
Marbach, den 27.01.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, 

etwa vierzig Prozent aller in Deutschland gekauften Kleidungsstücke werden aus den 
verschiedensten Gründen nur selten bis gar nicht getragen. Hinzu kommt, dass viele Kinder 
schnell aus ihren Kleidern herauswachsen. So kommt es zu Unmengen an überschüssig 
produzierten Kleidern auf Kosten der Umwelt. Re-use und damit Re-duse schonen die 
Umwelt. Deshalb möchten wir als SMV ein Zeichen für die Umwelt und im Sinne der 
Nachhaltigkeit setzen und haben eine Kleiderbörse am 20. Februar, dem Elternsprechtag, 
initiiert. Hiermit möchten wir auch Sie als Elternschaft herzlich dazu einladen und über den 
genaueren Ablauf informieren.
Wir werden etwa eine Woche vorher, also ab dem 13. Februar beginnen Kleiderspenden in 
den großen Pausen entgegenzunehmen. Dabei ist es uns ein Anliegen, dass alle Kleider, die 
abgegeben werden noch in einem gutem Zustand sind, d.h. gewaschen, ohne Flecken, Löcher 
und starke Gebrauchsspuren. Je nachdem wie viel man spendet, besteht die Möglichkeit die 
mitgebrachten Kleidungsstücke gegen andere einzutauschen:
1-3 Kleidungsstücke: 1 anderes Kleidungsstück im Tausch
2-6 Kleidungsstücke: 2 andere Kleidungsstücke im Tausch 
Ab 6 Kleidungsstücken: 3 andere Kleidungsstücke im Tausch
Spendet man nichts, hat man dennoch die Möglichkeit Kleider zu einem angemessenen Preis 
zu kaufen. Alle am Ende des Tages nicht getauschten oder verkauften Kleidungsstücke sowie 
der Erlös aus dem Verkauf werden wir an die Aktion Hoffnung (https://www.aktion-
hoffnung.org/grundverstaendnis.html) und die Marbacher Tafel (http://www.marbacher-
tafel.de) weiterleiten. 
Am Elternsprechtag selbst besteht dann für alle Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern, die 
gerne ein wenig in den Kleidern stöbern möchten, die Möglichkeit dazu. Da an diesem 
Nachmittag für alle Schüler*innen kein Unterricht stattfindet, ist dies sogar ohne weiteren 
Unterrichtsausfall möglich.
Für Verpflegung wird das Schillercafé sorgen.
Damit wir überhaupt die Möglichkeit für einen regen Tausch und Verkauf haben, bitten wir 
Sie zunächst gegebenenfalls Ihren Kindern beim Ausmisten der Kleiderschränke zu helfen 
und Ihnen nicht mehr benötigte Kleider einfach (in sauberem Zustand) mitzugeben.
Natürlich würden wir uns aber auch freuen, wenn Sie in den Pausen zwischen Ihren 
Elterngesprächen den Weg zu unserer Kleiderbörse finden.

Mit freundlichen Grüßen

Die SMV


