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Anprobe
Sie können jederzeit nach Vereinbarung mit Ihren Kindern zur Anprobe in
den Schulkleidungsshop im Keller des Mittlebaus kommen und die gewünschten Kleidungsstücke unmittelbar mitnehmen (soweit verfügbar).
Anzahl
Selbstverständlich bleibt Ihnen die Entscheidung bezüglich der zu bestellenden Anzahl der einzelnen Artikel überlassen. Dabei hängt die endgültige Entscheidung natürlich auch von Ihren Prioritäten bezüglich der
einzelnen Kleidungsstücke und Farben ab. Wir empfehlen als Mindestausstattung Blazer/Krawatte oder Seidentuch/Schal je einmal, Pullover, Pullunder, Poloshirt hellblau/dunkelblau je zweimal, Poloshirt weiß dreimal
zu bestellen. Auch die Hosen und Röcke sollten jeweils doppelt bestellt
werden.
Bestellung
Die anhängende Übersicht stellt alle verfügbaren Artikel im Detail vor und
erlaubt die Bestellung der gewünschten Mengen und Grüßen auf dem
ebenfalls anhängenden Bestellformular. Faxen Sie uns dieses Formular
oder geben Sie es Ihren Kindern unterschrieben mit.
Blazer
Bei den Blazern können wir alle Kinder-, Jugend- und Erwachsenengrößen liefern. Es gibt dabei natürlich einen Herren- und einen Damenschnitt. Auch hier sind die Kindergrößen Spezialanfertigungen, die
Damen tragen Windsor, die Herren Aigner. Der Blazer ist nicht Pflichtbestandteil der Grundausstattung. Wir wünschen uns jedoch, dass auch die
Blazer möglichst häufig getragen werden. Gerade in der kalten Jahreszeit ist sehr angenehm, den Schulblazer über Pullunder oder Pullover zu
tragen. Bei besonderen Anlässen wie z.B. Candlelight Dinner, Elternball
oder Fundraising Ball legen wir bei den Jungen natürlich großen Wert auf
das Tragen eines Blazers, wobei zu diesen Anlässen auch eigene festliche
Kleidung getragen werden kann.
Farben
Um ein möglichst einheitliches Bild zu erzielen, haben wir uns auf wenige Farben verständigt. Dabei gibt es Pullover, Pullunder und Blazer nur
in einem dunklen Blau, die Poloshirts in weiß, hellblau und dunkelblau.
Vergessen Sie daher bei der Bestellung der Poloshirts nicht die Angabe
der gewünschten Farben. Bei den Hosen und Röcken gibt es die Wahl
zwischen einem Anthrazit-Grau und einem hellen Beige. Ohne einen
genauen Zeitpunkt vorgeben zu wollen, ist es dabei gewünscht, dass die
Wahl der Farbe bis zu einem gewissen Grad die Jahreszeit reflektiert, d.h.
als grobe Faustregel von den Herbstferien bis zu den Osterferien ist die
vorherrschende Farbe anthrazit, von den Osterferien bis zu den Herbstferien beige.
Gürtel
Zu Stoffhosen sollte prinzipiell ein Gürtel getragen werden, der im Falle
der Schulkleidung aus schwarzem Leder sein muss. Gerade wenn ein Blazer über weißem Hemd getragen wird, ist dies von besonderer Wichtigkeit. Die Gürtel sollten konservativ sein; Nieten sind ebenso unerwünscht
wie große und auffällige Schnallen und Logos.

Hemden/Blusen
Weiße Hemden oder Blusen sind ideal unter den Schulpullovern und
-pullundern, da die Kragen fest sind und sich nicht verdrehen. Leider ist
bei Hemden der Aufwand für das Waschen und Bügeln recht hoch und
gerade für die kleineren Internatsschüler schwer zu bewältigen, so dass wir
als Alternative auch Polohemden zulassen. Allerdings müssen diese Poloshirts weiß sein. Die Hemden sollten einen klassischen Kentkragen haben.
Hemden/Blusen und Poloshirt werden unter einem Pullover/Pullunder in
der Hose/dem Rock getragen.
Hosen/Röcke
Nachdem wir von unseren Eltern erfahren hatten, dass es eine kaum lösbare Aufgabe ist, Kinder mit den gewünschten Hosen und Röcken auszustatten, haben wir uns entschlossen, auch diese Artikel in unserem Schulkleidungsshop anzubieten. In den Kindergrößen wurden die Artikel speziell
für uns entworfen und produziert, bei den Herren- und Damengrößen werden wir von Aigner und Windsor unterstützt. Auch wenn Eltern die Hosen
und Röcke selbst besorgen, so haben wir doch eine sehr klare Vorstellung
davon, wie sie aussehen sollen, bzw. nicht aussehen sollen. Jeansstoffe
(auch nicht in beige oder grau) und –schnitte (keine 5-Pocket-Schnitte, keine
Nieten) sind dabei nicht akzeptabel, die Form sollte „normal“-konservativ
sein. Dabei bleibt es jedem Einzelnen überlassen, ob er/sie z.B. einen geraden Schnitt ohne Aufschläge oder eine Bundfaltenhose mit Aufschlägen
bevorzugt. Hüfthosen, „Baggys“ u.ä. sind auf keinen Fall erlaubt. Die Hose
wird mit einem schwarzen Ledergürtel getragen. Röcke müssen eine angemessene Länge haben (nicht kürzer als eine Handbreite über dem Knie).
Als Farben stehe Anthrazit-Grau oder ein helles Beige zur Auswahl.
Im Rahmen der Sommer-Kleidungsordnung dürfen die Jungen zwischen
den Pfingstferien und Sommerferien auch beige Shorts tragen, die den
obigen Anforderungen genügen. Auch diese Shorts können Sie in unserem
Schulkleidungsshop erwerben.
Oberstufe/Kolleg-Stufe: Smart Office Wear
Die Schüler der Oberstufe und Kollegstufe erhalten in Anerkennung ihrer besonderen Position und Situation das Privileg, selbst entscheiden zu
können, ob sie sich der allgemeinen Schulkleidung anschließen oder lieber
den Regeln der Kollegstufen-Kleiderordnung folgen wollen. Diese Regeln
lassen sehr viel mehr Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum, erhöhen
aber auch den Aufwand und den Diskussionsbedarf. Die Grundlagen dieser
speziellen Kleiderordnung folgen dem Vorbild britischer Internatsschulen, wo die Handhabung fast durchgängig ähnlich ist. Man bezeichnet die
gewünschte Kleidung dort als „Smart Office Wear“ und meint damit einen
Bekleidungsstil, den man als Auszubildender z.B. einer Bank oder einer
Anwaltskanzlei pflegen würde. Dazu gehören bei jungen Männern prinzipiell Jackett, Hemd, Stoffhose und Lederschuhe, wobei ein Krawattenzwang
nicht besteht und statt Anzug auch Kombinationen getragen werden können. Bei den jungen Damen sind die Möglichkeiten erheblich umfangreicher und umfassen Hosenanzüge, Kostüme, Kombinationen u.v.m.
Natürlich gilt auch hier das Verbot von Jeans, Turnschuhen, sowie extremen
Schnitten und Miniröcken. Selbstverständlich können sich die Kollegiaten
von Tag zu Tag entscheiden, ob sie z.B. an einem warmen Sommertag nicht
lieber der allgemeinen Schulkleidungs-Ordnung folgen und ein Schul-Poloshirt zur beigen Hose tragen wollen. Privilegien machen immer die Übernahme von Verantwortung und Vorbildfunktion erforderlich, und so gehen
wir davon aus, dass unsere Kollegiaten mit diesem Privileg sorgfältig und
verantwortungsvoll umgehen werden. Verstöße gegen die Kleiderordnung führen zu Ermahnungen, die dritte Ermahnung führt zum Entzug der
Smart-Office Wear-Erlaubnis, d.h. der Schüler trägt für 3 Monate wieder die
reguläre Schulkleidung.
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Kombinationsmöglichkeiten
Jungen:
1. Hemd weiß, Pullover dunkelblau, Hose beige oder dunkelgrau
2. Poloshirt weiß, Pullover dunkelblau, Hose beige oder dunkelgrau
3. Hemd weiß, Pullunder dunkelblau, Hose beige oder dunkelgrau
4. Poloshirt weiß, Pullunder dunkelblau, Hose beige oder dunkelgrau
(alle Kombinationen mit Hemd können zusätzlich mit Krawatte, alle Kombinationen mit Schulschal und/oder Schulblazer kombiniert werden)
5. Poloshirt weiß, hellblau oder dunkelblau, Hose beige oder dunkelgrau
Mädchen:
Wie bei den Jungen, jedoch mit Seidentuch statt Krawatte und zusätzlich
mit Rock beige oder dunkelgrau kombinierbar.
Kopfbedeckungen
Es ist prinzipiell untersagt, Kopfbedeckungen zur Schulkleidung zu tragen.
Dies gilt auch ausdrücklich für die Schulcap.
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Krawatte
Es wurde von Aigner eine Krawatte mit unserem Logo für uns entworfen
und hergestellt, die ganz hervorragend zu Blazer und Wappen passt. Natürlich kann die Krawatte auch außerhalb des Schultags zu jedem anderen
Jackett getragen werden und eignet sich darüber hinaus hervorragend als
Geschenk für alle Eltern, Freunde und Förderer Schloss Neubeuerns.
Logo-Ware
Wir halten garantiert diejenigen Artikel vor, die mit einem Logo, bzw.
einem Wappen Schloss Neubeuerns versehen sind. Dies sind: Schulblazer,
Schul-Pullover, Schul-Pullunder, Schul-Poloshirts, Schulkrawatte, SchulSeidentuch und Schulschal. Wir bemühen uns, auch Hosen, Shorts und
Röcke in allen Kinder- und Jugendgrößen vorrätig zu halten, können hier
aber aufgrund der Vielfalt von Schnitten, Farben und Größen keine konstante Verfügbarkeit garantieren.
Mindestanforderung (für Schülerinnen und Schüler bis Klasse 10)
Da die Kleidungsstücke in verschiedener Kombination getragen werden
können, haben wir einen Mindeststandard definiert, der in jedem Fall zu
erfüllen ist. Dazu gehört zu jedem Zeitpunkt ein Oberbekleidungsstück mit
sichtbarem Wappen (Pullover, Pullunder, Poloshirt oder Blazer), sowie
den Regeln entsprechende Hosen/Röcke und Schuhe. Die Standards werden natürlich auch jahreszeitlich beeinflusst, auch was die Farben betrifft
(vgl. dort).
Es ist in diesem Zusammenhang natürlich nicht zulässig, Schulkleidung
versteckt unter anderer Kleidung zu tragen, das Wappen muss in jedem
Fall sichtbar sein. Ein Tragen von Kapuzenpullovern, Strickjacken, Westen
oder anderen Kleidungsstücken über der Schulkleidung ist ausdrücklich
untersagt. Lediglich außerhalb der Gebäude können in der kalten Jahreszeit Jacken/Mäntel getragen werden.
Poloshirts
Die Poloshirts gibt es in einem Kinder-, Damen- und Herrenschnitt, und in
den Farben dunkelblau, hellblau und weiß, sowie in Langarm und weiß.
Wenn die Shirts im Sommer als einziges Oberbekleidungsstück dienen,
dürfen sie auch über der Hose getragen werden, ansonsten sind sie in
der Hose zu tragen. Es wird immer nur ein Poloshirt getragen, Poloshirtüber-Poloshirt-Kombinationen sind untersagt. Im Prinzip wünschen wir
uns, dass unsere Schüler unter Pullover, Pullunder und Jackett statt Polohemden weiße Hemden oder Blusen tragen, lassen aber aufgrund des
hohen Bügelaufwands alternativ auch Poloshirts zu, die dann allerdings
unbedingt weiß sein müssen. Das bedeutet, dass die dunkelblauen und
hellblauen Poloshirts nur als Frühlings-/Sommermode zu tragen sind.
Unter den Poloshirts sollen prinzipiell keine T-Shirts getragen werden.
Das Tragen von farbigen oder bedruckten T-Shirts unter den Poloshirts/

Hemden/Blusen ist ebenso wie das Tragen von langärmeligen T-Shirts unter
Poloshirts untersagt. Das Tragen von hochgeklappten Kragen ist prinzipiell
untersagt.
Preise
Alle Artikel werden von sehr renommierten und qualitativ hochwertigen
Herstellern wie Marc O’Polo, Aigner, Windsor und Weise für uns hergestellt. Da wir an der Schulkleidung natürlich nicht verdienen wollen, reichen wir die sehr günstigen Konditionen mit einem geringen Aufschlag für
Besticken und Handling an Sie weiter, so dass die Artikel deutlich günstiger als im Einzelhandel sind.
Pullover
Die dunkelblauen Schulpullover gibt es in allen Kinder-, Jugend- und Erwachsenengrößen, sowie in einem Herren- und Damenschnitt. Unter dem
Pullover soll möglichst ein weißes Hemd (Kentkragen, kein Button-Down)/
eine weiße Bluse getragen werden, es ist jedoch auch ein weißes Poloshirt
akzeptabel. Selbstverständlich kann in der kühleren Jahreszeit über dem
Pullover auch noch der Schulblazer getragen werden.
Pullunder
Auch die dunkelblauen Schulpullunder gibt es in allen Kinder-, Jugendund Erwachsenengrößen, sowie in einem Damen- und Herrenschnitt. Die
Regeln gleichen denen für die Pullover, wobei auch hier ein weißes Hemd
(Kentkragen, kein Button-Down) besser aussieht als ein weißes Poloshirt.
Der Pullunder eignet sich besonders zum Tragen unter dem Schulblazer.
Sanktionen
Wir hoffen natürlich, dass es nicht nötig sein wird, Sanktionen zu verhängen, sind uns aber auch bewusst, dass das konsequente Einfordern der
Einhaltung der diesbezüglichen die Grundvoraussetzung für den Erfolg der
Schulkleidung ist. Die Internatsschüler erscheinen bereits zum Frühstück
in Schulkleidung und werden dort auf eventuelle Mängel angesprochen,
die sie dann bis zum Beginn des Morgensilentiums abstellen können. Die
Tagesschüler werden bei Ankunft im Schloss, im Morgensilentium und in
der ersten großen Pause auf Abweichungen hingewiesen. Bleibt es beim
ersten Mal bei einem Hinweis (der natürlich auch von der Art der Abweichung abhängt), so führen wiederholte Mängel zu einer schriftlichen
Information der Eltern von Tagesschülern mit Hilfe eines Formblatts, das
diese ihrem Kind unterzeichnet wieder mitgeben. Auch die Erteilung von
Gemeinschaftsdiensten ist eine mögliche Sanktion. Bei schwerwiegenden
und gehäuften Verstößen gegen die Schulkleidungsordnung behält sich die
Stiftung das Recht vor, Tagesschüler vom Unterricht auszuschließen und
die Eltern um Abholung zu bitten. An einer privaten Schule wie Schloss
Neubeuern stellt die Forderung nach Einhaltung der Kleiderordnung keinen
Eingriff in die persönliche Freiheit des einzelnen Schülers dar, da die Entscheidung für Schloss Neubeuern schließlich freiwillig und in Kenntnis der
Schul- und Internatsordnung erfolgt.
Schal
Da in der kühlen Jahreszeit ausschließlich das Tragen des Schulschals zur
Schulkleidung erlaubt ist, gehört der angenehm weiche und warme Schal
mit dem Schulwappen zur Grundausstattung eines jeden Schülers.
Schmuck
Es ist untersagt, auffälligen Schmuck zur Schulkleidung zu tragen. Dazu
gehören insbesondere lange, bunte Halsketten, Fußkettchen, auffällige
Haarreifen etc.
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Schuhe
Zu einer Schulkleidung gehören natürlich auch entsprechende Schuhe.
Daher werden schwarze Lederschuhe getragen, ein bestimmter Schnitt
wird dabei nicht vorgegeben, bei den Jungen kann es sich um Schnürschuhe oder Slipper handeln, bei den Mädchen sind Ballerinas, Collegeschuhe und Pumps möglich. Sportschuhe sind nicht zulässig (auch nicht
wenn sie aus schwarzem Leder sind). In der nassen Jahreszeit bieten sich
feste schwarze Lederschuhe oder Stiefeletten/Stiefel (Gore-Tex o.ä.) an.
Das Tragen von Stiefeln im Timberland-Stil ist ausdrücklich untersagt. Hosen werden prinzipiell über Stiefeln/Stiefeletten getragen. Das Tragen von
unter-kniehohen schwarzen Stiefeln zu Röcken ist erlaubt.
Zur Sommerschulkleidung (ab Pfingsten) dürfen die Jungen auch Boatshoes in braun oder schwarz tragen, die Mädchen offene Schuhe und
Riemchenpumps/Peeptoes, nicht jedoch Sandalen oder FlipFlops.
Second-Hand Shop
Wir bemühen uns um den Aufbau eines Second-Hand Shops für Schulblazer, in dem Eltern die zu klein gewordenen Schulblazer ihrer Kinder in
Kommission geben können. Bitte teilen Sie uns jeweils mit, welchen Preis
Sie sich für den Blazer vorstellen, und wir werden uns gerne um einen
Weiterkauf bemühen.
Seidentuch
Es gibt ein speziell für uns hergestelltes Seidentuch von Aigner, das unser
Logo trägt und sich farblich wunderbar mit der Schulkleidung der Mädchen kombinieren lässt. Selbstverständlich passt das Tuch auch unabhängig von der Schulkleidung zu vielen verschiedenen Anlässen.

U
W
Z

Umtausch
Ein Umtausch von Schulkleidung ist nur möglich, solange die Kleidung
ungetragen und unbenutzt ist. Sollten Sie Mängel, Fehler oder Beschädigungen feststellen, lassen Sie uns dies bitte möglichst umgehend wissen,
da ein späterer Umtausch ausgeschlossen ist.
Wappen
Das Schulwappen wird auf Poloshirts, Pullover und Pullunder in höchster
Qualität direkt aufgestickt, auf die Blazer werden vorgestickte Wappen
aufgenäht, der Schulschal trägt ein Web-Etikett.
Zeiten
Die Schulkleidung ist - wie der Name suggeriert – in allererster Linie während der Schulzeit zu tragen, die nach aktueller Definition eine Kernzeit
von 7:45 Uhr bis 15:45 Uhr hat. Findet Unterricht nach dieser Zeit statt,
gilt auch dann Schulkleidungspflicht. Von dieser Regel wird auch nicht am
Heimfahrwochenende abgewichen. Zeitknappheit bei der Abreise ist kein
Grund, keine Schulkleidung zu tragen. Ausnahmen sind möglich in Fällen,
in denen die Schulkleidung schmutzig werden könnte (z.B. im Kunstunterricht), jedoch auch hier nur nach Anweisung des jeweiligen Lehrers. Die
Internatsschüler tragen ihre korrekte Schulkleidung bereits beim Frühstück. Darüber hinaus wird die Schulkleidung bei allen offiziellen Anlässen
im Schloss getragen, bei denen die Schüler auch repräsentative Funktionen übernehmen, z.B. am International Weekend, beim Elternball, im
Rahmen eines Tags der offenen Tür, beim Sommerfests etc.

