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

Lange musstet ihr warten, aber wir haben es ENDLICH geschafft! ENDLICH ist der langersehnte 
Online Shop fertig geworden! ENDLICH könnt ihr euer eigenes Franz-Shirt oder euren eigenen 
Hoodie mit dem neuen, oder dem offiziellen Franziskaneum-Logo ONLINE bestellen! 

Aber damit auch alles gut läuft und nichts schief geht, möchten wir euch ein paar wichtige 
Informationen zu unserem Projekt mitteilen.
 
Der neue 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 ihr alle bestellen 
könnt.
Nach diesem Zeitraum werden keine Bestellungen mehr aufgenommen und der Online Shop ist  
(zunächst) wieder geschlossen. 
Die Bezahlung erfolgt ebenfalls online und muss bis zum 02.10.2015 abgeschlossen sein. 
Es wäre also gut, wenn ihr mit euren Eltern gemeinsam bestellt (zumindest die jüngeren Schüler).
Auch eure Eltern werden zwecks des neuen Projektes noch einen Elternbrief erhalten. 

Nach den Herbstferien werden eure Bestellungen gesammelt an die Schule geschickt und wir, als 
Schülerrat, werden die Übergabe an euch übernehmen. Zur Ausgabe der Lieferung wird es nach 
den Ferien noch genauere Infos geben! Das Einzige was wir für die Ausgabe brauchen wäre ein 
Bestellnachweis von euch! Druckt also einfach das Formular eurer Bestellung aus, damit wir 
sichergehen können, dass wir euch die richtigen Sachen aushändigen. 

Bitte denkt daran, dass alle Sachen individuell auf unsere Schule zugeschnitten sind und wir 
deshalb NICHTS zurückschicken können. Es wäre also von großem Vorteil, wenn ihr die 
Maßtabellen, welche im Online Shop zu finden sind, wirklich ernst nehmt.

Wir hoffen natürlich, dass unsere erste große Schulbestellung gut läuft, damit es sich lohnt den 
Online Shop weiterhin zu öffnen und in bestimmten Zeiträumen für eine erneute Sammelbestellung 
zur Verfügung zu stellen. 

Wenn ihr noch Fragen habt könnt ihr uns natürlich immer gerne ansprechen! Oder ihr schreibt uns 
einfach eine Email an schuelerrat@franziskaneum.de.

Wir wünschen uns natürlich sehr, dass euch die Sachen gefallen, ihr fleißig bestellt und wir als 
Schule durch dieses Projekt mehr Schulzusammenhalt erlangen. 

Euer Schülerrat 

Benjamin Gläser      Mathilde Stenzel Laila Ipekli Valentin Edel 
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