Karlstadt, im August 2019
Liebe Eltern,
Die meisten von Ihnen haben nun vielleicht schon jetzt oder demnächst auch einige Tage
Urlaub und dann Zeit, zusammen mit dem künftigen Schulkind die ersten Schulsachen
zu besorgen. Daher haben wir unten aufgeführt, welche Materialien wir im ersten
Schuljahr benötigen. Bitte achten Sie wenig möglich auf gute Markenware – der etwas
höhere Anschaffungspreis zahlt sich aus. Billige Stifte beispielsweise brechen sehr
leicht, mit schlechten Spitzern bekommen die Kinder ihre Stifte nicht spitz, da diese
eher reißen als schneiden. Vermehrt möchten wir auch auf umweltverträgliche,
nachhaltige Schulmaterialen achten. Deswegen begrüßen wir es, wenn Sie bei Ihrem
Einkauf auch darauf Wert legen und – sofern erhältlich – Materialien mit dem blauen
Umweltengel kaufen.

Wir benötigen…
ein einfaches (kein doppelt- oder dreiklappiges…) Federmäppchen mit
- je einem dicken und einem dünnen Bleistift (Nr. 2)
- Radiergummi
- dicke Holzmalstifte (am besten Dreikant) mit mindestens acht Farben
- wasserlöslicher Folienstift blau oder schwarz, feine Spitze
ein Schlampermäppchen mit
- Kinderschere
- dickem Klebestift (bitte unbedingt Markenware, andere kleben nicht gut bzw. gar nicht!)
- Spitzerdose für dünne und dicke Stifte*
Mappen, Hefte, Blöcke
- 1 Jurismappe DIN A4 als Hausaufgabenmappe
- 1 dicker Leitz-Ordner mit Pappregister (rot, blau, grün, gelb, orange)
- 1 DIN A4 Malblock
- 6 DIN A 4 Schnellhefter aus Pappe (rot, blau, grün, gelb, weiß, lila)
- 1 DIN A4 Heft ohne Lineatur
- 1 DIN A5 Heft Lineatur1
- 1 DIN A4 Heft kariert, große Kästchen
- 1 DIN A5 Schreibblock, Lineatur 1
- 1 DIN A5 Rechenblock, große Karos
- 1 DIN A4 Tonpapierblock
für Kunsterziehung
- Deckfarbenkasten (möglichst Pelikan oder Faber-Castell) mit Deckweiß; 12 Farben genügen
- 1 standfester Wasserbecher (muss nicht gekauft werden – ein altes Marmeladenglas o.ä. geht
ebenso
- ca. 3-4 Borstenpinsel in verschiedenen Stärken (dünn, mittel, dick)
- 1 kleiner saugfähiger Lappen
- 1 Schwämmchen
- Malkittel, falls von Ihnen gewünscht
- fester Schuhkarton, in dem die Malsachen aufbewahrt sind (bitte bereits deutlich mit Namen
beschriften)
BITTE WENDEN 

- 1 Zeichenblock DIN A3 mit beidseitig befestigten Blättern
- 1 DIN A3 Zeichenmappe
*ein kleiner Spitzer ist auch für das Federmäppchen empfehlenswert, bitte aber unbedingt mit Gehäuse

Sonstige Materialien
- wasserfeste Wachsmalstifte ohne Plastikhülse, am besten Dreikant
- Knete in verschließbarer Dose
- Knetunterlage (etwas größer als A4, günstig sind abwaschbare Tischsets)
- gut verschließbare Trinkflasche und Brotzeitdose
- Turnsachen (feste Turnschuhe, die nur in der Halle getragen werden, T-Shirt, Turnhose,
Badehose bzw. –anzug)

Bitte beschriften Sie die Hefte und Mappen noch nicht selbst!
Es genügt, wenn Sie die Materialien (bis auf Mäppchen und Jurismappe) bis zum Ende der ersten
Schulwoche in einer Tüte ins Klassenzimmer bringen. Die Tüte sollte mit dem Namen des Kindes
beschriftet sein. Wir ordnen und beschriften die Sachen gemeinsam am ersten Elternabend.
Über die bisher genannten Materialien ist die Anschaffung von Arbeitsheften zum Lese- und
Schreiblehrgang und zum Rechnen notwendig. Diese werden von uns Lehrern bestellt. Die
genauen Kosten dafür werden Ihnen vermutlich auch am Elternabend mitgeteilt.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir etwas vergessen haben sollte und einige Materialien noch
nach Schulbeginn besorgt werden müssten. Für den Anfang sind wir mit den aufgeführten
Dingen aber gut gerüstet.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern noch unbeschwerte Ferientage. Wir freuen uns
schon auf das Kennenlernen am ersten Schultag im September.
Herzliche Grüße
Die zukünftigen Erstklasslehrer

