Vorgehensweise
Das Projekt ist ein Angebot an alle Familien,
denen es finanziell schwer fällt, einen Tornister für
ihre Kinder zu kaufen.
Betroffene Eltern können sich vertrauensvoll an
die Erzieher oder Leitungen der jeweiligen
Kindergärten wenden, um an diesem Projekt
teilnehmen zu können.
Zudem steht das Deutsche Rote Kreuz
Neuenrade als Ansprechpartner zur Verfügung.

Deutsches Rotes Kreuz Neuenrade e.V.
Geschäftsstelle
Werdohler Str. 40
58809 Neuenrade
Tel.: 02392- 69715
E-Mail: tornister@drk-neuenrade.de

Warum ergobag?
Die Schultaschen von ergobag sind in vielerlei
Hinsicht perfekte Begleiter für Kinder –
dank der ergonomisch geformten Aluschiene
passen sie sich dem Kinderrücken an und
„wachsen“ mit, von einer Körpergröße von 1,10 m
bis ca. 1,50 m. So begleiten sie die Kinder durch
die gesamte Grundschulzeit. Egal, ob Kinder eher
zierlich gebaut oder etwas kräftiger sind:
Der Brustgurt ist nicht nur höhenverstellbar,
sondern lässt sich auch in der Breite passgenau
einstellen und bis zu 8 cm vergrößern.
Ebenso der Beckengurt: Dieser ist von einem
Umfang von ca. 55 cm bis ca. 90 cm verstellbar
und sorgt zudem dafür, dass ein Großteil des
Gewichts auf den stabileren Beckenbereich
verlagert wird. Die Träger sind angenehm
gepolstert und machen das Tragen für Kinder
jeglicher Größe und Statur angenehmer.
Der ergobag passt sich an die Gegebenheiten
der unterschiedlichen Jahreszeiten an und ist
mit dicker Winterjacke ebenso bequem zu tragen,
wie lediglich mit einem T-Shirt bekleidet. Im
Sommer sorgt das atmungsaktive Rückenpolster
zusätzlich dafür, dass der Schultaschen-Träger
nicht unnötig ins Schwitzen gerät. Zusätzlich
sorgen die möglichen Einstellungen oben und
unten an den Schultergurten für eine
Feinjustierung.

Leichter Tragen
auf dem Weg in die 1. Klasse
Das Deutsche Rote Kreuz in Neuenrade möchte
Kindern einen Tornister schenken.
Familien, denen es finanziell nicht möglich ist,
ihren Schulanfänger- Kindern einen Tornister zu
kaufen, sollen entlastet werden.

Kooperationspartner
Die Firma Ergobag wurde als Kooperationspartner
für das Projekt ausgewählt.
Sie überzeugt mit einer langjährigen Erfahrung im
Bereich der Schulranzenentwicklung und
Herstellung.
Jährlich werden bis zu 20 Ergobags für das
Projekt in Neuenrade zur Verfügung gestellt.

WOW- Faktoren
Ergonomie
Ergobag kombiniert das Ergonomiekonzept
innovativer Trekking-Rucksäcke mit all dem,
was eine Schultasche leisten muss. Dank
breiter Beckenflossen wird das Gewicht von
den Schultern auf den stabilen
Beckenbereichen verlagert.

Individualität
Mit den austauschbaren Kletties lässt sich jeder
ergobag ganz indivduell gestalten und gefällt so
garantiert über die gesamte Grundschulzeit
hinweg. Es gibt über 20 verschiedene
Klettie-Sets zu entdecken und sogar eigene
Kletties lassen sich gestalten.

WOW- Faktoren
Sichtbarkeit
Sichtbar? Aber sicher! Alle Schulrucksäcke
werden großzügig mit Reflektormaterial
ausgestattet, so dass ergobag-Träger in der
Dunkelheit gut sichtbar sind. Im Straßenverkehr
bietet das ergobag-Sicherheitsset zum
„Anzippen“ zusätzliche Sichtbarkeit auf dem
Schulweg.

