
NACHHALTIGKEIT BEGINNT IN 

DER SCHULTASCHE! 

 

 

 

 

Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

herzlich Willkommen an der Oskar-von-Miller-Realschule. Wir freuen uns, dass Ihr im 

kommenden Schuljahr bei uns an der Schule sein werdet.  

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch und Ihnen ein Projekt der 

Schülerfirma unserer Schule, speziell für unsere neuen 5.Klässer, 

vorstellen. Denn als international ausgezeichnete 

Nachhaltigkeitsschule liegt uns die Umwelt, das Klima und das 

Schonen wertvoller Ressourcen besonders am Herzen.  

Getreu dem Motto unserer Umweltgruppe ”The greatest of all mistakes is to do nothing 

because you can only do little” glauben wir fest daran, dass ein Einzelner viel bewirken 

kann.  

Neben vielen Umweltprojekten, die unsere Schulfamilie Jahr für Jahr durchführt, haben 
wir uns daher auch für Euch etwas ganz Besonderes ausgedacht: unsere erstmals 
angebotenen nachhaltigen Schulstarterpakete.  
 

Diese bestehen fast ausschließlich aus regionalen, umweltfreundlichen Produkten! 

 
Dabei könnt ihr zwischen verschiedenen Paketen wählen. 

Pakete (siehe Materialliste) Preis 

Basis-Paket: 
 

Dieses Paket enthält alle Papiermaterialien, die ihr in 
der fünften Klasse benötigt. 

 

Plus-Paket: 
 

Dieses Paket enthält alle Papiermaterialien PLUS 
Schreibwaren, die ihr in der fünften Klasse benötigt. 
Außerdem hält dieses Paket eine süße Überraschung für 

euch bereit!       

 

All Inclusive-Paket: 
 

Dieses Paket deckt die gesamte Materialliste der 
fünften Klasse ab! Neben allen benötigten 
Papiermaterialien und Schreibwaren enthält dieses 
Paket einen Zirkel mit Stellrad und Schnellverstellung. 
Diesen braucht ihr für den Matheunterricht. 

 

Die Pakete enthalten also bereits alle Materialien, die ihr für die Fächer Deutsch, 

Mathe, Englisch, Biologie, Geographie, Musik sowie anstehende Vertretungen 

benötigt und müssen daher nicht selbst besorgt werden! 

 

14,50 € 

19,90 € 

34,80 € 



So leistest DU mit dem Kauf der Produkte einen Beitrag zur Nachhaltigkeit: 

 

 

 

So profitieren DEINE Eltern vom Kauf eines Starterpaketes: 

✓ Zeitersparnis, da dir die Materialien in den ersten Schultagen als Gesamtpaket 

ausgeteilt werden 

✓ Faire Preise, durch ausgehandelte Sonderkonditionen 

✓ Einsparung von Kraftstoffen, da wir die Produkte gesammelt bestellen 

✓ Steuerersparnis, da deine Eltern die Rechnungen von der Steuer absetzen 

können 

✓ Vermeidung des Infektionsrisikos, da die Bestellung und Bezahlung von 

zuhause aus erfolgt 

 

 

 

 

 

 

Auf DICH, DEINE Bestellung und DEINE nachhaltige Schultasche freut sich schon 

jetzt 

 

 

 

deine SCHÜLERFIRMA und die gesamte Schulfamilie der Oskar-von-Miller-

Realschule Rothenburg ob der Tauber 

 

 Recyclingpapier 

 Die Herstellung von 

Recyclingpapier spart circa 70 % 

Wasser und 60 % Energie gegenüber 

Frischfaserpapier ein. 

 

 Blauer Engel schützt Bäume 

 Der Blaue Engel garantiert, dass 

die Papierfasern zu 100 % aus Altpapier 

gewonnen werden. Das schont unsere 

Wälder, denn es muss kein einziger 

Baum gefällt werden und wertvoller 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen bleibt 

erhalten. Des Weiteren spenden wir alle 

Gewinne, die wir durch den Verkauf der 

Pakete erzielen, für den Erhalt von 

Biotopflächen in Bayern. 

 

 Unterstützung regionaler Anbieter 

 Die Produkte beziehen wir von 

den regionalen Händlern „KOMIMA“ in 

Marktbreit und „memo“ in 

Greussenheim. Diese freuen sich 

gerade in dieser besonderen Zeit über 

unsere Unterstützung. 

 Verringerter CO2-Ausstoß 

 Die Sammelbestellung und die 

kurzen Transportwege sorgen für einen 

geringen CO2-Ausstoß. 

Bestelle jetzt mit nur ein paar Mausklicks über das PDF-

Bestellformular. Sende dieses per Mail an: 

info@millers-schreibwaren.de 


