbestellungen an Christoph & Oschmann weiter. Ungefähr eine Woche später erhält Ihr Kind Ihre Bestellung in der Schule.
2.) In der Filiale am Steintor (Lange Laube 2) haben Sie die Möglichkeit persönlich die Schulkleidung zu bestellen bzw. auch anzuprobieren und die Art der Zustellung zu vereinbaren.
Erwachsenengrößen müssen in jedem Fall dort bestellt werden.
Darüber hinaus werden wir immer mal wieder bei Schulveranstaltungen einen Bestell-Stand in der Schule aufbauen und Modellbeispiele vorhalten. Zeitnah wird ein Bestell-Stand vor den Elternabenden, z.B. der 3. Klassen
am 22.8.2016 von 19:00-19:30 Uhr, auf dem Flur vor dem Sekretariat stehen.
Die Anschaffung der Kleidungsstücke ist freiwillig. Wir hoffen damit das Gemeinschaftsgefühl an unserer Schule und die Identifikation mit ihr noch weiter zu stärken.
Die Kleidung ist so bunt wie unsere Schule, aber dennoch einheitlich Dank des Schuldrucks und mit „Wiedererkennungswert“.
Gruppen, die unsere Schule nach außen hin geschlossen repräsentieren (wie diverse Mannschaften, Chor,
etc.), werden einheitliche Modelle in der Farbe „Tinte“ tragen, die durch Sponsoren finanziert werden.
Wir hoffen, dass dieses Projekt großen Anklang finden wird und wir in Zukunft immer häufiger in der Schule,
darum herum oder sonst wo in Hannover auf fröhliche Kinder treffen, die stolz unsere Schulkleidung tragen!
Hinweis: Bitte kennzeichnen Sie Ihr persönliches Kleidungsstück (z.B. Namensschild).
Mit freundlichen Grüßen

W. Schiecke – Schulleiter –

