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Schulkleidung - Elterninformation

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

endlich ist es wieder so weit - unsere Schulkleidung ist zurück! Vor zwei Jahren hatten unsere 
Holderbergler das letzte Mal die Möglichkeit, Schulkleidung mit Schullogo zu erwerben. Das 
wollen wir nun wiederholen, da diese Aktion auf positive Resonanz und Begeisterung gestoßen 
ist. Die Kleidungsstücke werden immer noch gerne und von Vielen getragen (die noch 
reinpassen). Deshalb wollen wir nun in diesem Jahr wieder mit dem Verkauf von Schulkleidung 
einen Beitrag zum Gemeinschaftssinn und zum Zusammengehörigkeitsgefühl unserer 
Schülerinnen und Schüler leisten.

Wir haben daher darauf geachtet, alltagstaugliche Artikel auszusuchen, mit der sich die Kinder 
und Jugendlichen identifizieren können und die auch im normalem Alltag akzeptiert sind. 
Selbstverständlich können die Kleidungsstücke nicht nur in der Schule, sondern auch in der 
Freizeit getragen werden.

Bei allen Artikeln handelt es sich um sehr gute Qualität, die sich schon die letzten Male bewährt 
hat. Der Druck wird professionell ausgeführt, so wie er für normale Markenartikel gedruckt wird. 
Es gibt also Top-Bekleidung für relativ wenig Geld. Damit man sich von der Qualität, den Farben 
und den Größen selbst überzeugen kann, findet für die Klassen 5-7 in den nächsten Wochen 
eine klassenweise Anprobe statt. Die genauen Termine werden von der Klassenleitung bekannt 
gegeben. In diesem Zeitraum können sich alle anderen Interessierten bei mir melden, um die 
Kollektion anzuschauen und anzuprobieren. Anschauen lohnt sich. Für Rückfragen bitte eMail 
an: jenne.wagener@holderbergschule-ldk.de

Bestellt werden kann ebenfalls bis zum 01. November 2019 durch Abgabe eines Bestellscheines 
(auch online auszudrucken auf der Homepage unter Download) und des abgezählten Geldes in 
einem geschlossenen Briefumschlag bei Jenne Wagener. Die Artikel werden dann circa 4-6 
Wochen später klassenweise ausgeteilt.

Wir würden uns freuen, wenn viele Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit nutzen, einen oder 
mehrere Artikel zu erwerben.                 

Mit freundlichen Grüßen
Jenne Wagener 
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