
Das HG-Shirt 2021 
Ab dem 5.10. könnt ihr wieder HG-Shirts im Online-Shop auf IServ, mit einer neuen 
Kollektion finden. 

Zuallererst wollen wir euch erst einmal erklären, was ihr euch unter HG-Shirts 
vorstellen könnt und warum wir sie an euch, unsere Schulgemeinschaft des HGs 
verkaufen. 

Kommen wir zu unseren HG-Shirts. Natürlich verkaufen wir nicht nur T-Shirts. Unsere 
Kollektion besteht auch noch aus Hoodies, Jacken und sogar aus Baumwolltaschen 
(Jutebeutel) und Sportbeuteln. Hier ein paar Bilder:   

Wir ihr seht, haben wir dieses Jahr wieder zwei Motive anzubieten. Einmal das Alte 
mit der Weltkugel und das neue.  

Zurück zur Kleidung: Natürlich ist das nicht die Kleidung, die man in jedem x-
beliebigen Laden kaufen kann, denn bei unserer Kleidung achten wir besonders auf 
Nachhaltigkeit. Schließlich sind wir eine UNESCO-Schule und haben als solche auch 
eine gewisse Verantwortung Sachen wie Nachhaltigkeit genauer in den Blick zu 
nehmen und darauf zu achten. Zwar wäre es auch nachhaltig, euch nicht dazu zu 
bringen neue Kleidung zu kaufen, aber wir denken, es gibt einen entscheidenden 
Unterschied zwischen nachhaltiger Kleidung und nicht nachhaltiger Kleidung und 
irgendwann werdet ihr euch sowieso einen neuen Pullover oder ein neues T-Shirt 
kaufen, warum dann nicht einen HG-Pullover oder T-Shirt aus so gut es geht 
nachhaltigen Materialen und Produktion? 

Ein weiterer Bonus bei unseren HG-Shirts ist, dass ihr auch einen Vorteil davon habt, 
wenn wir viele HG-Shirts verkaufen. Wie das? Ganz einfach, mit dem Kauf eines HG-
Shirts unterstützt ihr UNESCO-Projekte an unserer Schule!   



Kommen wir nun zu unserer neuen Kollektion, wie am Anfang versprochen. Da 
gerade erst der Herbst angefangen hat und der Winter auch demnächst vor der Tür 
steht, haben wir ein paar Produkte, die wir euch besonders ans Herz legen wollen, 
wenn ihr in den nächsten Monaten nicht frierend im Klassenzimmer sitzen wollt.                                               
Erstens die Sherpa-Jacke, eine superflauschige Jacke gefüllt mit nachhaltig 
hergestelltem Kunstfell und zweitens der extra dicke und warme „Heavy 
Slammer“ (ca. doppelt so dicker Stoff wie ein normaler Hoodie), der sich für kälterer 
Temperaturen perfekt eignet.  

Zudem haben wir auch eine kleine Überraschung ab dem 5.10. im Online Shop für 
euch.   

Wie im letzten Jahr könnt ihr euer HG-Shirt auch wieder mit 
einem Extradruck auf dem Ärmel personalisieren lassen, z. B. 
mit eurem Namen oder vielleicht hat eure Klasse ja einen 
Spitznamen? Bedenkt bitte, dass ihr auch irgendwann wieder 
aus eurem HG-Shirts rauswachsen werdet und es vielleicht an 
jemanden weitergeben möchtet, was wir im Sinne der 
Nachhaltigkeit natürlich sehr unterstützen! Ein Name oder 
Extradruck könnte dann vielleicht unpassend sein - oder gerade interessant?  

Den Online Shop findet ihr bei IServ unter „alle Module“ und dort unter HG-Shirts. Da 
kommt ihr dann direkt zu dem Shop. Wir haben auch dieses Jahr noch immer den 
Online Shop, da das anprobieren durch Corona einfach nicht machbar ist. 

Wir freuen uns auf euch, als unsere zukünftigen Kunden und wünschen euch viel 
Spaß beim durchstöbern des Online Shops.  

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!  

2. Shopanleitung 
• MOTIVE: Alle Artikel gibt es entweder mit dem College Motiv (vorne drauf) 

oder dem Weltkugelmotiv (hinten drauf). Die Artikelvorschau zeigt euch schon 
das jeweilige Motiv. 

• GRÖßE: Bei jedem Artikel stehen die genauen Maße in Zentimeter (Brust, 
Ärmel, Rücken). Bitte messt doch ein Kleidungsstück Zuhause, um 
einschätzen zu können, in welcher Größe ihr euer HG-Shirt bestellen solltet.  

• PASSFORM: In diesem Jahr gibt es zwei Artikel, die eine besonders weite 
Passform („oversize“) haben. Dies sind der „Heavy Slammer“ und der 
„Slammer Dip Dye“ (unser diesjähriges Sondermodell! =).   



• FARBEN: Wenn ihr eure Wunschfarbe ausgewählt habt, sollte das jeweilige 
Produkt auch auf dem Bildschirm in dieser Farbe erscheinen. Sollte das nicht 
der Fall sein, gibt es das Produkt nicht in dieser Farbe und der aktuell 
ausgewählten Größe. Das ist allerdings nur bei wenigen Kombinationen der 
Fall, aber bitte achtet trotzdem darauf. Im Zweifel lest bitte nochmal genau die 
Angaben zu eurem Produkt, wenn es im Warenkorb liegt. 

• BEZAHLUNG: Bitte befolgt die Anleitung zur Bezahlung, die ihr in der 
Bestellbestätigung per Email bekommt. Bitte (!) schreibt im 
Verwendungszweck unbedingt auch „UK24“, damit wir die Zahlungseigänge 
schnell zuordnen können. Danke!  

• PERSONALISIERUNG: Ihr habt die Möglichkeit, euer HG-Shirt mit einem 
Extradruck personalisieren zu lassen. Bitte achtet bei der Eingabe des Textes 
im Feld „Personalisierung“ ganz genau auf die richtige Schreibweise, da der 
Text genau so gedruckt wird, wie er eingegeben wurde. 

3. HG-Shirt Kollektion 2021 
  
T-Shirts 
- Damen: Stella Expresser 
- Unisex: Creator 
   
Hoodies: 
- Damen: Trigger 
- Herren: Flyer 
- Unisex: Superflausch JH001 
- Kleine Größen: Mini Cruiser 
- Sondermodell: Slammer Dip Dye 
- Ganz dicker Hoodie: Heavy Slammer  
  
Reißverschlussjacken: 
- Unisex: Connector 
- Gefütterte Jacke: Sherpa 
- Wichtig: Leider gibt es aktuell keine Reißverschlussjacke in Damenschnitt! 
  
  
Sportbeutel 
Baumwolltasche 
  


