
Schulverein Islandstraße e. V. 

 

 

Islandstraße 25,  

22145 Hamburg 

Tel.  040 675 98 10 

 
 

Weitere Informationen über uns und die Projekte des Schulvereins finden Sie in unserem Info-Flyer, auf der Homepage der Schule 

www.grundschule-islandstrasse.hamburg.de oder an unserer Info-Wand. 

 
Angenehmes mit Nützlichen verbinden: Im Internet shoppen und den Schulverein unterstützen – das geht!  

Einfach die Seite www.bildungsspender.de/grundschule-islandstrasse aufrufen und los geht’s. 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 

nach der Winterpause geht die Sportsaison an unserer Schule bald wieder los.  

Aus diesem Grund möchten wir auch dieses Jahr die Möglichkeit anbieten, ein neongelbes Trikot 

mit dem eigenen Namen über dem Schullogo für € 8,00 zu kaufen. 

Zur Auswahl stehen zwei Größen:  

 Größe S: ca. 45 cm breit und ca. 51 cm lang 

 Größe M/L: ca. 53 cm breit und ca. 60 cm lang 

Unsicher bei der Größe? Meistens ist Größe S vollkommend ausreichend.  

Ansonsten einfach bei uns – dem Schulvereinsvorstand - melden, wir können dann sicherlich einen 

Anprobetermin vereinbaren, z.B. beim Training für das Zehntel. 

Im Fall des Bestellwunsches, bitte den unteren Abschnitt bis Freitag, 23.03.2018, vollständig 

ausgefüllt zusammen mit € 8,00 in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten des 

Schulvereins werfen, oder die Bestellinfo per E-Mail an schulverein@grundschule-islandstrasse.de 

senden und in Vorkasse auf das SV-Konto überweisen: DE05 2005 0550 1351 1203 14 / HASPA.  

Die Trikots sollten dann rechtzeitig bis zum Zehntel ankommen (das können wir allerdings leider 

NICHT garantieren!). 

Liebe Grüße - Der Schulvereins-Vorstand (Rückfragen: 0171/ 55 00 498 ) 

Urlaub buchen? Online einkaufen? 

Gerne hier starten: www.bildungsspender.de/grundschule-islandstrasse 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestellung neongelbes personalisiertes Schultrikot (Kosten € 8,00) für:  

Name: _____________________________ Vorname: _______________________ Klasse: __ 

Telefonnummer (falls es Unklarheiten gibt): _____________________________________ 

Name für das Trikot (bitte deutlich schreiben): ________________________________ 

Größe (bitte ankreuzen): 

(  ) Größe S: ca. 45 cm breit und ca. 51 cm lang 

(  ) Größe M/L: ca. 53 cm breit und ca. 60 cm lang 

Sollten der Bestellung nicht die € 8,00 beiliegen, so kann die Bestellung nicht bearbeitet werden. 

Überzahlte Beträge werden nicht erstattet und fließen in die Kasse des Schulvereins. 
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