
EIN STIL – EIN ZIEL            
                         UNSER ONLINE SHOP IST DA!!! 

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, 

nach langer Zeit haben wir es nun endlich geschafft, unsere Idee der gemeinsamen Schulkleidung 
für das Franziskaneum zu verwirklichen! 
Wie Sie alle wissen, war es uns sehr wichtig die Zettelei zu vermeiden, was der Grund für den 
Online Shop ist, der seit kurzer Zeit fertig gestellt wurde. 
Mit diesem Brief wollen wir Sie über die Nutzung des Online Shops und sämtliche andere wichtige 
Informationen zu unserem Projekt hinweisen. 

Der Online Shop kann ausschließlich mit dem folgenden Link geöffnet werden, welcher auch auf 
unserer Schulhomepage hinterlegt ist. 

http://www.schulkleidung.de/shop/index.php?nr=YNDCEMJA&seite=start

Da wir den Online Shop zuerst für eine große schulische Sammelbestellung nutzen werden, gibt es 
einen Bestellzeitraum vom 14.09.2015 bis zum 27.09.2015, in dem alle Schüler bestellen können. 
Nach diesem Zeitraum werden keine Bestellungen mehr aufgenommen und der Online Shop ist  
(zunächst) wieder geschlossen. 

Die Zahlung muss spätestens bis zum 02.10.2015 erfolgen. Weitere Informationen zum 
Zahlungsvorgang finden Sie bei einer individuellen Bestellung im Shop.

Alle (im Bestellzeitraum) gesammelten und bezahlten Textilien werden nach den Herbstferien an die
Schule geliefert. Somit bleiben persönliche Portokosten aus und wir als Schülerrat übernehmen die 
Übergabe. Da die Bestellungen nicht namentlich gekennzeichnet sind, bitten wir Sie, als auch jeden
Schüler, das ausgedruckte Formular der  individuellen Bestellung bei der Abholung 
mitzubringen. Nähere Informationen, wie die Übergabe stattfinden wird, geben wir nach den 
Herbstferien. 
Da es keinerlei Möglichkeiten gibt, die Bestellungen aufgrund von einer falschen Größe, etc. 
zurück zu schicken, bitten wir Sie, die im Online Shop enthaltenen Maßtabellen ernst zu nehmen. 

Nach unserer 1. großen schulischen Sammelbestellung können wir, als Schülerrat, gemeinsam mit 
der Schulleitung darüber bestimmen, wann der Online Shop als „Einzelshop“ geöffnet wird und 
wann als „Sammelshop“. 

Bei weiteren Fragen oder Anregungen sind wir immer auf dem Gang in der Schule oder unter der 
Email schuelerrat@franziskaneum.de erreichbar. 

Wir wünschen allen Lehrern und Schülern des Franziskaneum viel Spaß beim Bestellen und Tragen 
ihrer ganz eigenen „Franziskaneum - Sachen“.

Der Schülerrat 

Benjamin Gläser      Mathilde Stenzel Laila Ipekli Valentin Edel 
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