Materialliste für die Klasse 4:
•

5 Hefte, DIN-A4 Schreiblineatur 4. Schj.

mit Namen versehen (weitere Beschriftung erfolgt in der Schule, Rest verbleibt als Ersatz in
der Schule; übrige Hefte aus Klasse 3 können natürlich noch verbraucht werden, wenn kein
Geschwisterkind mehr folgt.)

•

4 DIN-A4 Rechenhefte mit Rand mit Namen versehen(Beschriftung erfolgt in

•

der Schule, Rest verbleibt als Ersatz in der Schule)
1 DIN-A5 Rechenhefte mit Rand mit Namen

•

1 Hausaufgabenheft

versehen

(den meisten Kindern fällt es leichter, sich in einem
vordatierten Heft zurechtzufinden, da sonst mit der Zeit
nicht mehr sichtbar ist, welche die aktuellen HA sind, weil
die Kinder kreuz und quer notieren)

•

1 Vokabelheft DIN A 5 (sollte, wenn noch genügend
Platz ist, jedoch aus dem dritten Schuljahr weitergeführt,
damit es als Nachschlageheft genutzt werden kann)

•

•
•
•
•

4 Plastikschnellhefter:
o 1 blauer, beschriftet: Mathematik
o 1 roter, beschriftet: Deutsch
o 1 weißer, beschriftet: Musik
o 1 oranger, beschriftet: Englisch
10 Pappschnellhefter in beliebigen Farben
1 Paket lose Schreibblätter mit Linien (kein Block) und Seitenrändern
rechts und links, gelocht
Heftumschläge A4: 2 blau, 2 rot
Heftumschlag A5: 1 orange oder farblos für das Vokabelheft

Ich empfehle darüber hinaus durchsichtige Schutzumschläge für die Arbeitshefte der Kinder.
Diese sollten sie aber erst kaufen, wenn sie die Größen genau kennen. Gleiches gilt für die
Umschläge der Schulbücher, die sie einbinden müssen, da sie Leihgabe der Schule sind.

•
•
•
•
•
•

1 Post-Mappe
2 Ablagefächer mit Namen versehen
1 Aktenordner beschriftet mit dem Namen Ihres Kindes
1 Zeichenblock, DIN-A-3 mit Namen, Sammelmappe DIN-A3 mit Namen
Wasserfarben und Filzstifte in verschiedenen Farben, Pinsel

•

Vollständiges Mäppchen mit Bleistift, Radierer, Lineal, Spitzer,
Buntstiften, einem Füller und ausreichend Ersatzpatronen

Flüssigkleber, 2 Klebestifte ( mit Namen), Schere, Geodreieck
• Zirkel mit Drehschraube zum Einstellen des Abstandes der Schenkel ohne
zusätzliches Zubehör
• 1 USB-Stick mit Namen

Intaktes Material aus dem dritten Schuljahr kann selbstverständlich
weiter benutzt werden. Sie können die Sachen ggf. reinigen, leeren und
wieder mitbringen.
Bitte versehen Sie alle Materialien mit dem Namen Ihres Kindes.
Da die Verteilung der Fachlehrer im Stundenplan zum Beginn der Sommerferien noch
nicht feststeht, kann es sein, dass über diese Liste hinaus noch einzelne Dinge
angeschafft werden müssen.

Ich möchte Sie freundlich darum bitten, immer wieder zu sichern, dass Ihrem Kind
diese Materialien das ganze Schuljahr über zur Verfügung stehen, nicht nur am
Anfang. Ihr Kind kann nicht erfolgreich am Unterricht teilnehmen, wenn ihm ständig
Schere, Kleber, Geodreieck usw. fehlen. Hefte und ein Kleber werden, wie Sie der Liste
entnehmen können, in der Schule als Vorrat hinterlegt, damit diese Materialien im
Bedarfsfall erneuert werden können.
Bitte achten Sie, wenn möglich, auf eine gute Qualität der Materialien. Es ist leider
immer wieder so, dass die Kinder statt zu arbeiten in den „Kampf“ mit ihrem Material
verstrickt sind, z. B. klecksende Füller, Kleber, der nicht klebt oder ausgetrocknet ist,
Bleistifte, die beim Spitzen immer wieder abbrechen.
Aus meiner Erfahrung heraus zahlt sich die Wahl eines Markenprodukts besonders beim
Klebestift, beim Füller und beim Bleistift/Spitzer aus.

Ich freue mich sehr, Ihr Kind nach den Ferien im vierten Schuljahr
gesund und erholt begrüßen zu dürfen!
Viele Grüße und schöne Ferien,
Jasmin Dahm

