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HappyClothes
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

es ist soweit: Wir als neue Schülergruppe HappyClothes möchten uns gerne vorstellen.
Wir sind acht Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin des aktuellen 9. Jahrgangs  
und haben uns überlegt, dass wir mit Schulkleidung unsere Schule nach außen 
präsentieren wollen. Unsere Idee ist der Schülervertretung, der Elternvertretung und 
der Lehrerkonferenz vorgestellt und mit großer Mehrheit angenommen worden. Wir 
freuen uns sehr über diesen Zuspruch und laden Euch und Sie ab heute herzlich ein, 
unsere Schule auch nach außen darzustellen.

Wir haben uns für drei Oberteile entschieden: ein T-Shirt, ein Kapuzenpulli (Hoodie)
und eine Sweatjacke, jeweils für Mädchen und Jungen. Es sind bequeme Kleidungs-
stücke, die unter fairen Bedingungen qualitativ hochwertig hergestellt wurden und gut 
waschbar sind.

Wir wünschen uns, dass Ihr als Schülerinnen und Schüler die Kleidung z.B. im Sport-
unterricht , an den Tagen der offenen Tür und zu sonstigen offiziellen Schulveranstal-
tungen fleißig tragt, aber natürlich auch in Eurer Freizeit, wir werden es auch tun .
Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie, liebe Eltern, eins der Kleidungsstücke tragen.

Unser Ziel ist es, dieses Schuljahr noch eine verbindliche Bestellung anzunehmen, 
damit Ihr am ersten Schultag (30.08.2017) Euer Kleidungsstück in der Hand halten 
könnt. Bitte haben Sie, liebe Eltern, Verständnis dafür, dass wir die Waren nur gegen 
Bezahlung abgeben können, bei der ersten Bestellung hilft uns der Förderverein.

Ein T-Shirt kostet 8 Euro, eine Jacke und ein Pulli jeweils 24 Euro.

Auf folgender Internetseite können Sie sich genauer über die Firma informieren, mit 
der wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen: http://www.schulkleidung.de/ , und unter 
folgendem Link gibt es nähere Angaben zu den Produktionsbedingungen: 
http://www.schulkleidung.de/infos-warum-schulkleidung.php.

Wir würden uns freuen, wenn wir viele Bestellungen aufnehmen dürfen, die letzte 
Abgabe der Bestellung ist am 07. Juli 2017. Bitte nutzt den beiliegenden Bestell-
zettel oder ladet ihn von der Homepage unserer Schule herunter, dort wird ein neuer 
Bereich für HappyClothes eingerichtet. Abgeben könnt Ihr die Bestellungen bei Euren 
Klassenlehrern und bei Frau Harperscheidt im Lehrerzimmerfach.

Auf gutes Gelingen – und viele Grüße,

das Team von HappyClothes
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