
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde des Fördervereins!
Sie möchten auch zeigen, dass Ihr Kind ein Teil der Mozartschule Neuhausen ist?
 
Dann können Sie ein Mozartschul-T-Shirt bestellen. 
Natürlich können auch die Eltern "Mozartschul-Farbe bekennen"!
 
Die T-Shirt sind in der Farbe Rot mit weißem Aufdruck (vorne Logo des Fördervereins, hinten Mozartschule) und sind von sehr guter Qualität. 
 
Die Kinder tragen das T-Shirt bei Veranstaltungen der Mozartschule (Einschulung, Chorauftritte, Klassenausflüge, zum Schulsport etc.) und selbstverständlich auch in der Freizeit.
Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl und es ist toll, wenn viele Kinder ein Mozartschul-T-Shirt haben.
 
Die Kosten für ein Mozartschul-T-Shirt betragen
 
    für Kinder 14,- €
    für Erwachsene 17.- € .
 
Anfallender Gewinn des T-Shirt -Verkaufs kommt direkt wieder Ihren Kindern zugute.
Unterstützen Sie uns und somit auch Ihre Kinder durch den Kauf.
 
Den Bestellabschnitt können Sie bei allen Vorstandsmitgliedern abgeben oder über die Postmappe Ihrem Kind mitgeben.
 
Für eine verbindliche Bestellung überweisen Sie bitte den entsprechenden Betrag auf unser Konto:
 
Kontoinhaber: Förderverein der Mozartschule Neuhausen
Bank: Volksbank Filder eG
IBAN: DE 12611616960214609006
BIC: GENODES1NHB
Ja, ich bestelle verbindlich Mozartschul-T-Shirt(s):
(bitte Anzahl bei der entsprechenden Größe eintragen)
KINDER
DAMEN (taillierter Schnitt,
fallen klein aus!)
HERREN (klassischer
Schnitt)
www.foerderverein-mozartschule-neuhausen.de
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