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Elternbrief zum Thema Schulpullis und Schulshirts 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Schon seit ein paar Jahren gibt es im Geschwister-Scholl-Gymnasium einheitliche Schulpullover und T-Shirts, die man 
beispielsweise an Veranstaltungen wie dem Schulfest gemeinschaftlich tragen kann. Jetzt ist es wieder soweit, dass Pullis und 
T-Shirts bestellt werden können. 
 
Hiermit würden wir Ihnen gerne einige Informationen zu der neuen Kleidung geben: 
 
Motiv: 
 
Das Design der Pullis/ T-Shirts wird wie in den letzten Jahren gleich bleiben. Es dient nicht nur der Ästhetik, sondern steht 
gleichzeitig auch im symbolischen Zusammenhang mit unserer Schule: Die große, für Toleranz stehende Friedenstaube 
erstreckt sich über ein Wappen, in dem eine weiße Rose, als Anerkennung der Geschwister Scholl und ihrer gleichnamigen 
Widerstandsgruppe gegen die Diktatur des Nationalsozialismus zu erkennen ist. Zum anderen befindet sich in dem Wappen 
ein Anker, der das offizielle Symbol der Stadt Ludwigshafen und gleichzeitig das Symbol unserer Schülerzeitung widerspiegelt. 
Auf der Rückseite befindet sich das Logo des Geschwister-Scholl-Gymnasiums mit der Aufschrift „Ludwigshafen am Rhein“. 
Dieses Jahr werden die Pullis in 6 verschiedenen Farben erhältlich sein: weinrot, dunkelblau, grau, schwarz, olivgrün und lila. 
Der Siebaufdruck ist hierbei in allen Fällen weiß. Ein Foto des Pullis/ T-Shirts finden Sie auf der Homepage unter 
www.schollonline.de. Wir werden weiterhin mit der Firma Hi5 zusammenarbeiten. 
 
 
Preis und Größen: 
 
- Der Frauenpulli ist in den Größen S - XL zu erhalten und kostet 19 Euro. 
 
- Der Männerpulli ist in den Größen XS - XXXL zu erhalten und kostet ebenfalls 19 Euro. 
 
- Die T-Shirts für die Frauen sind in den Größen XS - XXL und die T-Shirts für die Männer in den Größen S - XXXL erhältlich 

und kosten 10 Euro 
 
 
 
Wenn sie und/oder Ihr Kind Interesse daran haben, ein oder mehrere Exemplare zu erwerben, dann möge sich der Schüler/ 
die Schülerin bitte bis spätestens zum 09.02.2019 in die Bestellliste des Klassen-/ Stammkurslehrers eingetragen und mit dem 
Eintrag das zu bezahlende Geld abgeben. Sobald die Kleidung angekommen ist, werden die Mitglieder der SV diese in den 
einzelnen Klassen und Kursen verteilen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schülervertretung 

http://www.schollonline.de/

