Kollegium Kalksburg – Turnbekleidung NEU
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern!
Da es uns leider nicht mehr möglich ist die bisherigen Turnleibchen in altgewohnter Form weiter zur
Verfügung zu stellen, möchten wir Sie darüber informieren, dass wir, mit Beginn Schuljahr 2020/21, am
Kollegium Kalksburg eine neue Turnbekleidung bekommen werden.
Basierend auf der traditionell einheitlichen Ausrichtung unseres Turnoutfits haben wir bei der Auswahl
speziell darauf geachtet, den immer wieder kehrenden Wünschen der SchülerInnen aber auch der Eltern
nach einer moderneren und funktionellen Sportausrüstung Rechnung zu tragen. Zusätzlich war uns in
unserem Auswahlprozess sehr wichtig, dass die Sportbekleidung personalisiert ist, dass sie leistbar ist,
dass sie mit dem Corporate Design des Kollegium Kalksburg stimmig ist und, dass eine individuelle
Nachbestellung jederzeit gewährleistet werden kann.
Wir sind überzeugt, dass wir mit den Firmen Erima und Radosport ausgezeichnete Partner für diesen
Weg gefunden haben, die uns, bereits mit den Initialen der Schülerin/des Schülers beflockte,
Sportbekleidung auf höchstem Niveau zu einem sehr fairen Preis zur Verfügung stellen können. Bei der
Erstbestellung am Schuljahresbeginn kann zwischen fünf unterschiedlichen Basispaketen gewählt
werden (US 1 - Unterstufe Burschen und Mädchen, US 2 - Unterstufe Mädchen Gymnastik, OS 1 Oberstufe Burschen, OS 2 - Oberstufe Mädchen, OS 3 - Oberstufe Mädchen Gymnastik). Zusätzlich
wird es auch die Möglichkeit geben, weitere Sportartikel (Rucksack, Sportweste, …) personalisiert und
zu relativ günstigen Preisen zu erwerben.
Um ein einheitliches Auftreten sowohl im Unterricht als auch bei diversen schulbezogenen
Veranstaltungen (Schulfest, Wettkämpfe, …) gewährleisten zu können, werden wir in einem ersten
Schritt die neue Turnbekleidung mit Beginn Schuljahr 2020/21 verpflichtend für alle SchülerInnen von
der fünften bis zur neunten Schulstufe (1.-5. Klasse) einführen, und diese dann übergehend auch auf die
restlichen Oberstufenklassen ausweiten. Alte Turnleibchen können im Unterricht Bewegung und Sport
ergänzend natürlich weiterverwendet werden.
Da wir Sie bei der Auswahl der richtigen Größe bestmöglich unterstützen möchten, werden wir in der
ersten Schulwoche gemeinsam mit der Firma Radosport eine Möglichkeit schaffen, in der Ihre
Tochter/Ihr Sohn die Turnbekleidung anprobieren und die passende Größe auswählen kann. Ihr Kind
bekommt an diesem Tag ein bereits vorgefertigtes Bestellformular nach Hause, welches Sie dann bitte
gegebenenfalls ergänzen und Ihrem Kind am nächsten Tag unterschrieben wieder mit in die Schule
geben. Die Abrechnung der Erstbestellung am Schulanfang erfolgt direkt über die
Schulgeldverrechnung. Nachbestellungen (bei Verlust, …) können jederzeit direkt über die Firma
Radosport durchgeführt werden, laufen dann aber nicht mehr über die Schulgeldverrechnung!
Nähere Informationen zur Bestellung bzw. zu den Auswahlmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem
Flyer zur neuen Turnbekleidung.
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Irene Pichler e.h.
Schulleiterin
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