
Buchladen/ bookstore
bookstore@giswashington.org

Kinder/Youth Erwachsene/ Adults Verschiedenes/…..
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Dear GISW Parents and Guardians,

Please note that during the ongoing environment you will need an appointment to pick up 

materials, books, or need to make an exchange in the bookstore. Please use the following link 

to book appointments: https://calendly.com/giswbookstore Without an appointment, we are 
currently unable to serve you in the bookstore.

If you are unable to attend your appointment in person, please call the bookstore (Tel: 301 767 

3822) at the time of your appointment and we may take your payment over the phone (credit 

card payment only). Your items will be placed at the Front Desk for pick-up. The Front Desk is 
open from 7:30am – 5pm, Monday through Friday.

Furthermore, students are currently not allowed to visit the bookstore during school hours.

We thank you for your understanding.

Liebe GISW Eltern und Erziehungsberechtigte,

Falls Sie Materialien, Bücher abholen oder einen Umtausch im Buchladen vornehmen 

möchten, möchten wir Sie nochmals freundlich daran erinnern über den folgenden Link 

einen Termin zu buchen: https://calendly.com/giswbookstore . Ohne Termin ist ein 
Zugang zum Buchladen und eine telefonische Bestellung/ Bezahlung unter den derzeitigen 
Umständen leider nicht möglich.

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihren Termin persönlich wahrzunehmen, rufen Sie 

bitte zur Uhrzeit Ihres gebuchten Termins im Buchladen (Tel: 301 767 3822) an und Ihre 
Bezahlung wird per Telefon (nur Kreditkartenzahlung) durchgeführt. Anschließend wird Ihre 

Bestellung an der Rezeption der Schule für Sie bereitgelegt. Die Rezeption ist von Montag 
bis Freitag von 7:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Des Weiteren ist es unseren Schülerinnen und Schülern leider zur Zeit nicht gestattet, den 
Buchladen aufzusuchen.

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Verständnis.
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https://calendly.com/giswbookstore
https://calendly.com/giswbookstore


Griffin Mascottchen/ Griffin mascot

Coming soon 
Spring 2022

Mit/ with hoodie

Mit/ with T-shirt
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• 100% combed ringspun cotton fine jersey

Kindergarten/ Toddler
2T, 3T, 4T

• 100% Feinjersey aus Baumwolle

T-Shirt/ tees:
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100% cotton jersey 
• Machine washable/ tumble dry low 

100 % Baumwoll-Jersey 
• Maschinenwaschbar/schwach

trocknergeeignet

Kaputzenpullover/ Toodler Hoodie:

• combed ringspun cotton fine jersey

• Feinjersey aus Baumwolle

Langarm Shirt/ long sleeve shirt:
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Kindergarten/ Toddler
2T, 3T, 4T



• 100% Airlume combed and ring spun 
cotton

• 100 % gekämmte und ringgesponnene 
Airlume-Baumwolle
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XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes

T-Shirts/ tees



Youth Tie Dye Multi Color T-Shirt
• 100% cotton
• Seamless rib at neck
• Classic fit

Tie Dye Multi Color T-Shirt
• 100% Baumwolle
• Nahtlose Rippe am Hals
• Klassische Passform
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XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes



• 50/50 cotton/poly
• Double-needle stitching at waistband and 
cuffs
• Double-lined hood
• No drawcord at hood
• Front pouch pocket

Kinder werden diesen superweichen
Kapuzenpullover lieben!
- 50/50 Baumwolle/Polyester
- Doppelnähte an Bund und Bündchen
- Doppelt gefütterte Kapuze
- Kein Kordelzug an der Kapuze
- Beuteltasche vorne

XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes

Kinder-Kaputzenpullover/ youth hoodie
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Kids will love this super soft crewneck 
sweater!
• 50/50 cotton/poly
• Double-needle stitching at waistband and 
cuffs

Kinder - Pullover:
Kinder werden diesen superweichen
Kapuzenpullover lieben!
-50/50 Baumwolle/Polyester
-Doppelnähte an Bund und Bündchen

Kinder-Pullover/ youth crewneck
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XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes



- 52/48 cotton/poly
- Double-needle stitching at waistband and 
cuffs
- Double-lined hood
- No drawcord at hood
- Front pouch pocket

Kinder werden diesen superweichen
Kapuzenpullover lieben!
- 52/48 Baumwolle/Polyester
- Doppelnähte an Bund und Bündchen
- Doppelt gefütterte Kapuze
- Kein Kordelzug an der Kapuze
- Beuteltasche vorne

Kinder-Kaputzenpullover/ youth hoodie
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XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes



- 52/48 cotton/poly -
- Double-needle stitching at waistband 
and cuffs
- Double-lined hood
- No drawcord at hood

- 52/48 Baumwolle/Polyester
- Doppelnähte an Bund und Bündchen
- Doppelt gefütterte Kapuze
- Kein Kordelzug an der Kapuze

Kinder-Kaputzenjacke/ youth zip hoodie
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XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes



Jogging Hosen/ joggers
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XS/ S/ M/ L
Kindergrössen/ Youth sizes



Under armour long sleeve shirts
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XS/ S/ M/ L/ XL
Kindergrössen/ Youth sizes



t-shirts

Material: 100% Airlume combed and ring spun cotton

Für Erwachsene/ for adults
S/ M/ L/ XL

T-Shirts 

Material: 100% gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle
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Tie Dye Multi Color T-Shirt
• 100% cotton
• Seamless rib at neck
• Classic fit

Dye Multi Color T-Shirt
• 100% Baumwolle
• Nahtlose Rippe am Hals
• Klassische Passform
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S/ M/ L/ XL
Für Erwachsene/ for adults



Soft and comfortable hoodie with our school
name imprinted

• 60/40 ring spun cotton/polyester
• Jersey-lined, two-piece hood

Weiches und gemütliches Hoodie mit unserem
Schulnamen im Aufdruck

• 60/40 ringgesponnene Baumwolle/Polyester
• Mit Jersey gefütterte, zweilagige Kapuze

Für Erwachsene/ for adults
S/ M/ L/ XL

Kaputzenpullover/ Hoodie:
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• 50/50 Cotton/Polyester 
• Double-lined hood with color-matched 
drawcord
• Front pouch pocket  

Für Erwachsene/ for adults
S/ M/ L/ XL

• 50/50 Baumwolle/Polyester
• Doppelt gefütterte Kapuze mit farblich 

abgestimmtem Kordelzug
• Beuteltasche vorne  

Kaputzenpullover/ Hoodie:
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Fabric: 
50% cotton, 50% polyester (made with up to 
5% recycled polyester from plastic bottles)

Features: 
- ribbed waistband and cuffs 
- two-ply hood 
- extra large front pouch pocket 

Für Erwachsene/ for adults
S/ M/ L/ XL

Stoff: 
50% Baumwolle, 50% Polyester (mit bis zu 5% 
recyceltem Polyester aus Plastikflaschen)

Merkmale: 
- Rippenbündchen an Bund und Ärmeln
- Kapuze aus zwei Lagen
- extra große Beuteltasche vorne
- gefärbter Kordelzug

Kaputzenpullover/ Hoodie:
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This fleece breathes new life into reclaimed 
materials with its 100% recycled fabric.
• 8.1-ounce, 60% recycled cotton/40% post-
consumer recycled polyester
• Recycled natural color twill back neck tape
• Recycled natural color drawcords
• 2x1 rib knit cuffs, pocket opening and hem
• Metal YKK zipper with dyed-to-match zipper 
tape

Perfekter Zip-Hoodie mit unserem Schulnamen 
darauf. Dieser Fleece haucht mit seinem 100 % 
recycelten Stoff wiedergewonnenen 
Materialien neues Leben ein.
• 60 % recycelte Baumwolle/40 % recyceltes 

Polyester
• Recyceltes, naturfarbenes Twill-Nackenband
• Recycelte naturfarbene Kordelzüge
• 2x1 Rippstrickbündchen, Taschenöffnung 

und Saum
• YKK-Reißverschluss aus Metall mit farblich 

passendem Reißverschlussband

Für Erwachsene/ for adults
S/ M/ L/ XL

Kaputzenjacke/ Zip Hoodie:
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Limited sizes

Nur noch wenige Groessen vorhanden



Under armour long sleeve shirts

for boys/men

for girls/ woman

XS/ S/ M/ L
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Jogging Hosen/ joggers
S/ M/ L/ XL
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Tank top

Leggins
S/ M/ L/ XL

XS/ S/ M/ L
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Hat:
• 100% brushed cotton twill
• sewn eyelets
• self-fabric closure with D-ring slider and 
tuck-in strap

Kappe:
- 100% gebürsteter Baumwoll-Twill
- genähte Ösen
- Selbstschließender Stoffverschluss mit D-
Ring-Schieber und Einsteckband

Basball Kappen/ baseball caps
Kinder- und Erwachsenen Grössen

Youth and adult sizes available
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Pompom beenie

Mützen/ beenie

beenie
One size

One size
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Thermal bottle to always keep you drink at the 
right temperature
• Double wall 18/8 stainless steel
• copper vacuum insulation
• threaded stainless steel insulated lid
• powder coated finish
• 16.9 oz.

Thermosflasche, damit das Getränk immer die 
richtige Temperatur hat
• Doppelwandiger 18/8 Edelstahl
• Kupfer-Vakuumisolierung
• isolierter Deckel mit Gewinde aus Edelstahl
• Pulverbeschichtetes Finish
• 16,9 oz.

Trinkflaschen/ water bottles

H2Go Force Water Bottle:
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About this product
The perfect water bottle for school, for biking, 
for running and so much more
• Easy to clean
• Does not leak
• Easy to squeeze
• always BPA free
• 21 oz.

Die perfekte Wasserflasche für die Schule , zum
Radfahren, zum Laufen und vieles mehr
• Einfach zu reinigen
• Rinnt nicht aus
• Leicht auszupressen
• immer BPA-frei
• 21 oz.

CamelBak Water Bottle:
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Thermal bottle to always keep you drink at the 
right temperature
• Double wall 18/8 stainless steel
• copper vacuum insulation
• threaded stainless steel insulated lid
• powder coated finish
• 16.9 oz.

Thermosflasche, damit das Getränk immer die 
richtige Temperatur hat
• Doppelwandiger 18/8 Edelstahl
• Kupfer-Vakuumisolierung
• isolierter Deckel mit Gewinde aus Edelstahl
• Pulverbeschichtetes Finish
• 16,9 oz.

H2Go Carina Water Bottle:
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Espresso Tasse:

Kaffeebecker/ coffee mug:

15oz. Ceramic mug with School Logo:
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About this product:
To honor Coach Barker’s memory all proceeds from the sale of the shirt are going to the trust fund established 
for Coach Barker’s four children.

Chris Barker, or Coach, as he was called by everybody, was admired and loved by all his students. The bond 
students established with him went beyond his teaching. It extended to their younger siblings who had not 
even met Coach yet, but already knew about him, wanted to be taught by him, and most importantly 
looked up to him. He was more than a teacher to many of the students at the GISW and more than a co-
worker to many of the staff. He was a mentor, a role model, a good listener, a confidante, and someone who 
always had the right words to share. He always had a smile on his face and a real talent to encourage and 
motivate people.
Most importantly, Coach Barker instilled the message to never give up, work hard, have fun, and dream big. 
He has left his mark over the many years at the GISW and his legacy will forever be a part of our school, of 
our students, and of everyone who worked with him.
"Success is not final. Failure is not fatal. It's the courage to continue that counts." (Winston Churchill) was 
Coach Barker’s favorite quote.
With this in mind GISW alumni Danielle Lair Ferrari designed this T-Shirt.

Um Coach Barkers Andenken zu ehren, gehen alle Erlöse aus dem Verkauf des T-Shirts an den Treuhandfond, 
der für Coach Barkers vier Kinder eingerichtet wurde.

Chris Barker, oder Coach, wie er von allen genannt wurde, wurde von allen seinen SchülerInnen bewundert 
und geliebt. Die Bindung, die die SchülerInnen zu ihm aufbauten, ging über seinen Unterricht hinaus, sie 
erstreckte sich auch auf ihre jüngeren Geschwister, die Coach noch nicht einmal kennengelernt hatten, aber 
bereits von ihm wussten, von ihm unterrichtet werden wollten und vor allem zu ihm aufschauten. Er war mehr 
als ein Lehrer für viele der Schüler an der GISW und mehr als ein Mitarbeiter für viele der Angestellten. Er war 
ein Mentor, ein Vorbild, ein guter Zuhörer, eine Vertrauensperson, jemand, der immer die richtigen Worte 
fand. Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht und ein echtes Talent, Menschen zu ermutigen und zu 
motivieren.
Vor allem vermittelte er die Lebenseinstellung, niemals aufzugeben, hart zu arbeiten, Spaß zu haben und groß 
zu träumen. Er hat in den vielen Jahren an der GISW seine Spuren hinterlassen und sein Vermächtnis wird für 
immer ein Teil unserer Schule, unserer SchülerInnen und aller, die mit ihm gearbeitet haben, sein.
"Erfolg ist nicht endgültig. Scheitern ist nicht tödlich. Es ist der Mut zum Weitermachen, der zählt." (Winston 
Churchill) war Coach Barkers Lieblingszitat.
In diesem Sinne wurde dieses T-Shirt von GISW-Alumni Danielle Lair Ferrari entworfen.

3.8-ounce, 100% polyester interlock with PosiCharge technology
Reflective detail on right sleeve and lower back
3,8 oz. 100 % Polyester-Interlock mit PosiCharge-Technologie
Reflektierende Details am rechten Ärmel und am unteren Rücken

Coach Barker Shirt
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