Liebe Eltern, liebe Schüler,
das Schuljahr ist geschafft und die Sommerferien stehen vor der Tür. Ich wünsche Ihnen/
Dir nun erst einmal von Herzen eine sonnige Zeit voller spannender und erholsamer
Momente.
Als neue Klassenlehrerin freue ich mich schon sehr auf das neue Schuljahr und die
Zusammenarbeit mit Ihren Kindern/ Dir.
Damit wir das neue Schuljahr mit Schwung starten können, bitte ich Sie folgende Hefte
und Arbeitsmaterialien über die Ferien zu besorgen.
Die Hefte bitte nur auf der Innenseite mit Bleistift und die Umschläge überhaupt nicht
beschriften. Wir legen Wert auf ein einheitliches Schriftbild, das von jedem Schüler
mühelos gelesen werden kann.
Blöcke, Stifte, Kunstkarton und sonstiges Material bitte mit Namensetiketten versehen
oder auch mit einem Punkt in einer ungewöhnlichen Nagellackfarbe. Es bleiben in den
Klassenzimmern ständig herrenlose Stifte zurück, die Sie dann wieder ersetzen müssen.
Hefte:
ü
ü
ü
ü

10 große Hefte (DIN A4, Lineatur 3, ohne Rand)
3 große Hefte (DIN A4, kariert, Lineatur 28 oder 40)
2 kleine Hefte (DIN A5, kariert)
1 kleines Heft (DIN A5, liniert)

Umschläge: (bitte nicht beschriften!)
ü große Heftumschläge DIN A4 in dunkelrot, hellrot, hellblau, dunkelblau,
dunkelgrün, gelb, orange, weiß und rosa
ü 2 kleine Umschläge DIN A5 in durchsichtig
Sonstiges:
ü 5 Schnellhefter (rot, blau, grün, gelb, weiß)
ü 1 Arbeitsblock („Kieser-Block“ DIN A4, Lineatur 3)
ü 1 Kieser-Block (DIN A4, kariert)
ü 1 Jurismappe („Herr Wichtig“)
ü 1 Zeichenblock (DIN A3)
ü 1 Zeichenblock (DIN A4)
ü 1 Stehsammler
ü 2 Dokumentenhüllen (etwas dickere Folie, die an zwei Seiten geöffnet ist, keine
dünnen Prospekthüllen)

Bitte kontrollieren sie außerdem folgende Dinge und vervollständigen Sie gegebenenfalls:
-

Im Federmäppchen:
à Buntstifte, 2 Bleistifte, Radiergummi, kleines Lineal, Füller mit Ersatzpatronen
in blau (bitte kein Frixion oder ähnliche Schreibgeräte), wasserlöslicher
Folienstift mit dünner Spitze in blau, mehrere Fineliner (6-12 Stück, möglichst
keine Großpackung), 1 schwarzer Filzstift (bunte Filzstifte dürfen die Kinder
verwenden, benötigen sie aber nicht unbedingt)

-

-

Im Schlampermäppchen:
à Schere mit abgerundeter Spitze, Klebestift, Flüssigkleber MIT Lösungsmittel,
Dosenspitzer
Schuhkarton für Kunst:
à Farbkasten, 2 Borstenpinsel (dick und dünn), 3 Haarpinsel (dick, mittel und
dünn), 1 Wasserbecher, Malkittel oder altes T-Shirt, kleiner Lappen,
Wachsmalkreiden, 2x Tonpapierblock A4
Turnbeutel mit Sportkleidung und Hallenturnschuhen (abriebfest)
Hausschuhe

Das ist eine lange Liste geworden und viel zu besorgen.
Ein Hausaufgabenheft wird den Schülern dieses Jahr von der Schule gestellt. Dieses
müssen Sie nicht extra besorgen ;-)
Ich hoffe, dass Sie alles bekommen und danke Ihnen für die rechtzeitige Erledigung bis
zum Schulanfang. Alle Materialien geben sie Ihrem Kind bitte am ersten Schultag in einer
großen, mit Namen beschrifteten Tüte mit. Außerdem bitte ich Sie um Verständnis dafür,
dass in der ersten Woche noch vereinzelte Materialien der entsprechenden Fachlehrer
hinzukommen können.
Ich wünsche Ihnen/ Dir nun nochmals erholsame Sommerferien und freue mich darauf,
wenn ich Sie/ Dich am ersten Schultag in der 3. Klasse begrüßen darf.

Nach allen Informationen für die Eltern habe ich für Dich eine erste kleine Hausaufgabe.
Bringe doch am ersten Schultag einen kleinen Gegenstand mit, der Dich an ein besonderes
Erlebnis in den Ferien erinnert. Das kann ein besonderer Stein, eine Muschel, ein Foto, eine
Postkarte oder etwas ganz anderes sein.
Ich bin schon gespannt, was Du uns über deine Ferien erzählen wirst.

Bis bald J

