
 
 
 
 
 
Diese Dinge aus dem 2. Schuljahr können weiter benutzt werden, wenn 
sie noch in Ordnung sind: 

• 2 rote (Deutsch), 2 blaue (Mathe), grüne (Sachunterricht), lila (Religion) 
weiße (Musik) Schnellhefter aus Pappe 

• Farbkasten (evtl. Farben und Deckweiß nachfüllen, man kann sie 
einzeln nachkaufen) und eine Packung Wachsmaler 

• Sammelmappe, Tuschkittel, Zeichenblock DIN A3, je 3 Borsten- und 
Haarpinsel in den Größen 5,8,12, Schwamm und Becher für Wasser 

• Aufbewahrungsbox oder Schuhkarton für die Kunstmaterialien 
• Sportzeug/Schwimmzeug (weitere Informationen folgen) 
• Federtasche bitte ggf. wieder vervollständigen: 

• Buntstifte, Dickis, Bleistifte, Anspitzer, Radiergummi, Lineal, 
Tintenroller 

• bitte unbedingt ALLES mit Namen versehen - es geht sonst vieles 
verloren! 

• Schere (mit Namen!) und Klebestift (mit Namen!)  
• Postmappe und Klickboxen 

 
Diese Dinge müssen neu besorgt und beschriften werden: 

• 2 x Karteikarten DIN A 7 (7,4 x 10,5 cm) liniert weiß 
• Ein orangefarbener Schnellhefter (Kunst) und ein gelber Schnellhefter 

(Englisch) aus Pappe 
• 2 Mathehefte mit kleinen Kästchen ohne Rand. DIN A4 Lineatur 22  

(alte Mathehefte (mit großen Kästchen) wieder mitbringen) 
• 2 Deutsch Hefte (Merk- und Übungsheft) DIN A4 Lineatur 3 
• Schreibblock Lineatur 3 (z.B. von Kieser) 
• Geodreieck  
• einen Füller (Anmerkungen hierzu siehe unten) und Patronen in 

„Königsblau“ 
• Edding 3000 in schwarz und rot (1,5-3m/m) 
• Eine Packung Folienstifte (rot, blau, grün, rot) Wichtig: non permanent 

 
Bitte sortieren Sie die Mathematerialien in die Klickboxen ein. 
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Materialkasse: 
• Bitte geben Sie Ihrem Kind zu Anfang des Schuljahres 10,- Euro in 

einem verschlossenen Briefumschlag (mit Namen) für die Materialkasse 
mit.  
 
 

Wichtiges zum Füller: 
• Bitte nehmen Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind Zeit beim Füllerkauf. 
• Kaufen Sie den Füller in einem Schreibwarengeschäft und lassen Sie 

sich beraten! 
• Das Kind muss verschiedene Füller ausprobieren, bevor es sich für 

einen entscheidet. 
• Kaufen Sie nicht den billigsten, sondern den für Ihr Kind am besten 

passenden Füller. Gute Qualität hat ihren Preis – dafür hält der Füller 
dann auch jahrelang, und Ihr Kind entwickelt damit eine gute 
Handschrift. 

• Wir werden den Füller erst verwenden, wenn die Kinder einige 
Übungen dazu gemacht und den ‚Füllerführerschein‘ bekommen hat.  


