
 Schulkleidung & Kleidungskodex
Pflicht für alle Landheimer

Wir legen im Landheim Wert auf eine den Anlässen angemessene 
Bekleidung. Gemäß unseres Wertekodex bewerten wir Menschen 
nicht nach ihrer Kleidung und definieren Menschen nicht nach 
Marken. Wir erwarten daher einen zurückhaltenden Umgang mit 
teuren vermeintlichen Statussymbolen.

Basierend auf der Vereinbarung die am 11.05.2018 durch den Ring, 
Elternvertreter, Lehrervertreter und die Leitung beschlossen wur-
den heisst dies aktuell und erweitert:

Für die Unterrichtszeit gelten folgende Regeln:
Zu besonderen Schulveranstaltungen (z.B. erster und letzter Schul- 
tag, Tage der offenen Tür, Landheim- und Stiftungstag, Veranstal-
tungen) wird verpflichtend Schulkleidung getragen.

Zu festlichen Anlässen (z.B. Formal Dinner, Weihnachtsfeier) 
wird Tracht oder festliche Kleidung getragen. 

Jeder Schüler erwirbt verpflichtend ein Landheim-Sportshirt 
welches zu Wettkämpfen o.ä. getragen wird.

Für die private Kleidung die ansonsten getragen wird gilt:
• Keine Jogginghosen, keine Sportbekleidung
• Keine „zu kurze“ Bekleidung
• Keine verletzenden, vulgären oder politischen Botschaften
• Angemessenheit bzgl. Sauberkeit und großer „Zierlöcher“

Die verpflichtenden Kleidungsstücke der Schulkleidung (Bluse/
Hemd, Poloshirt, Pullover und Sportshirt – siehe rechts) können 
in der Landheim-Boutique anprobiert und online in unserem 
Schulkleidungsshop erworben werden:
https://landheim-ammersee.dress-for-school.de/

Sollten Sie Fragen hierzu haben, bitte kontaktieren Sie das 
Marketing im Landheim, Christina Ingerfurth: 
cingerfurth@landheim-ammersee.de

•  Hemd/Bluse:

 - Farbe: weiß

 - Schnitt: klassisch 
    oder schmal/tailliert

 - Material: Baumwolle, leichtere 
    oder festere Oxford-Qualität

 

• Polo-T-Shirt:

 - Farbe: weiß oder dunkelblau

 - Schnitt: klassisch oder tailliert 
    (für Mädchen/Damen)

 - Material: Baumwolle

 

• Pullover:

 - Farbe: grau oder blau

 - Schnitt: klassisch

 - Material: Baumwolle 
    oder Woll-Mischgewbe

 

• Sportshirt:

 - Farbe: grau

 - Schnitt: klassisch

 - Material: 100% Polyester,
        Coolmax

Im Kleiderschrank eines jeden Landheimers befinden sich
jedes dieser Kleidungsstücke mindestens ein Mal:



 Landheim-Janker
Kür für alle Landheimer

Wie entstand der Landheim-Janker?
Schon länger gab es im Landheim Ammersee den Wunsch nach 
einer repräsentativen, hochwertigen und authentischen „Schu-
luniform“, die an offiziellen internen Anlässen wie auch auf in-
ternationalen Treffen getragen werden kann. In Zusammenarbeit 
mit der Firma Lodenfrey entstand ein Janker der individuell und 
exklusiv für das Landheim Ammersee entwickelt und produziert 
wird und der nicht nur aktuelle Schüler und Mitarbeiter, sondern 
auch Eltern, Geschwister und Altlandheimer erfreut.

Was zeichnet den Landheim-Janker aus?
• Janker der Firma Lodenfrey, exklusiv für das Landheim 
 Ammersee entwickelt
•  Erhältlich in 30 Größen von Kindergröße 122 bis Damengröße 
 48 bzw. Herrengröße 58 – Größenmuster in der Landheim-
 Boutique vorhanden
• Außen: Lodenstoff aus Wolle in Anthrazitgrau
•   Innen: halb gefüttert (Ärmel & Schulter), was das Kleidungs-

stück etwas lässiger und moderner macht, grüner Futterstoff 
mit eingewebten Logos Landheim Ammersee und Lodenfrey

• Gegossene Knöpfe mit dem Landheim-Logo
•  Landheim-Logo-Stickereien in Grün auf der Brusttasche innen 

und am Ärmel außen
• Preis: EUR 185,- für Damen und Herren, 
 EUR 175,- für Kinder

Wie kann man den Landheim-Janker erwerben?
•  Die Bestellungen erfolgen einmal pro Schuljahr (aufgrund der 

Mindestbestellmenge) zu Beginn des Schuljahres
• Die Landheim-Boutique hat einige wenige Janker zum Verkauf  
 während des Jahres vorrätig
• Bestellungen werden fortlaufend  angenommen
• Anprobe nach Absprache in der Landheim-Boutique möglich
•  Kontakt für Bestellungen und weiter Informationen: 
 Marketing im Landheim, Christina Ingerfurth
  cingerfurth@landheim-ammersee.de 


