Nun dauert es nicht mehr lange, und du bist ein Schulkind!
Sicher freust du dich schon darauf, endlich lesen, rechnen, schreiben zu lernen.
Vielleicht bist du auch etwas aufgeregt, was viel Neues auf dich zukommt.
In der Zwischenzeit jedoch darfst du schon viele Schulmaterialien in deine
Schultasche einräumen, die du für dein erstes Schuljahr benötigen wirst:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

2 mittelgroße Formati- Schreibhefte S-2 (Dreizeiler)
1 mittelgroßes weißes Heft, ohne Lineatur
2 große linierte Hefte DIN-A 4 mit Rand
1 Plastikkuvert DIN-A 4
3 mittelgroße karierte Hefte mit Randlinie
4 Leitz-Mappen in den Farben gelb, rot, blau, grün
1 Gummizugmappe (Karton) für Arbeitsblätter der Größe DIN-A 4
Hausschuhe mit rutschfester Sohle, mit deinem Namen beschriftet
einen Turnbeutel mit Turnschuhen (mit heller Sohle, Hallenturnschuhe)
ein Stoffsäckchen zum Aufhängen mit Klebestoff (Pritt und eine kleine
Flasche Vinavil ) und einer Schere
eine Bastelschachtel mit Wasserfarben, 4 Borstenpinsel (Nr.2,6,8,12 ),
1 Deckweiß, 1 Wasserbehälter, Ölkreiden, Putzlappen, Malschürze
einen Zeichenblock Nr.5
eine Griffelschachtel mit zwei Bleistiften Nr.2HB, Radiergummi,
Dosenspitzer, Holzfarben, 1 löschbarer Folienstift, kleines Lineal
eine 12er-Packung Papiertaschentücher
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Bitte alle Materialien mit dem Namen beschriften; die Hefteinbände machen wir
später gemeinsam.
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Die Lehrpersonen wünschen dir
und deinen Eltern einen schönen Sommer!
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