Der Schulshop geht online!
Zu Beginn des Schuljahres wurde im Deutschunterricht der
Klasse 9 das Thema „Schulkleidung" erörtert. Dabei waren
sich die Schülerinnen und Schüler darin einig, dass
Schulkleidung in der Form, wie sie noch vor wenigen Jahren
an unserer Schule getragen wurde, nicht besonders beliebt
war. Das Design sei veraltet, die blaue Einheitsfarbe zu
langweilig gewesen. Außerdem sprachen sich die Schüler
dafür aus, dass neben den Shirts auch Polos und Hoodies
angeboten werden sollten. Jeder solle dabei selbst
entscheiden dürfen, ob und wann er das Kleidungsstück trage. Es war also klar: Die
verpflichtende Schulkleidung wurde als Last empfunden, aber die Einführung von
Schulhoodies, Schulshirts und Schul-Polos begeisterte.
Auf Grundlage der Ideen von Schülern aus mehreren
Jahrgangsstufen und in enger Absprache mit dem
Dienstleister Hi5 sind echte Hingucker entstanden, die sich
nun jeder selbst aussuchen und in unserem Webshop
bestellen kann. Bei den angebotenen Hoodies, Polos und
Shirts handelt es sich um 100% fair produzierte Ware aus
100% Bio-Baumwolle.

Wie kann ich bestellen?
Mit
einem
Klick
auf
unseren
Webshop
(https://schulkleidung.de/shops/IGC) könnt ihr euch die
Artikel anschauen und in den Warenkorb legen. Jeder, der
bestellt, ist für die Zahlung selbst verantwortlich. Weder eure
Tutoren noch die Schulleitung sind am Bestell-, Bezahloder Lieferprozess beteiligt. Ihr bestellt selbst bei Hi5 und
erhaltet von dort auch die Ware. Um Versandkosten (max. 5
Euro) zu sparen, bietet es sich natürlich an, wenn ihr euch mit
Klassenkameraden absprecht und ggf. gemeinsam bestellt.
Achtung! Auf die Größe kommt es an!
Da die Kleidungsstücke mit unserem Schullogo
personalisiert
sind,
sind
sie vom
Umtausch
ausgeschlossen! Um sicher zu gehen, dass ihr Ware
erhaltet, die euch auch passt, bietet sich folgende
Vorgehensweise an: Schnappt euch euer Lieblingsshirt
und messt es aus. Vergleicht eure Maße anschließend
mit der Maßtabelle unserer Artikel. Ein kleines Video, das
euch beim Ausmessen helfen kann, findet ihr auf unserer
Schulhomepage.
Viel Spaß beim Stöbern und Shoppen! :-)

