Unsere Zeit vergeht geschwind,
nimm die Stunden , wie sie sind.
Sind sie bös, lass sie vorüber;
Sind sie gut, dann freu dich drüber.
Liebe Eltern,
die Zeit des zweiten bzw. dritten Schuljahres ist geschwind vergangen.
Ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten und haben noch schöne Ferientage und können sie zum
Erholen und Entspannen genießen.
Damit wir gleich in den ersten Schultagen voll durchstarten können, werde ich in den Ferien
wieder alle notwendigen Hefte für Ihr Kind kostengünstig einkaufen.
Grundsätzlich können alle Materialien/ Heftumschläge weiter verwendet werden, wenn sie noch
gut intakt sind (Alte Aufkleber bitte entfernen!), wenn nicht, bitte neu kaufen.
Diese Dinge aus dem vergangenen Schuljahr geben Sie bitte Ihrem Kind am ersten Schultag
wieder so mit, wie sie jetzt sind:
➔ rotes Heft komplett, HSU Heft
➔ Karteikasten („alte“ LW Karten bleiben drin) + evtl. 2 Päckchen neue Karteikarten
Folgende Dinge benötigen wir außerdem noch:
-

-

Heftumschläge A4 in den Farben gelb, orange, hellblau, dunkelblau, grün, weiß, 2x transparent
sowie 1x A5 transparent
(3. Kl zusätzlich A4 rot + A5 hellblau) (lila ist bei den meisten noch in der Schule
)
Schnellhefter in den Farben rot und blau
3 wasserlösliche Folienstifte Größe S (blau, grün, rot)
3 Textmarker (Farbe egal)
1 Rechenblock A5 kariert
Druckbleistift + Minen
Zirkel und Geodreieck (nur 4. Klasse)
Kunst→ Sammelmappe DIN A3, Deckfarbkasten, 1 Tube Deckweiß,
Wasserbecher, verschiedene Pinsel, Mallappen,
Schwämmchen, Malkittel, 12-er Ölkreiden

Bitte prüfen Sie auch gemeinsam mit Ihrem Kind alle Materialien im Federmäppchen (2 Bleistifte/ Füller +
zusätzliche Patronen/ Buntstifte in den Farben rot-grün-lila-gelb-dunkelblau-hellblau-braun-schwarz) sowie
Schere, Klebstoff, geschlossener Spitzer, 2 Lineale (15cm/ 30cm).

Denken Sie bitte daran, dass es am Ende der Sommerferien gut wäre, Ihr Kind mit ein paar
Deutsch- oder Kopfrechenübungen wieder auf die Unterrichtszeit einzustimmen (Eine
Kopfrechentafel hat jedes Kind dabei, alles Wichtige für Deutsch steht im roten Merkheft) und
auch daran, Ihr Kind am Montag, dem 12.09.22 um 9,30 Uhr für ca. 1h in die Schule zu schicken,
damit wir das Programm für den ersten Schultag noch mal üben können.
Vorerst jedoch wünsche ich Ihnen, liebe Eltern, noch weiterhin sonnige Ferientage.
Bis zum Start ins neue Schuljahr,
herzlichst Ihre Ilka Peschel

