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Liebe Eltern des neuen 5. Jahrgangs,
damit Ihre Kinder gleich zu Beginn des Schuljahres gut gerüstet in den Unterricht starten können, haben wir eine Materialliste mit den Dingen erstellt, die zusätzlich zu den
Schulbüchern für eine erfolgreiche Mitarbeit im Unterricht notwendig sind.

Unabhängig vom Unterrichtsfach werden folgende
Dinge benötigt:

Für die Schule
- Schere
- Klebestift
- Radiergummi
- Bleistift
- Füller
- Geodreieck
- Textmarker in gelb und orange
- Anspitzer
- 6 verschiedenfarbige Fineliner
- Buntstifte
- Folienstift

Für zu Hause
- Locher
- Tacker
- Zirkel
- Lexikon
- Wörterbuch

Die Lehrer der einzelnen Fächer haben sich auf folgende „Startmaterialien“ geeinigt.
In Abhängigkeit vom jeweiligen Fachlehrer können aber noch zusätzliche Materialien
notwendig sein.

Tipp:
In einigen Fällen haben sich die Fachschaften entschieden, lieber Hefte mit perforierten Seiten anzuschaffen, aus denen man die einzelnen Seiten heraustrennen und abheften kann, damit ein „chaotischer“ Spiralblock für „alles“ vermieden wird.
Diese Hefte können auch für die Fächer angeschafft werden, in denen Papier für die
Mappen benötigt wird. Denn: Wenn die Kinder Hefte für das jeweilige Fach haben,
behalten sie besser die Übersicht über die angefertigten Aufzeichnungen.
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dunkelblauer Papphefter
1 x Heft Nr. 37
1 x Heft Nr. 25 (mit breitem weißen Rand) als Arbeitsheft
1 x Heft Nr. 37
(Weiteres regelt der Fachlehrer)
1 x Heft Nr. 28
1 x Heft Nr. 26 als Arbeitsheft
(Weiteres regelt der Fachlehrer)
hellblauer Papphefter
liniertes und kariertes Papier aus Blöcken oder perforierten Heften
grüner Papphefter
liniertes und kariertes Papier aus Blöcken oder perforierten Heften

Material
-

gelber Papphefter
liniertes Papier aus Block oder perforiertem Heft
roter Papphefter
kariertes Papier aus Block oder perforiertem Heft
weißer Papphefter
Deckfarbkasten von Pelikan
3 Synthetik-Haarpinsel flach in unterschiedlicher Breite (in der Paperia erhältlich)
3 Synthetik-Haarpinsel rund in unterschiedlicher Stärke (in der Paperia erhältlich)
Aufbewahrungsbehälter für Deckfarbkasten und Pinsel
DIN A3 Sammelmappe

Auch im kommenden Schuljahr wird es wieder ein schuleigenes Hausaufgabenheft
geben, das für alle Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen verpflichtend anzuschaffen ist.
Warum ist es wichtig, ein schuleigenes Hausaufgabenheft zu haben?
Auf der einen Seite soll das Gemeinschaftsgefühl der Schüler für „ihre Schule“ gestärkt
werden. Deshalb wurde z.B. das Deckblatt in einem Malwettbewerb von den Schülern
selber gestaltet.
Auf der anderen Seite sind viele Informationen der Schule in diesem Heft gebündelt,
wie z.B. Schulordnung, Infektionsschutzgesetz, Waffenerlass, Ferientermine, Umgang
mit Krankmeldungen etc. Außerdem findet man in jedem Heft die Telefonnummern der
Schule, Platz für alle Zensuren und Termine der Klassenarbeiten, Adressenlisten für
die Schulfreunde ...
Darüber hinaus soll es Ihren Kindern als Arbeits- und Terminplaner dienen. Gerade
beim Übertritt auf das Gymnasium kommen eine Reihe von Fächern neu hinzu und da
gilt es, Übersicht bei den Hausaufgaben zu bewahren, sich zu strukturieren und zu
organisieren. Diesen Prozess wird die Schule mit diesem Hausaufgabenheft unterstützen.
Zu guter Letzt gibt es für jede Woche ein Feld, in dem Eltern und Lehrer miteinander
auf unkompliziertem Weg schriftlich kommunizieren können, wenn etwas nicht so gut
oder auch hervorragend geklappt hat.
Dank eines Sponsors liegt der Preis bei 3,50 €.

Die Schüler erhalten ihr Exemplar gegen Barzahlung am ersten regulären Schultag.
Geben Sie Ihrem Kind also das Geld passend mit.

Leider können wir in diesem Jahr kein fertig gepacktes Starterpaket aus unserer Paperia anbieten, da die Organisation durch die Schülerfirma aufgrund der Corona-Situation nicht möglich ist.
Wir gehen davon aus, dass unser kleiner Schreibwarenladen, die „Paperia“, im kommenden Schuljahr wieder wie gewohnt für unsere Schülerinnen und Schüler da sein
wird.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne, sonnige und erholsame
Ferien.
Kastning, StD´

