Neukirchen, den 19.08.2021

Liebe „nun-Zweitklass-Eltern“

,

ich wurde vom Schulamt glücklicherweise fest als Klassenlehrerin für die zweite
Klasse eingeteilt. Die im Folgenden aufgeführte Einkaufsliste entspricht ganz
genau der am Schuljahresende ausgehändigten.

Bitte besorgen Sie bis zum Donnerstag der ersten Schulwoche (16.09.21) folgende
Arbeitsmittel:

❖ 3 linierte Hefte, einfach (16 Blatt), Lineatur 2, DIN A4; wenn möglich mit
weißen Zeilen und farbigem Hintergrund!
❖ dazu passend: je einen großen Heftumschlag (DIN A4) in den Farben rot,
grün und orange (gerne zuerst die alten Heftumschläge aus der ersten
Klasse auf Tauglichkeit überprüfen!)
❖ 1 Hausaufgabenheft nach Wahl - Wochentage sollen eingetragen sein!
❖ 1 Ordner (normaldick, keinen schmalen bitte!)

Zwei ungenutzte Hefte liegen noch im Klassenzimmer. Da ich mehr Arbeitsblätter
kopierte als anfangs geplant, konnten wir uns diese für das zweite Schuljahr
aufheben. ☺ Sowohl sämtliche Schnellhefter als auch der linierte Block und die
Kunstsachen sind noch in der Schule und werden im zweiten Schuljahr wieder
verwendet.
Bitte stecken Sie die Hefte bereits in die Heftumschläge, da sich die Kinder
hierbei noch sehr schwertun. Die Beschriftung der Etiketten erledigen die Kinder
und ich gemeinsam zu Schuljahresbeginn, das müssen Sie nicht daheim machen.
Des Weiteren benötigt Ihr Sohn/ Ihre Tochter wieder folgende „schulische
Grundausstattung“:
→

passende Hausschuhe
eventuell: Sitzkissen (um bequemer zu sitzen)
Sammelmappe („Jurismappe“)
Mäppchen mit Bleistift, Radiergummi, Gehäuse-Spitzer, Holz-Buntstiften,
wasserlöslichem Folienstift, Schere, Klebestift (bitte kein Flüssigkleber)
und Lineal
❖ für Sport: Sportbeutel mit Turnhose, T-Shirt und Hallensportschuhen
(bitte auf eine abriebfeste Sohle achten!)
❖ neu im zweiten Schuljahr: einen Füller oder einen Tintenroller (wenn
möglich, nehmen Sie Ihr Kind zum Kauf in’s Geschäft mit und lassen es
Probeschreiben, da der richtige Füller schlichtweg Geschmackssache ist!)
→ Der Füller kann aber auch im Laufe des Schuljahres besorgt werden, wir
brauchen ihn nicht gleich am Anfang. Ich gebe den Kindern dann Bescheid,
wenn es so weit ist!
❖
❖
❖
❖

Damit das Lernen für Ihr Kind effizienter wird und auch mehr Spaß macht, werde
ich in Mathematik und Deutsch wieder Arbeitshefte im Unterricht verwenden. Die
genauen Kosten hierfür gebe ich am Schuljahresanfang bekannt.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind/ Ihren Kindern weiterhin erholsame Ferien
und freue mich auf ein schönes Schuljahr 2021/22! ☺

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Koch

