BESTELLUNG
Du bestellst – wir drucken!

Fülle diesen Abschnitt aus und stecke ihn zusammen mit 10 € in einen Umschlag. Das Verkaufsteam im
DRUCKWERKSTORE sowie Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer nehmen deine Bestellung gerne entgegen.
Denke daran, dass jedes Kleidungsstück ein DIY-Original ist und sich der Aufdruck leicht von anderen unterscheiden kann.
Vor- & Nachname ______________________________________________________

Klasse / Stufe _____________________________

UNISEX

PREIS: 10 €

Hiermit bestelle ich verbindlich ein CLASSIC-T-Shirt in der Größe
134-146

152-164

XS

S

M

L

XL

XXL

LADYFIT

PREIS: 10 €

Hiermit bestelle ich verbindlich ein CLASSIC-T-Shirt in der Größe
XS

S

M

L

XL

_______________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
Seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es endlich wieder frische Schulkleidung zu kaufen. Das wirklich Besondere ist, dass wir an der Graf-Engelbert-Schule die Veredelung der Textilien selbst in die Hand
genommen haben. Das heißt, dass alle Motive von der DRUCKWERKSTATT der Fachschaft Kunst selbst gestaltet und auf das Shirt gebracht werden. Schülerinnen und Schüler produzieren für
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Jedes bedruckte Shirt ist also zu 100% ein handgemachtes Original. Kleine Unterschiede machen den besonderen Charakter unserer Schulkleidung aus!
Damit du lange Freude an unseren Textilien hast, nutzten wir das professionelle Druckverfahren des Siebdrucks. Da für uns Umweltverträglichkeit an erster Stelle steht, verwenden wir hochwertige, wasserbasierte Farbe. Anschließend mit dem Bügeleisen hitzeﬁxiert, sind die Aufdrucke problemlos bei 30° waschbeständig. Unser Sortiment umfasst inzwischen nahezu ausschließlich Ware
von höherer Qualität aus fairem Handel. Wir möchten einen Beitrag für bessere soziale und ökologische Produktionsbedingungen leisten und dir das Gefühl geben, dass man Kleidung gerne und
mit gutem Gewissen tragen mag.
Mit dem obigen Abschnitt kannst du dein neues CLASSIC-Schulshirt direkt bei uns bestellen. Wir haben auch andere Hemden, Pullis und Hoodies im Angebot. Allerdings sind deren Aufdrucke so
einzigartig und vielfältig wie unsere Schulgemeinde selbst. Am Besten schaust du mal im DRUCKWERKSTORE (5. Etage, gegenüber von Kunstraum KU3) vorbei und stöberst durch das aktuelle
Sortiment. Du hast deinen Style nicht gefunden? Selbst das ist kein Problem. Wir drucken auch gerne nach vorheriger Absprache ganz nach deinen Wünschen.
Du willst bei der DRUCKWERKSTATT oder im DRUCKWERKSTORE mitmachen? Komme vorbei oder schreib uns doch einfach eine Mail unter druckwerkstatt@graf-engelbert-schule.de

