Materialliste 2019
für die Schulanfänger der Klasse 1d der Grundschule Carl Orff
(Klassenleitung: Christl Adolf)
Liebe Eltern,
damit wir gleich richtig ins Schulleben einsteigen können, bitte ich Sie, folgende Materialien für
Ihr Kind zu besorgen:
Federmäppchen
- zwei dicke Bleistifte, möglichst dreikantig, (Härte 2B)
- ein guter Radiergummi
- dicke Holzbuntstifte
- ein Lineal, ca. 15 cm lang
-

zwei dicke Tafelstifte

Schlampermäppchen:
- eine gute, stumpfe Kinderschere (Länge: 13 cm)
- ein großer Klebestift (kein Flüssigkleber!)
- ein Dosenspitzer für dicke und dünne Stifte

Bastelbox: (Schuhkarton, bitte keinen zu großen Karton!)
• ein Malkasten mit 12 Farben (nicht mehr) eines guten Markenfabrikats
• zwei Borstenpinsel Nr. 6 und Nr. 12, ein Haarpinsel Nr.6
• ein standfester Malbecher aus Plastik
• ein kleines Schwämmchen (z.B. ein Stück von einem Haushaltsschwamm)
• ein saugfähiger Lappen
• eine Packung Wachsmalstifte (8-10 Stück), ohne Plastik-Schiebehülsen
•

ein altes T-Shirt zum Drüberziehen (als Schutz für die Kleidung)

•

ein Zeichenblock Din A 4

•

eine Jurismappe Din A 4 zum Aufbewahren der Bilder

•

Knete (zum Kneten der neu gelernten Buchstaben), zwei Farben genügen

Turnsäckchen
• T-Shirt und Turnhose
• feste Turnschuhe mit heller Sohle, möglichst mit Klettverschluss

Außerdem:
• ein Paar Hausschuhe
•

eine Brotzeitbox und eine sicher verschließbare Trinkflasche

•

eine Scolaflex-Kunststofftafel, eine Seite kariert und eine Seite liniert

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwei Eckspannmappen DIN A4
ein Foto Ihres Kindes (normale Größe, also kein Passbild) für den Geburtstagskalender
ein Heft DIN A4 blanko
zwei Hefte DIN A5 liniert (Lineatur 1, farbig hinterlegt)
zwei Hefte DIN A5 kariert (Lineatur 7 = groß kariert)
Heftumschlag DIN A4: farblos
Heftumschläge DIN A5: rot, rosa, dunkelblau, hellblau
Schnellhefter in rot, blau, grün, gelb, weiß
einen Spiralblock Din A5 (Lineatur 1, liniert)
einen Spiralblock Din A5 (Lineatur 7 = groß kariert)

Die Heftumschläge brauchen Sie noch nicht zu beschriften, das machen wir am Elternabend
gemeinsam. Ansonsten beschriften Sie bitte alle Schulsachen (auch die einzelnen Stifte!) deutlich
mit dem Namen Ihres Kindes.
Feder-/Schlampermäppchen sowie eine Eckspannmappe und die beiden Spiralblöcke gehören schon
am 1. Schultag in die Schultasche. Alle anderen Dinge bringen Sie bitte zum Elternabend am
11.09.2019 mit.
Zu Schuljahresbeginn bekommt Ihr Kind die Schulbücher für das erste Schuljahr ausgeteilt. Sie
werden gebeten, die Bücher sorgfältig zu behandeln und mit einem Schutzumschlag (falls noch
nicht vorhanden) zu versehen. Dabei den Umschlag bitte NICHT am Buch festkleben.
Die Arbeitshefte bestellen wir von der Schule aus. Bezüglich der Bezahlung komme ich in den
ersten Schulwochen gesondert auf Sie zu.

Ich bitte Sie außerdem, ins Federmäppchen einen kleinen Zettel mit Notfall-Telefonnummern zu
stecken, damit wir Sie oder eine andere Vertrauensperson (Oma, Opa, Tante, Nachbarin...)
erreichen können, falls Ihr Kind wegen Krankheit einmal von der Schule abgeholt werden muss.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind noch ein paar erholsame Ferientage.
Ich freue mich auf Ihre Kinder und auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße
C
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