
Weilheim,  29.07.21 
 

  Liebe Eltern der Klasse 1b, 

 

jetzt ist es soweit: Das erste Schuljahr ist zu Ende und Ihr Kind hat heute sein Zeugnis 

entgegengenommen. An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe, für alle 

großen und kleinen Dinge, die Sie zu einem guten Gelingen des vergangenen Schuljahres 

beigetragen haben. Jetzt liegen wohl verdiente Ferienwochen vor Ihnen, die Sie hoffentlich zur 

Erholung nutzen können. 

Damit wir gut ins nächste Schuljahr starten, gebe ich Ihnen hier eine Materialliste, so dass Sie die 

Dinge über die Ferien besorgen können. 

Wir führen einige Hefte weiter und folgende Dinge sind noch neu zu besorgen: 

• 2 kleine Hefte liniert (2. Klasse): Din A5, 16 Blatt, Nr. 2 (Kontrastlineatur) 

• 3 große Hefte liniert (2. Klasse): Din A4, 16 Blatt, Nr. 2 (Kontrastlineatur) 

• 1 großes Heft kariert mit umlaufenden Rand: Din A4, Nr. 40 

• 1 Hausaufgabenheft: Din A5, frei nach Geschmack (entweder mit Wochentagen oder kariert 

oder liniert; bitte dabei auf das Gewicht achten!) 

• Schnellhefter rot, blau und grün (können bei gutem Zustand weiterverwendet werden) 

• 3 mittlere/große Klebestifte (beschriftet!), die wir auf Vorrat in der Schule aufbewahren 

• Hausaufgabenmappe (kann natürlich weiterverwendet werden) 

• durchsichtige Heftumschläge: 2 Din A5, 4 Din A4 (evtl. +2 Din A4 für die Arbeitshefte;  

gut erhaltene Heftumschläge von der 1. Klasse können natürlich weiterverwendet werden) 

Bitte kontrollieren und ergänzen Sie das Federmäppchen (bitte alles beschriften!): 

• zwei gute Bleistifte (Schreiblernstifte oder normale Größe, aber nicht zu hart) 

• gute Holzfarbstifte (mindestens: blau, rot, grün, gelb, orange, braun) 

• Radiergummi 

• kleines Lineal 

und das „Schlampermäppchen“: Schere, Kleber, Spitzer mit Auffangbehälter (bitte alles beschriften!) 

Außerdem benötigt Ihr Kind wieder das Turnsäckchen (Sportkleidung und stabile Sportschuhe, die 

nicht abfärben), Hausschuhe und die große Mappe für die Kunstwerke (bitte alles beschriften!).  

Den Malkarton und den Malblock lassen wir zusammen mit den Wachsmalkreiden in der Schule. 

Für den Materialbedarf in Religion/Ethik bekommen Sie am Anfang der 2. Klasse Bescheid. 

Einen Füller benötigt Ihr Kind erst nach Weihnachten. Hierzu werde ich am ersten Elternabend 

Näheres erklären.  

 

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und eine schöne Ferienzeit! 

 

Herzliche Grüße 

Tina Kuhar                                                                            


