
Elternbrief zum Verkauf neuer Schulkleidung       Herrenberg, den 14. Januar

Sehr geehrte Eltern der Schülerschaft des Andreae-Gymnasiums,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir dieses Schuljahr wieder neue Schulkleidung anbieten
können. Die SMV hat sich schon länger wieder das Ziel gesetzt, Pullover, T-Shirts und weitere Kleidung im
Schuldesign herzustellen.
Gemeinsam mit der Firma “Schushi”  ist es aus unserer Sicht jetzt gelungen, ein ansprechendes Design mit
einem fairen Angebot zu verknüpfen.

Schulkleidung stärkt das Wir-Gefühl und spiegelt das Leben an der eigenen Schule wieder. Sie trägt ihren Teil
dazu bei, sich mit der eigenen Schule zu identifizieren und die Schule als mehr zu betrachten als einen
schlichten Lernraum.

Wir werden die Schulkleidung im Zeitraum vom 20. bis zum 24. Januar an der Schule vorstellen und die
Gelegenheit bieten, diese in den Pausen anzuprobieren. Auf Grund des Systems der Firma Schushi werden in
dieser Woche auch alle Bestellungen aufgenommen und anschließend Freitag Nachmittag ausgewertet.
In dieser Woche werden wir 6 Produkte anbieten, die dann bestellt werden können.
Nach der Bestellwoche wird es einen Onlineshop für unsere Schulkleidung geben, in der weiterhin
nachbestellt werden kann und auch über die 6 Produkte hinaus andere Artikel bestellt werden können.

Die Firma Schushi hat für sich ein Qualitätsversprechen abgegeben, welches Sie unter folgender Webseite
finden können: http://schushi.com/uber-schushi/qualitatsversprechen/

Der SMV geht es bei dem Projekt nicht darum, einen Gewinn zu erzielen, sondern in der Schülerschaft die
Schulkleidung wieder zu etablieren und beliebt zu machen. Vom Erlös erhält die SMV allerdings einen kleinen
Beitrag, um Projekte wie Schulpartys, Filmeabend, Ausfahrten oder Projekttage zu organisieren. Sollten Sie
hierzu weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Sollte das Produkt für Sie aus finanzieller Sicht zu teuer sein, werden wir versuchen, mit Hilfe eines Fonds den
Erwerb dennoch möglich zu machen. Bitte kontaktieren Sie uns hierfür.

Es werden in der Werbewoche folgende Produkte angeboten:
★ T-Shirt / Preis: 13,50 Euro / Farben: Navy, Weiß, Burgundy, Grau, Grün
★ Kapuzenpulli / Preis: 28,50 Euro / Farben: Schwarz, Grau, Grün, Navy
★ Stoffbeutel / Preis: 8,50 Euro / Farben: Schwarz, Weiß
★ Sweatshirt (hat dicke eines Pullis) / Preis: 24,50 Euro / Farben: Burgundy, Grün, Navy, Grau
★ AA-Zipper (sehr hochwertig) / Preis: 46,50 Euro / Farben: Navy, Grau, Burgundy, Schwarz
★ Sweatpants / Preis: 23,50 Euro / Farben: Navy, Grau

Im Online-Shop werden dann all diese Produkte zu kaufen sein: http://schushi.com/produkte/
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne direkt kontaktieren. Wir werden in der ganzen
Woche für die Schüler ansprechbar sein und hoffen, auf positives Feedback zu stoßen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Im Namen der SMV
Lucas Determann, Alexa Dietrich, Konstantin Poensgen
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