
 

Gerne dürfen Sie Materialien aus dem letzten Schuljahr verwenden. Ich würde Sie 

hier nur darum bitten, diese gegebenenfalls in einen ordentlichen Zustand zu bringen. 

Bitte beschriften Sie alle Materialien mit dem Namen und geben Sie Ihrem Kind diese 

in der ersten Schulwoche mit: 
 

• Federmäppchen, darin 

o zwei Bleistifte (gespitzt) 

o Holzfarbstifte (verschiedene Farben, gespitzt) 

o ein Radiergummi 

o ein Lineal (15 cm, deutlich lesbare Ziffern) 

• Schlampermäppchen, darin 

o ein Spitzer mit Gehäuse 

o eine Schere (abgerundet) 

o ein Textmarker (helle Farbe) 

o ein Klebestift (kein Flüssigkleber, keine farbigen Kleber) 

• Turnbeutel, darin 

o Turnschuhe mit heller Sohle 

o Sportkleidung 

o Haargummi für lange Haare 

• Sonstiges 

o eine Hausaufgabenmappe DinA4 (stabil) 

o eine Sammelmappe für Kunst (DinA3) 

o drei Schnellhefter (rot, blau, grün) → Bitte ausleeren! 

o Hausschuhe  

• Malschachtel 

o ein Malkasten mit 12 Deckfarben 

o eine Deckweiß 

o ein stabiler Wasserbehälter 

o je drei Borsten- und drei Haarpinsel (verschiedene Größen) 

o ein Lappen und ein Schwamm 
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o Wachsmalkreiden 

o 2 Ersatz-Klebestifte 

 

• bleibt in der Schule: 

o Ein karierter und ein linierter Block DIN A5 
 

Das Hausaufgabenheft, die Arbeitshefte und alle weiteren Hefte und Umschläge 

werden von den Lehrkräften besorgt. Einige Hefte und Umschläge werden im 

nächsten Schuljahr weiterverwendet und verbleiben deshalb in der Schule. 

Besorgen Sie bitte noch keinen Füller, da es dazu erst im neuen Schuljahr 

Informationen gibt. 

 

An meine lieben Kinder: 

Vielleicht kannst du am ersten Schultag, Dienstag, 14. September (08:00 

Uhr), irgendeinen kleinen Gegenstand aus deinen Sommerferien mitbringen? 

Das kann zum Beispiel eine Muschel, ein schöner Stein, eine Ansichtskarte, 

eine gepresste Blume, ein Foto oder Ähnliches sein.  

 

Nun wünsche ich dir und deiner Familie erst einmal wunderschöne Ferien mit 

ganz viel Sonnenschein!  

 

Ich freue mich schon sehr auf das nächste 

Schuljahr mit dir.  

 

Herzliche Grüße 

Deine Lehrerin in der 2. Klasse 

 

 

 

 


