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Seevetal, 21.08.19
Liebe Eltern der Grundschule Horst!
Zu Beginn des neuen Schuljahres möchten wir wieder eine Sammelbestellung für unsere Schulkleidung
starten, denn Schulkleidung stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und fördert die Identifikation mit der
Schule. Aus diesem Grund wird auch in diesem Schuljahr der Dienstag unser Mottotag sein, an dem wir
hoffentlich auch weiterhin viele Kinder und Lehrkräfte in Schulkleidung sehen.
Wie gehabt bestellen wir die Schulkleidung bei der Firma Brands. Allerdings hat sich durch Veränderungen
bei der Firma Brands ein neues Prozedere ergeben. Es gibt keinen Online-Shop mehr für unsere Schule.
Das bedeutet, dass die Möglichkeit für Sie, auch während eines Schuljahres einzelne Kleidungsstücke direkt
bei Brands zu beziehen, entfällt.
Anschauen können Sie sich die zur Verfügung stehenden Kleidungsstücke auf unserer Schulhomepage.
Dort ist ein PDF-Dokument hinterlegt: www.grundschule-horst.de

! Service

! Schulkleidung.

Bitte beachten Sie auch die weiteren Hinweise, die dort aufgeführt sind!
Auch das Rabattsystem wurde erneut geändert. Nur wenn von einem Artikel eine bestimmte Anzahl
zusammenkommt, reduziert sich der Preis. Dies wird – wenn überhaupt – sicherlich nur bei einzelnen
Artikeln der Fall sein.
Mit Hilfe des unteren Abschnitts können Sie Ihre Bestellung bis zum 30.08.19 in der Schule abgeben. Wir
informieren Sie dann, sobald die Ware in der Schule eingegangen ist (Erfahrungsgemäß dauert das 4 bis 6
Wochen.), über den zu zahlenden Betrag und die Kontoverbindung für die Überweisung. Sobald das Geld
bei uns eingegangen ist, geben wir den Kindern die Kleidung mit nach Hause.
Falls Sie Reklamationsgründe bezüglich der bestellten Kleidung haben,
wenden Sie sich bitte sofort und ausschließlich an die Firma Brands.
Wie für so viele Projekte, bietet bei Bedarf natürlich auch in diesem Fall der
Schulverein seine Hilfe an. Sprechen Sie uns oder direkt den Verein gerne an!
Mit freundlichen Grüßen

!----------------------------------------------------------- ----------------Hiermit bestelle ich für mein Kind ___________________________

Klasse _________

verbindlich folgende Kleidung mit dem Schullogo der Grundschule Horst*:
Menge

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

Größe

Farbe

*Ich nehme zur Kenntnis, dass bestickte oder bedruckte Ware vom Umtausch ausgeschlossen ist.
Sobald die Schulkleidung da ist, überweise ich den fälligen Betrag. Anschließend erhalte ich die Ware.

Datum: _________________

Unterschrift: _________________________________________

