
THE GREEN CLUB 
Die nachhaltige Schülerfirma 

am Gymnasium an der Wolfskuhle 

Liebe Schüler und Schülerinnen, sehr geehrte Eltern, 

ab dem kommenden Schuljahr (2020/21) werden wir nachhaltige Schreibwaren anbieten. 

Dafür gibt es ab sofort die Option sich für das neue Schuljahr ein „Wunsch-Paket“ mit all den 

Artikeln, die man auch wirklich benötigt, zusammenzustellen. An unserem Schulkiosk werden 

neben Lebensmitteln dann auch alle Artikel erhältlich sein, so dass bei Bedarf jederzeit neue 

Produkte vor Ort erworben werden können. 

Bei den Produkten handelt es sich um die besten Papierprodukte aus 100% Altpapier. Sie sind 

in ihrer Produktion wesentlich nachhaltiger und in ihrer Qualität stehen sie herkömmlichen 

Produkten, für welche Bäume gerodet werden, die für das Tierreich und unser Klima von 

großer Bedeutung sind, in keiner Weise nach. Wir möchten jedoch noch einen Schritt weiter 

gehen und werden ab einem Bestellwert von 3€ einen Baum pflanzen.  

Gerade jetzt in diesen ungewohnten Zeiten sollten wir uns gegenseitig helfen, so dass wir euch 

und Ihnen mit unserem Wunsch-Paket den Gang zum Schreibwarengeschäft ersparen 

möchten. Es kann nämlich ganz einfach per Mail oder in der Schule bestellt werden und wird 

dann zu Beginn des neuen Schuljahres in der Schule ausgeteilt. 

Das angehängte Formular kann dafür ausgefüllt per E-Mail an info@the-green-club.de 

gesendet werden. Der entsprechende Betrag ist bitte bis zum 06.07.2020 an folgendes Konto 

zu überweisen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontoinhaber: FÖRDERVEREIN FÜR DAS GYMNASIUM AN DER WOLFSKUHLE E.V.                      
IBAN: DE76360501050001487669                                                                                                   
Verwendungszweck: Wunsch-Paket: Vor- und Nachname (Schüler/in) 

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

Für weitere Informationen oder im Falle von offenen Fragen, können Sie uns gerne eine E-Mail 

an oben genannte Adresse schreiben.  

Herzliche Grüße  

Das Team von „The Green Club”   

mailto:info@the-green-club.de


THE GREEN CLUB 
Die nachhaltige Schülerfirma 

am Gymnasium an der Wolfskuhle 

 

Wunsch-Paket 

Name Schüler/in: _____________________________             Jahrgangsstufe: _________ 

Artikel: Heft (25)  Heft (26)  Vokabelheft (53)  Collegeblock (kariert)   Collegeblock (liniert) 

 Stückpreis: 0,70€ 0,70€ 1,10€ 1,20€ 1,20€ 

Anzahl:      

Schnellhefter (aus Karton):  Stückpreis:  

Artikel: weiß gelb orange rot lila hellblau blau hellgrün grün grau braun schwarz 

Stückpreis: 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 

Anzahl:             

 

Gesamtsumme: _________€  

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

Es ist noch zu erwähnen, dass wir uns bewusst gegen Heftumschläge entschieden haben, um 

weitere Ressourcen einzusparen. Als Alternative möchten wir Euch vorschlagen, die Hefte in 

die farbigen Schnellhefter einzulegen, somit sind alle Materialien für das jeweilige Fach immer 

beisammen und man behält noch leichter den Überblick. Diese Methode hat sich bereits bei 

vielen Schülerinnen und Schülern als sehr praktisch erwiesen. 

 


