Neue Schulpullis – Neu im Angebot: T-Shirts, Poloshirts, Turnbeutel
!!!! Bis zum 03.05.2019 bestellen und Sonderpreis sichern !!!!
Liebe Schüler*innen, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern,
endlich ist es soweit – es gibt neue Schulpullis! Und wir konnten das Angebot sogar erweitern
und können euch/Ihnen auch T-Shirts, Poloshirts und Turnbeutel anbieten. Alle Artikel sind mit
einem extra für unsere Schule angefertigten Design bedruckt – bestehend aus unserem
Schullogo (mehrfarbig) und einem „Scherenschnitt“ Frankfurter Sehenswürdigkeiten (schwarz
oder weiß). Hier könnt ihr/können Sie sehen, wie das Ganze in etwa aussehen wird.
Die Artikel werden zu folgenden Preisen angeboten:
Pulli mit Kapuze → 25,50 € (Sonderpreis bis 03.05.: 24 €)
T-Shirt → 13,50 € (Sonderpreis bis 03.05.: 12 €)
Poloshirt → 21 € (Sonderpreis 03.05.: 17 €)
Turnbeutel → 12,50 € (Sonderpreis bis 03.05.: 11 €)
Angebotene Farben:
• Pullis/T-Shirts/Poloshirts: schwarz, weiß, hellgrau, dunkelgrau, dunkelblau, dunkelrot,
dunkelgrün, pink
• Turnbeutel: schwarz, dunkelblau, dunkelgrau, dunkelrot
Angebotene Größen:
• Herren oder Damen: XS / S / M / L / XL / XXL
• Kinder: 116 / 128 / 140 / 152 / 164
Ab dem 02. April sind Ansichtsexemplare der Pullis, T-Shirts und Turnbeutel im SV-Raum
verfügbar, falls ihr euch/Sie sich die Größen anschauen möchtet/möchten.
Die Bestellzettel können jederzeit bei den Mitgliedern der SV (z. B. während den SV-Stunden
dienstags & donnerstags, 7. Stunde im Raum D0.13) oder bei den Verbindungslehrerinnen Frau
Muthig und Frau Pedrosa abgegeben werden – bitte immer zusammen mit dem Geld in einem
verschlossenen Umschlag. Ihr könnt die verschlossenen Umschläge auch euren
Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen geben, die sie uns dann ins Fach legen. Wichtig: Es
können nur Bestellzettel bei gleichzeitiger Bezahlung angenommen werden!
Bestellungen, die bis zum 03.05.2019 eingehen, werden in einer Großbestellung bearbeitet und
können deshalb zu den oben angegebenen Sonderpreisen produziert werden.
Nachbestellungen können ebenfalls vorgenommen werden, dann zum Normalpreis.
Nachbestellungen werden erst an die Druckerei weitergegeben, wenn zehn Artikel vorliegen.
Eure SV

Bitte leserlich schreiben, damit wir die Bestellungen eindeutig zuordnen können!
Name: __________________________________
Bitte in Druckbuchstaben!

Klasse: ____________

Beispielbestellung
Artikel

Größe

Farbe

Preis

L

Herren, Damen
oder Kinder
H

Pulli mit Kapuze

schwarz

24,00 €

Pulli mit Kapuze

S

D

grau

24,00 €

Turnbeutel

-

-

schwarz

11,00 €

Eure/Ihre Bestellung (falls die Zeilen nicht ausreichen, bitte die Rückseite benutzen)
!!! Bitte beachten: Sonderpreise gelten nur bis zum 03.05.2019 !!!
Artikel

Größe

Herren, Damen
oder Kinder

Farbe (verfügbare Farben
siehe S. 1)

Preis

Gesamtpreis: ____________
Hiermit bestelle ich die oben angegebenen Artikel kostenpflichtig und bezahle sie bei der Abgabe
des Bestellzettels. Ich werde bzw. mein Kind wird die bestellten Artikel selbstständig im SV-Raum
abholen, falls die SV-Mitglieder die Bestellungen nicht in den Klassen verteilen.
___________________________________
Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

