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Langen, 14.08.2017 

Schulkleidung der LES  (3. Infobrief) 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

viele Kinder sieht man mittlerweile auf dem Schulhof 
mit den trendigen T-Shirts und Pullis mit dem LES-
Logo – das freut uns sehr! 

Damit auch die Erstklässler - und alle anderen Kin-
der natürlich auch - die Gelegenheit haben, diese 
coolen Shirts zu tragen, geht es in eine weitere Be-
stellrunde. Die Auswahl der Modelle bleibt in den 
Farben und Größen unverändert.    

Der Online-Shop ist vom 14. August bis 10. Sep-
tember 2017 für Bestellungen wieder geöffnet. 
Danach wird er geschlossen. Die Schulkleidung wird mit dem LES-Logo bedruckt und 
ca. 3 Wochen später könnt Ihr diese schon anziehen.  

Einfach auf der LES-Homepage (www.ludwig-erk-schule.de) im linken 
Menü auf „Schulkleidung“ klicken oder den QR-Code links einlesen. 

Alles weitere findet Ihr im Bestellvorgang (wie Farben, Größen etc.) 
und in der Bestätigungs-E-Mail (wie Bezahlung, Lieferung etc.), die Ihr 
im Anschluss an die Bestellung erhalten werdet. 

Zur Information für Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler: Der Lieferant ist 
ein erfahrener Dienstleister, der seine Kollektion selber produziert. Die Firma "Hi5-
Schulkleidung" garantiert, dass die Kleidung zu 100 % fair produziert und aus 100 % 
reiner Bio-Baumwolle gefertigt wird. Aus den Erfahrungen der letzten Monate sind die 
Trage- und Wascheigenschaften hervorragend. 

Eine Bitte: Vielleicht hat nicht jeder die Möglichkeit eine Online-Bestellung zu machen. 
Dann wäre es schön, wenn sich ein Elternteil (idealerweise aus der Klasse) bereit er-
klärt, für diejenigen etwas mit zu bestellen. So haben alle Kinder die Möglichkeit diese 
coole „Schulkleidung“ zu tragen.    

Jetzt aber viel Spaß beim Stöbern und Bestellen! 

 
Elvira Büttner 

Für den SEB der Ludwig-Erk-Schule Langen 

Hinweis: Schauen Sie sich bitte die genauen Größenerläuterungen auf der Homepage an. 
Sie können nämlich die gelieferte Ware nicht umtauschen, da sie mit dem Schullogo be-
druckt ist. Die Größenbeschreibungen finden Sie, wenn Sie das gewünschte Kleidungsstück 
anklicken und oben rechts auf Artikeldetails klicken. 
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