
 

 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 
unser erstes Schuljahr ist zu Ende und alle freuen sich auf die großen Ferien. Damit wir  
im September gleich wieder mit vollem Einsatz starten können, bitten wir Sie, die in der     
2. Klasse benötigten Arbeitsmaterialien zu besorgen und Ihrem Kind am ersten Schultag 
mitzuschicken. Bitte denken Sie daran, alle  Sachen mit dem Namen zu beschriften, damit 
verlorene Gegenstände wieder zugeordnet werden können. 
 
Die meisten unserer Hefte und Arbeitsmaterialien werden wir in der 2. Klasse weiter ver-
wenden. Bitte überprüfen Sie beide Federmäppchen sowie die Mal- und Sportsachen auf 
Vollständigkeit und ergänzen Sie diese gegebenenfalls. Jedes Kind sollte mindestens 7 
dünne Buntstifte dabei haben (rot, gelb, grün, blau, schwarz, braun, hautfarben), 
zusätzliche Farben sind gerne auch erlaubt. Dicki-Buntstifte brauchen nicht mehr 
nachgekauft werden, noch vorhandene dürfen aber natürlich im Mäppchen bleiben. Haus- 
und Turnschuhe sollten eine ausreichende Größe haben, Hallenturnschuhe sind nur mit 
hellen Sohlen erlaubt. 
 
 
Folgendes werden wir in der 2. Klasse neu benötigen: 
 
• Arbeitshefte 

-> werden von uns besorgt (voraussichtlich 1x Mathe, 1x Deutsch) 
 
 

• Hefte (alle mit Lineatur bzw. Kästchen für die 2.Kl asse!) und Umschläge 

-> Bitte beschriften Sie jedes Heft innen mit dem Namen (zusätzlich auch die Löschblät-
ter) und geben Sie es in den passenden Umschlag. Etiketten bitte NICHT beschriften! 

 
- 1 DIN A4 - Heft liniert mit orangem Umschlag 
- 1 DIN A4 - Heft liniert ohne Umschlag 
- 1 DIN A5 - Heft liniert ohne Umschlag 
- 1 DIN A5 - Heft liniert mit rotem Umschlag 
- 1 DIN A5 - Heft liniert mit gelbem Umschlag 
- 1 DIN A5 - Heft kariert (ohne Rand) mit dunkelblauem Umschlag  
- 1 Notizheft liniert DIN A5 (KEIN Hausaufgabenheft!) - falls im alten noch genügend 

Seiten übrig sind, kann das auch weiter verwendet werden 
- 1 DIN A5 - Rechenblock kariert 
 

 
Vielen Dank! 
 
Allen Kindern und Eltern wünschen wir schöne, erholsame  
Ferien und freuen uns auf einen guten Start ins nächste Schuljahr, 
 
 
U. Krause  A. Thelen 


