
Liebe Eltern,  
 
„Gemeinsam lernen und wachsen wir – Wir sind stark“  - Das ist das Motto der Grundschule 
Hemeringen. 

 
Und diese Gemeinschaft wollen wir jetzt sichtbar machen. Für alle 
Schülerinnen, Schüler und interessierte Eltern gibt es jetzt unsere 
verschiedenen Schul-T-Shirts  

Diese Artikel können bei internen und externen 
Schulveranstaltungen (wie zum Beispiel dem jährlichen Fußball-
Turnier der Grundschulen), bei Ausflügen, damit man die Kinder 
gut im Überblick behält, oder auch einfach nur so getragen 
werden.  
 

Alle Artikel sind in einer guten Qualität ®. 
 

Die flaschengrünen Kinder-Shirts  sind in den Größen 128, 140 oder 152 erhältlich. Die T-Shirts sind auf 
der Vorderseite mit dem Schullogo bedruckt, hinten mit dem Schriftzug „GS Hemeringen“.   
 
Herren-Shirts sind in einem klassischen Schnitt in der Farbe „chocolate“ und in den Größen S bis XXL 
erhältlich. Für Damen gibt es im gleichen Farbton das T-Shirt im Lady-Fit-Schnitt mit V-Ausschnitt in den 
Größen S bis XXL. Der Aufdruck ist wie bei den Kinder-T-Shirts. 
 
Die Artikel können beim Elternverein zu folgenden Preisen erworben 
werden: 
 

• Kinder-T-Shirt    12,00 € 

• Herren-T-Shirt    14,00 € 

• Damen-T-Shirt    16,00 €. 
 
 
 
Dieses Angebot ist nicht verpflichtend und natürlich absolut freiwillig. Aber 
wir freuen uns über jedes Kind und jedes Elternteil, das sich für unsere 
Schulartikel entscheidet. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Die Lehrerinnen und der Elternverein der GS Hemeringen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Folgenden Abschnitt bitte, zurück an: die Klassenlehrerin oder direkt bei dem Elternverein – 
Christian Müller, Erlenkamp 7, in Hemeringen (Tel. 05158 – 4479919 o. 0177-4247959) abgeben. 

 
Hiermit bestell(en) ich / wir _____________________________________________________________ 
     (Name, Vorname – Adresse – Telefonnummer) 
 
für ___________________________: 
 
___ Kinder-T-Shirt in Größe   ____  zum Preis von ______ Euro 
 
___ Damen-T-Shirt in Größe  ____  zum Preis von ______ Euro 
 
___ Herren-T-Shirt in Größe  ____  zum Preis von ______ Euro 
 
 
Gesamtsumme: ______ Euro. 
   
Den Kaufpreis werde ich bei Übergabe der bestellten Ware bar entrichten. 
 
 
_________________________ _______________________________ 
Datum, Ort Unterschrift 


