Schul- T –Shirt
(Stand: 09/2019)

Liebe Schulanfänger, liebe Eltern,
wir finden es gut, wenn Schüler bei besonderen Anlässen durch das Tragen der T-Shirts zum
Ausdruck bringen, wie sehr sie sich unserer Schule verbunden fühlen. Alle, die Euch dann sehen
(z.B. bei Schulfesten, Weihnachtsfeier oder dem Seniorennachmittag) wissen, dass ihr in die Grundund Mittelschule Wolframs-Eschenbach geht.
Jeder, der ein Schul-T-Shirt trägt, zeigt seine Verbundenheit zu unserer Schule.
Wie könnt Ihr so ein T-Shirt bekommen und welche Größen gibt es?
Ganz einfach – wenn Sie ein T-Shirt für Ihr Kind oder sich bestellen möchten, finden Sie den
Bestellzettel am Ende dieses Schreibens. Die T-Shirts sind schwarz. Auf der Rückseite befindet sich
das unten abgebildete Schullogo, ebenso in klein auf der oberen linken Vorderseite.
Kindergrößen: 98/104
Erwachsene:
S
M

110/116
L
XL

122/128

134/140

146/152

158/164

Gibt es auch einen Zuschuss?
Ja! Wir, der Elternbeirat, halten das Ganze für eine tolle Sache.
Deswegen bieten wir die Schul-T-Shirts für nur 12,- € an.
Wir hoffen, dass Euch das T-Shirt gefällt. Wir freuen uns, wenn
möglichst viele sich zum Kauf entschließen würden, um auch nach
außen hin möglichst einheitlich auftreten zu können.
Gebrauchte T-Shirts können beim Elternbeirat gerne abgegeben werden. Diese verkaufen wir für
5,- € weiter. Die Erlöse hieraus fließen Projekten der Schule bzw. den Schülern zu.
Einfach ausfüllen und zusammen mit 12,- € im Sekretariat der Schule abgeben – fertig! Die SchulT-Shirts erhaltet ihr dann bis Oktober von eurer Lehrkraft ausgeteilt.
Mit den besten Grüßen!
Der Elternbeirat
"____________________________________________________________________________
Bitte zusammen mit dem Geld an die Schule geben! Danke.

Vor- und Nachname des Kindes:

Telefonnummer für evtl. Rückfragen:

________________________________

________________________________

¨

Hiermit bestelle ich verbindlich für 12,- € (Geld anbei) ein Schul-T-Shirt für mein Kind in
Größe
Bitte geben Sie die T-Shirt Größe an: _______________________
Achtung, die T-Shirts fallen etwas kleiner aus!!!

¨

Ich hätte gerne ein gebrauchtes T-Shirt für 5,- € in Größe ____________________, falls
vorhanden.

¨

Ich benötige derzeit kein Schul-T-Shirt.

