
Rottach–Egern, den 29. 07. 2021 

 

Liebe Kinder der Klasse 1a, 
 

endlich stehen die lang erwarteten Ferien vor der Tür! Nach einem 

anstrengenden Schuljahr hast du es nun wirklich verdient, die schulfreien 

Wochen mit Familie und Freunden zu genießen.  

Als deine Lehrerin denke ich aber auch schon ein bisschen an das 

kommende Schuljahr, in dem wir wieder einiges miteinander erleben und 

natürlich lernen werden. Daher findest du unten alle wichtigen Dinge, die 

wir ab September für unsere Arbeit benötigen werden. Besorge sie doch 

bitte bis zum neuen Schuljahr. Natürlich kannst du auch alle Umschläge 

und Schnellhefter aus der 1. Klasse wiederverwenden, wenn sie nicht 

beschädigt sind. Das kleine rote Geschichtenheft bewahre ich in den 

Ferien für dich auf. Wir verwenden es im neuen Schuljahr wieder.  

 
 

Jetzt wünsche ich dir und deiner Familie aber erst einmal einen 

wunderschönen und erlebnisreichen Feriensommer! Ich sehe dich am 14. 

September als Zweitklässler in unserem Klassenzimmer wieder! Der 

Unterricht endet an diesem Tag um 10.15 Uhr. 

 
 

Herzliche Grüße 

 

 

Materialliste: 

 

• 1 Schreibheft, DIN A5, liniert (Nr.2), farbig hinterlegt, 

Umschlag: gelb 

• 3 Schreibhefte, DIN A4, liniert (Nr. 2), farbig hinterlegt, 

Umschläge: gelb, orange und rot 

• 1 Doppelschreibheft, DIN A4, liniert (Nr. 2), farbig hinterlegt, 

Umschlag: grün 

• 1 Rechenheft, DIN A4, kariert (Nr. 40), mit Umrandung, 

Umschlag: hellblau 

• 1 Rechenheft, DIN A5, kariert (Nr. 28), mit Doppelrand, 

Umschlag: dunkelblau 

• 2 Hefte, DIN A4, blanko (Nr. 20), Umschläge: lila, durchsichtig 



• 4 Schnellhefter, DIN A4, gelb, blau, rot, weiß 

• 1 Schreibblock, DIN A5, liniert (Nr. 2) mit Spiralbindung 

• 1 Rechenblock, DIN A5, kariert (Nr. 28) mit Spiralbindung 

• 1 Hausaufgabenheft (deiner Wahl), evtl. bereits mit Datum 

• 1 Textmarker (die Farbe darfst du dir aussuchen) 

• 1 Jurismappe A4 (für die Schultasche) 

• 1 Jurismappe A3 (für Bilder und Zeichnungen) 

• 1 Zeichenblock A3 von guter Qualität 

 

 

Binde alle Hefte mit den passenden Umschlägen ein und schreibe 

mit Bleistift deinen Namen darauf. Du bekommst dann von mir am 

Beginn des Schuljahres Etiketten. Denke auch daran, die 

Schnellhefter und Blöcke mit deinem Namen zu versehen. 

 
Achte darauf, dass alle Schreibhefte mit der für die 2. Klasse passenden 

Lineatur ausgestattet sind!!! 
 
 

Denke außerdem an deine Malkiste (bitte den Malkasten säubern und 

ggf. mit neuen Farben ergänzen). Die Knete brauchst du nicht mehr. 

Vergiss aber nicht die Wachsmalkreiden. Den Turnbeutel sowie deine 

Hausschuhe benötigst du ebenfalls. Es reicht aber, wenn du diese 

Sachen erst am zweiten oder dritten Schultag mitnimmst. 

Überprüfe außerdem, ob in deinem Schlampermäppchen Schere, 

Kleber und Spitzer noch vorhanden sind. 


