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Maisach, 01.04.2022
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

als Schulgemeinschaft legen wir besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
Deshalb möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir über den Schulshop Umwelthefte der Firma Sedulus
verkaufen. Diese Firma hat sich darauf spezialisiert, bei der Herstellung von Schulheften zur Nachhaltigkeit und zur Schonung der Umwelt beizutragen. Die Hefte sind chlorfrei gebleicht, säurefrei
und sehr alterungsbeständig. Ferner arbeiten in den Werkstätten Menschen mit verschiedensten
Behinderungen und werden durch den Einkauf bei dieser Firma unterstützt. Ein weiterer großer
Vorteil der Schulhefte ist die Vermeidung von Plastikmüll, da diese keine farbigen Umschläge aus
Plastik mehr benötigen, die Hefte haben einen stabilen Kartonumschlag in der für die einzelnen
Fächer notwendigen Farbe.
Sie haben die Möglichkeit, alle für das kommende Schuljahr benötigten Hefte und Schnellhefter
bereits vorab über unsere Schule zu bestellen. Dadurch sparen Sie sich das stressige Einkaufen
zum Schuljahresbeginn und unterstützen die Umwelt und einen guten Zweck. Aufgrund des hohen
Bedarfs an Heften zum Schuljahresbeginn kommt es im September bei der Firma Sedulus regelmäßig zu Lieferverzögerungen. Damit wir pünktlich zum Schulstart genügend Hefte vorrätig haben,
benötigen wir Ihren Bestellwunsch bereits vorab. Wir kalkulieren dann eine entsprechende Anzahl
an Heften ein. Bei Interesse füllen Sie bitte das beiliegende Formular aus und schicken es bis spätestens 22. Juli 2022 an umwelthefte@rs-maisach.eu zurück oder geben es im Sekretariat ab.
Ihr Kind bekommt die benötigten Hefte in der ersten Schulwoche gegen Bezahlung ausgehändigt.
Dazu bekommen Sie am ersten Schultag von der Klassenlehrerkraft eine Kostenaufstellung ausgeteilt. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Betrag passend mit.
Ein Heft kostet 1,20 €, ein Schnellhefter 0,65 €.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Produkten und zum Herstellungsprozess können Sie
gerne auf der Webseite www.sedulus.de einsehen.
Selbstverständlich können Sie auch selbst, wie gewohnt, die benötigten Materialien besorgen, es
handelt sich um ein freiwilliges Angebot! Dennoch würden wir uns freuen, wenn Sie unser Anliegen
unterstützen.

Wir wünschen einen guten Start in das neue Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen
Die Orlando – Green – School

Bestellformular Umwelthefte – 5. Klasse Neueinschreibung

Gerne bestellen wir für unser Kind ______________________________________________
das Paket an benötigten Heften/Schnellheftern für das kommende Schuljahr 2022/23.
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

