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Prien, den 29.11.2022 

Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind hat in dieser Woche unser neues Schul-T-Shirt aus  

biologischer Baumwolle mit neuem Logo erhalten. 

 

Vielen Dank für die Organisation an den Förderverein und die  

Sportfirma Kaiser. 

Die Farben und der Druck sind wirklich schön geworden. 

 

Dies ist prinzipiell gedacht für die ganze Grundschulzeit, wird also zum Schulan-

fang gekauft und ca. nach 2 Jahren durch eine größere Ausgabe derselben Farbe   

ersetzt. 

 

Da wir neu starten, ist es ausnahmsweise so, dass die Klassen 2-4 jetzt erst das 

T-Shirt neu kaufen und es dann für die restlichen verbleibenden Jahre behalten. 

 
           ➔Die 1. Klasse hat in diesem Jahr blaue T-Shirts und behält diese  

                 Farbe für 4 Jahre. 

             ➔Die 2. Klasse hat rote T-Shirts und behält diese Farbe noch 3 Jahre. 

             ➔Die 3. Klasse hat gelbe T-Shirts und behält diese Farbe noch 2 Jahre. 

             ➔Die 4. Klasse hat orange T-Shirts und behält diese Farbe noch 1 Jahr. 

             ➔Die kommende 1. Klasse nimmt die Farbe der abgehenden Klasse, in  

                diesem Fall orange…und behält diese Farbe für 4 Jahre etc.  

 

Bei der Auswahl der Größe sollte also bedacht werden, dass es ca. 2 Jahre pas-

sen sollte.  

 

Nun hat die aktuelle Lieferung ergeben, dass die Größen überraschend klein aus-

fallen, so dass wir befürchten, dass das T-Shirt entweder nicht passt oder so 

knapp ist, dass Ihr Kind bald herausgewachsen ist, es also nicht 2 Jahre tragen 

wird. 

 

Wenn dies der Fall sein sollte, geben Sie dies bitte Ihrem Kind wieder mit 

in die Schule. Sie erhalten dann, sobald der Umtausch erfolgt ist, ein neues T- 

Shirt in der passenden Größe. Rechnen Sie ca. 1-2 Größenstufen hinzu. 
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Füllen Sie hierzu bitte den angehängten Umtausch-Zettel aus. Vielen Dank! 

 

Wer bereits den Betrag von 15,- € überwiesen hat, muss natürlich nichts mehr  

bezahlen. 

 

Bitte entschuldigen Sie die Umstände – die Mühe wird sich aber lohnen, damit 

die Kinder auch wirklich Freude an den T-Shirts haben. 

 

Den anderen, denen das T-Shirt passt, wünsche ich viel Freude damit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Claudia Decker, Rektorin 

 

____________________________________________________________ 

 

                       Umtauschzettel für Schul – T – Shirt 

 

 

 

Name des Kindes:_____________________________  

 

Klasse:_____________ 

 

 

Das T-Shirt meines Kindes ist zu KLEIN und muss deshalb UMGETAUSCHT  

werden. 

 

Farbe: _______        jetzige Größe: _________     

 

                       gewünschte Größe des neuen T-Shirts: ________ 

 

 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

 

_________________________________________ 

 

 

 


