INFORMATION

für die zukünftigen Schüler/innen und Eltern
der neuen 5. Klassen über Kleidung mit Schullogo

GYMNASIUM
NEU WULMSTORF

Seit einigen Jahren gibt es am Gymnasium Neu Wulmstorf ein Schullogo. Das Logo soll die
Identität der Schule verstärken und als integratives Symbol wirken. Bei der Diskussion über
die Einsatzmöglichkeiten des Logos wurde der Gedanke an ein Schulkleidungsstück
aufgeworfen. Die erste Idee war ein „Schul-T-Shirt“. Mittlerweile gibt es eine ganze Kollektion
von Kleidung für den täglichen Bedarf, die unterschiedliche T-Shirts, Polo-Hemden,
Sweatjacken und Kapuzensweater beinhaltet.
Die Kleidungsstücke sind mit dezenter Stickung oder mit „öffentlichkeitswirksamen“
Logodruck versehen. Zur Zeit werden sie in dunkelblau, schwarz, mittelblau,
grau, weiß und –NEU- royalblau und orange angeboten.
Die Resonanz und Akzeptanz auf dieses Angebot der Schule war in der Schüler- und
Elternschaft ausgesprochen positiv. Insbesondere in den Klassen der Eingangstufe (5.+6.
Jahrgang) ist die Kleidung sehr beliebt und unterstützt das Wir-Gefühl in der neuen Schule.
Die Idee, die wir mit der Kleidung mit Schullogo verbinden, richtet sich gegen den
„Markenterror“ und der damit verbundenen Ausgrenzung von Schülern, die den
modischen Anforderungen nicht gerecht werden können. Eine einheitliche Kleidung
schafft ein neues Wir-Gefühl, das sich positiv auf die Atmosphäre in der Schule
auswirkt. Kleidung soll nicht ablenken, sondern zweckmäßig sein. Schulkleidung ist
somit „Arbeitskleidung“. Die Schulleitung hat mit dieser Aktion kein Diktat auf die
Schüler ausüben wollen. Bewusst hat man diese Kleidung nicht „verordnet“ ,
sondern als freiwillige Möglichkeit zur Verfügung gestellt.
Wir würden uns daher freuen, wenn noch mehr Schüler von diesem Angebot Gebrauch
machen würden. Man kann Bestellzettel im Schulsekretariat bei Frau Schröder und Frau Lahse
und in der Mediothek erhalten. Über unsere Schul-Homepage gelangt man zu einem InternetShop in dem ebenfalls bestellt werden kann.

Wie jedes Jahr bieten wir, für unsere zukünftigen Schüler/innen
der neuen 5. Klassen, die Möglichkeit an, bis zum 16. Juni 2017
bedruckte und bestickte Schulkleidung zu bestellen.
Zum Einschulungstermin können die neuen Schüler/-innen dann
bereits ihre Schulkleidung erhalten.
Vielleicht ist es auch ein schönes Geschenk, mit dem Eltern oder
Großeltern die Schüler zur Einschulung überraschen können.
Darüber hinaus besteht am 08. Mai von 12.00-14.30 Uhr
in der Mediothek die Möglichkeit zur Auswahl und Anprobe.
(Einige Teile auch zum Sofortkauf.)
Anhand des umseitigen Bestellformulars können Sie die Kleidungstücke auswählen
und bestellen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bestellungen erst bearbeitet
werden, wenn der Kaufpreis bezahlt wurde.
Die Kleidung kann leider nicht getauscht werden, da sie extra für uns angefertigt
wird. Bitte wählen Sie daher die Größe sorgfältig aus.(Größentabellen im Webshop!)
Nutzen Sie gerne unseren INFO-User: unverbindlich - ohne Abfrage persönlicher
Daten! Benutzername: gymnasiumnw/Passwort: willkommen
Bitte geben Sie Ihren Bestellzettel bis zum 16.Juni 2017 im Schulsekretariat ab
oder nutzen Sie den Internet-Shop unter www.planfee.de
(Anmelden unter: 5.NEU, Jahrg.2017/2018, Bestätigungs-Email zurücksenden,
einloggen und unverbindlich umsehen.)

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen
einen guten und erfolgreichen Start an unserer Schule !
Ihr PLANFEE-Team

