Liebe Eltern der Klasse 2a,
damit wir schwungvoll und gut gerüstet in das zweites Schuljahr starten können, bitte ich Sie,
folgende Arbeitsmaterialien zu besorgen bzw. auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit zu
überprüfen:
Deutsch:
-

2 DIN A4 Hefte, Lineatur 2 (Kontrasthefte, d.h. farbig unterlegt) mit jeweils einem
durchsichtigen Umschlag
2 DIN A5 Hefte, Lineatur 2 (Kontrasthefte, d.h. farbig unterlegt) mit jeweils einem
durchsichtigen Umschlag
1 DIN A4 Block liniert (der kleine Block vom letzten Schuljahr kann gerne auch mitgegeben
werden)
1 Schnellhefter: DIN A4, rot (für AB, bleibt wieder daheim wie letztes Schuljahr)
Die Arbeitshefte in Deutsch sind von mir schon bestellt worden. Ich habe mich für den
„Rechtschreibprofi 2“ und das Heft „Schreibschrift (VA) - Das Selbstlernheft“ entschieden.

Mathematik:
- 1 Heft DIN A4 kariert, ohne Rand mit durchsichtigem Umschlag, Lineatur 7 = große Karos
(kleine Karos können gerne schon verwendet werden, wenn die Kinder damit zurechtkommen.
Letztes Schuljahr war es für die meisten motorisch noch recht schwierig.)
- 1 DIN A5 Heft kariert mit einem durchsichtigen Umschlag
- 1 DIN A5 Spiralblock für 2. Klasse (der Block vom letzten Schuljahr kann erst verbraucht
werden)
- 1 Schnellhefter: DIN A4, dunkelblau (für AB, bleibt wieder daheim wie letztes Schuljahr)
Das Arbeitsheft in Mathematik ist auch schon bestellt worden und heißt „Welt der Zahl 2“.
HSU:
-

Heft DIN A4 kariert mit Randlinien und ein durchsichtiger Umschlag dazu
Schnellhefter, grün (für AB, bleibt wieder daheim wie letztes Schuljahr)

Kunst:
- 1 Zeichenblock DIN A3, Kunstbox vom letztem Schuljahr(bitte unbedingt einen kleinen Lappen,
einen Schwamm und ein altes Geschirrtuch o.ä. mitgeben), Wachsmalkreiden, in die Kunstbox bitte
einen extra Bleistift und einen schwarzen Fineliner legen
- 2 Euro „Kunstgeld“, von dem Tonpapier und anderes Material gekauft wird. Diese werde ich immer
für die ganze Klasse besorgen.
- ein großes Heft blanko mit durchsichtigem Umschlag

Außerdem:
-

-

Federmäppchen (bitte überprüfen): 2 Bleistifte, 1 Set Buntstifte, 1 Set Filzstifte, 1

Radiergummi, 1 Fineliner (Faserstift) in grün, 1 wasserlöslichen Folienstift (dünne Spitze,
schwarz und blau)
Schlampermäppchen (bitte überprüfen): 1 Kinderschere, 1 Klebestift, 1 Spitzer mit Gehäuse

-

-

„Rechtschreibautomat“ (kleiner roter Ordner) bitte wieder in die Schule mitgeben, dieser wird
weitergeführt. Eventuell geben Sie ihrem Kind dafür noch Lochverstärker mit in die Schule, da
die einzelnen Blätter schnell einreißen. Wir werden die Lernwörter in diesem Ordner sammeln
und damit üben.
1 kleines Lineal (15 cm) und 1 großes Lineal (30 cm)
1 Textmarker, gelb
1 Hausaufgabenmappe (Eckspanner/Jurismappe)
1 Eckspannermappe (kommt unter die Bank für Dinge, die noch fertig gemacht werden müssen)
1 Hausaufgabenheft (kann auch in der Schule bei Frau Spierer im Sekretariat gekauft werden)

Zum Thema Füller werde ich am ersten Elternabend noch etwas sagen. Sie brauchen noch keinen
kaufen.
Selbstverständlich können Sie die Umschläge vom letzten Schuljahr wieder hernehmen. Die
Arbeitshefte können Sie auch mit einem durchsichtigen Umschlag schützen (3 Umschläge). Die
Schulbücher müssen jedoch unbedingt eingebunden werden. Die Schüler werden diese in der ersten
Woche dazu mit nach Hause bekommen.
Ich möchte ich Sie bitten, in das Federmäppchen Ihres Kindes einen kleinen Zettel mit den
wichtigsten Telefonnummern für den Notfall zu legen (daheim, Arbeit, Oma, Opa...). Diese müssen
stets aktuell sein, bitte überprüfen Sie das!
Bitte geben Sie auch alle Hefte vom letzten Schuljahr (die nicht schon voll sind) mit in die Schule,
da wird erst die leeren Seiten verbrauchen, bevor wir neue Hefte anfangen. Wir werden nur die
Umschläge wechseln.
Hier ist nochmal eine Übersicht zu den Arbeitsheften. Es wäre eine große Erleichterung, wenn jedes
AH genau bezahlt werden könnte!
-

Rechtschreibprofi: 9,99 Euro (Wenn es Ihnen recht ist, würde ich statt 9,99 Euro 10 Euro
einsammeln und den Cent in die Klassenkasse geben.)
AH Mathe: 8,50 Euro
Schreibschrift (VA) - Das Selbstlernheft: 5,90 Euro
Kunstgeld: 2 Euro

Vielen Dank für Ihre Bemühungen!
Ich freue mich darauf, Sie alle am ersten Elternabend begrüßen zu dürfen und hoffe auf eine
weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im zweiten Schuljahr.
Herzliche Grüße

Corinna Rampf

