Trageregelung Uniform

18-09-2022

Bitte beachten Sie:
Während der Schulzeit sind Schulpoloshirts in der jeweiligen Farbe der Stufe zu
tragen:
Kindergarten= gelb
Vorschule= hellblau
Grundschule= mittelblau
Sekundarstufe= dunkelblau
GIB = grau
Als Unterteile sind Hosen oder Röcke aus einfarbigen, mindestens knielangen
blauem oder schwarzem Stoff erlaubt.
Jacken und Unterziehshirts sollten farblich auf das Poloshirt abgestimmt sein.
Die Schuhe müssen fest am Fuß sitzen: Nicht erwünscht sind Badeschuhe wie
FlipFlops oder Crocs bzw. Schuhe, die keinen festen Riegel haben.
Für den Sportunterricht gilt freie Kleidungswahl.

Winterhoodie und Winterjacke der DSH ist ab diesem Schuljahr Pflicht!
Weiße T-Shirts oder Pullover etc.sind nicht erlaubt
Wenn ein Schüler*in keine korrekte Schulkleidung trägt, wird der/die
Schüler*in heimgeschickt und muss dann wieder in korrekter Schulkleidung
am Unterricht teilnehmen. ( Eltern warden informiert durch das Sekretariat
oder den / die zuständige/n Lehrer*in.)
Uniform regulations
During the school day each student has to wear the uniform polo shirt according
to the stage:
Nursery = yellow
Pre School = light blue
Primary School = middle blue
Secondary School = dark blue
GIB = gray
In addition unicolcor, knee-length blue or black trousers or skirts, jackets or
shirts which are worn under the school polo shirt are allowed, should fit to the
color of the stage. Shoes should fit tight on the foot, ‘flip flop’ or ‘crocs’ or other
shoes without tight fit are not allowed.
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For sports lessons all students are free to choose their clothes. DSH winter
hoodie and winter jacket is compulsory from this school year!
White T-shirts or jumpers etc. are not allowed.

If a student does not wear correct school clothing, he/she will be sent home
and must then attend lessons in correct school clothing again. (Parents get
informed byt a call through the secretary's office or the teacher in charge).

I have read and accept these regulations.

Signature/parents: ……………………………….
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Date: ……………………..

