
 

 

                  Landshut, 19.11.2018 

Sehr geehrte Eltern, 

 

endlich ist es so weit. Die neue Schulkleidung ist verkaufsreif. 

Das Motiv wurde von Schülerinnen unserer Schule selbst entworfen.  

Es gibt einen Kapuzenpulli (Hoodie), T-Shirts für Jungen (gerader Schnitt) und T-Shirts für 

Mädchen (tailliert) sowie einen Turnbeutel (einfacher Rucksack) mit unserem Logo. 

Der Kapuzenpulli kostet 18,50 €, das T-Shirt kostet 9,50 €, der Turnbeutel kostet 6,00 €.  

Das Tragen von Schulkleidung ist freiwillig, aber es gibt viele Gründe für Schulkleidung: 

• Ein einheitliches Logo schafft Identität. Die Schüler fühlen sich durch ähnliche 
Garderobe stärker mit ihrer Schule verbunden. 

• Das Gefühl einer Gruppe anzugehören wird gestärkt, es entsteht ein „Wir-Gefühl“. 
• Das Einkommen der Eltern lässt sich nicht an Hemd oder Hose ablesen. 
• Schuloutfits reduzieren Konkurrenzverhalten, das sich an der Mode orientiert. Dieses 

Verhalten setzt auf kurzlebige Trends und ist für die Eltern kostenaufwändig. 
• Im Vergleich dazu sind für die Eltern die Ausgaben für die Schulkleidung ihrer Kinder 

überschaubar- die Kleidungsstücke sind verglichen mit Markenprodukten bekannter 
Labels kostengünstig. 

• Lehrkräfte und Mitschüler bekommen – vor allem im Sommer – keine entblößten 
Körperteile zu Gesicht. 

• Schüler präsentieren mit ihrer Garderobe die Schule und zeigen, dass sie stolz sind 
diese Schule zu besuchen. 

• Faire Produktion der Textilien: 
„Die Lage in Bangladesch wird sich nicht dadurch verbessern, dass wir die Aufträge an Andere 
vergeben. Die Menschen vor Ort sagen deshalb: „Produziert bei uns zu fairen Bedingungen und 
kauft nicht über Agenturen, die nur die Preise drücken – das hilft uns.“ Um absolut sicher sein 
zu können, dass die Produktion unserer Textilien fair abläuft, haben wir im Jahr 2003 eine 
eigene Textilproduktionsfirma in Bangladesch gegründet. Diese arbeitet nach Vorgabe 
westlicher Sozialstandards (BSCI). In unserem Betrieb arbeiten mittlerweile über 500 
Menschen, die mit diesem Einkommen ihre Familien ernähren.“ Homepage der Produktionsfirma Hi5 

• Die Produktionsfirma der Schulkleidung hat die Patenschaft für eine Schule in den 
Slums von Bangladesch übernommen und finanziert zur Zeit damit 135 Kindern den 
Schulbesuch,  
das Essen und die medizinische Versorgung. Mit jedem Kauf von Schulkleidung bei der 
Hi5 GmbH unterstützen Sie die Slumschool. 

• Für alle Textilien wird ausschließlich Bio-Baumwolle verwendet. 
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Es würde uns freuen, wenn Sie diese Argumente überzeugen konnten und Sie auch möchten, 

dass Ihr Kind unsere Schulkleidung trägt. 

Einige Gruppen besonders engagierte Schülergruppen und der Elternbeirat haben ebenfalls 

schon ein einheitliches Schulshirt bestellt um unsere Schule z.B. bei Schulveranstaltungen 

oder Sportwettkämpfen zu repräsentieren. 

Wie funktioniert die Bestellung? 

Sie geben Ihrem Kind den ausgefüllten Bestellzettel mit in die Schule, dieser Zettel wird in die 

Box am Haupteingang eingeworfen oder im Sekretariat abgegeben. 

Sobald wir 120 bestellte Textilien haben können wir die Bestellung weitergeben – gleichzeitig 

werden wir dann in die Klassen gehen und Ihrem Kind eine Rechnung mitgeben. Erst dann 

geben Sie Ihrem Kind das Geld in einem verschlossenen Umschlag mit, Frau Geppert wird in 

die Geldumschläge einsammeln. – Sobald wir die Produkte erhalten haben bekommen Sie die 

bestellten Kleidungsstücke und Rucksäcke. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihre Schulshirt-AG 


