KATHOLISCHE BONIFATIUSSCHULE
Grundschule mit Vorschule und Stadtteilschule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Seit einiger Zeit haben wir ein neues Schullogo, das uns als sympathisches
Erkennungszeichen unserer „BONI“ im Schulalltag begleiten soll. Neben vielen
anderen Einsatzorten findet es sich jetzt auch auf unserer neuen SCHULKLEIDUNG
wieder.

Bonifatiusstraße 2
21107 Hamburg
Tel: (040) 7308777-0
Fax: (040) 7308777-29
Email:schule@bonifatiusschule.de
www.bonifatiusschule.de

Eine einheitliche Kleidung schafft ein neues Wir-Gefühl, das sich positiv auf die Atmosphäre in der Schule auswirkt.
Kleidung sollte nicht ablenken, sondern zweckmäßig sein. Schulkleidung ist somit auch „Arbeitskleidung“. Wenn sie
bequem ist und gefällt, wird sie auch gern getragen. Die Idee, die wir mit der Kleidung mit Schullogo verbindet, richtet
sich auch gegen den „Markenterror“ und der damit verbundenen Ausgrenzung von Schülern, die den modischen
Anforderungen nicht gerecht werden können.
Darüber hinaus achten wir bei der Auswahl der Kleidung darauf, dass ein vernünftiges Preis-Qualitätsverhältnis
vorhanden ist und nach Auskunft unserer Lieferanten vertretbare Produktionsmethoden (keine Kinderarbeit!)
eingesetzt werden.
Die Schulleitung will mit der Schulkleidung kein Diktat auf die Schüler bzw. Eltern ausüben. Bewusst wird diese Kleidung
nicht „verordnet“, sondern als freiwillige Möglichkeit zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns allerdings, wenn möglichst
viele von unserem Angebot Gebrauch machen. Gemeinsam mit unserem Partner PLANFEE haben wir eine Kollektion
von modernen, zweckmäßigen Bekleidungsstücken für den Schulalltag zusammengestellt. Die neue Schulkleidung
umfasst zur Zeit T-Shirts, Polo-Shirts, Kapuzensweater und Collegejacken. Jeweils passend zu unseren neuen, fröhlichen
Logofarben und klassisch in Dunkelblau und Grau. Jacken und Polos werden mit unserem neuen Logo farbig bestickt - TShirts und Sweater erhalten einen weißen großen Aufdruck auf der Vorderseite. Auch eine Umhängetasche und
Baumwollbeutel können erworben werden.
Der Verkauf der neuen Kleidung startet am 24.4.2017. Hierzu ist bereits ein Vorrat an Sweatern und T-Shirts vorhanden.
Hierzu geben Sie bitte das Bestellformular (im Sekretariat oder auf der Homepage erhältlich) im Büro ab. Sollten wir
den gewünschten Artikel vorrätig haben, kann er direkt gekauft werden. Ansonsten oder wenn andere Artikel, Farben
oder Größen gewünscht werden, kann die Kleidung ab 24.4.2017 bestellt werden. Hierzu kann das Bestellformular
verwendet werden (im Sekretariat vorhanden oder auf der Schulhomepage downloaden) Oder Sie können einfach den
eigenen Web-Shop benutzen, den PLANFEE für unsere Schulkleidung eingerichtet hat. Ein entsprechender Link ist auf
der Schulhomepage unter SERVICE vorhanden.
1.
2.
3.
4.
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Konto für eine Schule einrichten – Katholische Bonifatiusschule Hamburg (hierzu den Button "Online-Shop" auf der PLANFEEStartseite drücken)
wenige, erforderliche Daten eintragen
per Mausklick den Link in Ihrer Bestätigungsemail bestätigen
wählen Sie Ihren eigenen Benutzernamen, ein Passwort und melden sich hiermit an
stöbern Sie, in aller Ruhe unverbindlich, durch unsere Schulkleidungskollektion

Nach einer Online-Bestellung erhalten Sie alle erforderlichen Daten zugeschickt. Ihre Bestellung wird erst nach
Zahlungseingang zum Bestellschluss wirksam. Bestellungen werden immer bis zu einem bestimmten Termin gesammelt
und dann produziert. Dadurch kann es zu längeren Lieferzeiten kommen. Wichtig: alle Bestellungen müssen vorab
bezahlt werden. Bitte die Hinweise auf dem Bestellformular beachten!
Die gesamte Organisation wie Bestellung, Bezahlung und Lieferung läuft über PLANFEE. Bitte nutzen Sie den Webshop
und die Bestellzettel. Beachten Sie die dort enthaltenen Informationen.
Kontakt: info@planfee.de

