Weiden, den 5. Mai 2021

Liebe Eltern unserer neuen Fünftklässlerinnen,
Damit der Start am Elly so reibungslos wie möglich verläuft, möchten wir Ihnen ein
wenig Arbeit abnehmen und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt tun.
Unsere Klima-AG bietet Ihnen an, die Hefte, die Ihre Tochter nächstes Jahr benötigt,
für sie zu besorgen und gleich am Schuljahresanfang ins Klassenzimmer zu liefern.
Dies wären:
4 x A4 Lineatur 28 (kariert ohne Rand) für M, NuT, Geo
5 x A4 Lineatur 25 (liniert mit weißem Rand) für D, E, Mu
1 x A4 Lineatur 14 (Notenzeilen ohne Hilfslinien) für Mu
(für das Fach Religionslehre/Ethik erhält Ihre Tochter gesonderte
Informationen am Anfang des Schuljahres)
Der Vorteil daran ist –neben der Bequemlichkeit– dass wir eine
Quelle für klimaneutrale Recyclingpapier-Hefte aufgetan
haben, die zudem noch hinten eine Abheftmöglichkeit für
Blätter enthalten. So spart man sich den Plastikschnellhefter. Sie
sind außerdem etwas breiter, damit die eingehefteten Blätter nicht
überstehen. Deshalb passen hier auch keine Plastikeinbände.
Stattdessen werden die Fächer durch Farben auf einem
Markierungsstreifen gekennzeichnet. Das entspricht ganz unserem
Ziel, das Schulleben am Elly zukünftig so klimaneutral wie möglich zu gestalten.
Informationen zu den sogenannten Schnellhefterheften vom StreubelVerlag in Dorfen finden Sie hier:
Wir bieten Ihnen das Heftpaket zum Preis von 10.– € an – eventuelle
Rabatte würden zugunsten der Klima AG gehen.
Zusätzlich werden wir im neuen Schuljahr wieder einen regelmäßigen
Heftverkauf anbieten, wo Schülerinnen sich mit zusätzlichen Heften, aber auch mit
klimaneutral hergestellten Vokabelheften, Zeichenblöcken, Collegeblöcken etc.
eindecken können.

Bitte nutzen Sie das anhängende Formular, wenn Sie für Ihre Tochter das Heftpaket
bestellen wollen, und lassen es uns bis 1. Juli zukommen (auch digital an
markus.hattenkofer@ehg-wen.de ).
Wir danken für Ihr Interesse und wünschen einen guten Start am Elly!

Markus Hattenkofer, AG „Klimaneutrale Schule“

Ich möchte für meine Tochter
Name: ________________________________________________
für die Jahrgangsstufe 5 das Heftpaket bestellen. Den Preis von 10.– € werde ich meiner
Tochter am zweiten Schultag mitgeben.

_______________________, ____________________________________________
Datum

Unterschrift

