
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich im Schuljahr 2022/2023 als Klassenlehrerin Ihres Kindes mit Ihnen 
zusammenarbeiten zu dürfen.  
Hiermit gebe ich Ihnen eine Liste mit Dingen, die wir in der Schule zum Arbeiten benötigen.  
 

� 11 Plastikschnellhefter: 
 rot (Deutsch) 
 blau (Mathematik) 
 gelb (Elternmappe) 
 rosa (Klassenarbeitsmappe) 
 weiß (Ethik) 
 schwarz (Musik) 

 orange (Englisch) 
 grau (Wochenplan) 
 lila (Kochen) 
 grün (Biologie, Physik, Chemie)  
 braun (Erdkunde, Sozialkunde, 

Geschichte) 
 
 

� 5 Hefthüllen A4: 
 rot (Deutsch) 
 rosa (Diktate) 
 blau (Mathematik) 

 grün (Biologie, Physik, Chemie)  
 braun (Erdkunde, Sozialkunde, 

Geschichte) 
 

� 1 breiter Ordner A4 mit 
Trennblättern 

� Haarpinsel 
� Borstenpinsel 
� 1 Wasserfarbkasten 
� 1 Schuhkarton für Malsachen 
� 1 altes größeres T-Shirt als 

Malkittel 
� 1 Zeichenblock A3 

� Sammelmappe A3 für Bilder  
� 4 Rechenhefte A4 mit Rand 
� 8 Schreibhefte A4 mit Rand 
� 1 Ringblock kariert A4 mit Rand 
� 1 Ringblock liniert A4 mit Rand 
� 1 Vokabelheft A5 mit Linien 
� 1 Geodreieck 
� 1 Zirkel 
� 1 Taschenrechner 

 
� vollständiges Mäppchen mit  

 Holz-Buntstiften,  
 Spitzer,  
 Lineal,  
 Radiergummi, 
 2 Bleistiften,  
 Füller mit blauen Patronen 
 Tintenlöscher 



� eine gute Schere (achten Sie bitte darauf, ob Ihr Kind Linkshänder ist)  
� zwei Klebestifte (keinen flüssigen Klebstoff) 
� Turnzeug:  

o feste Turnschuhe mit heller Sohle, 
o T-Shirt und Hose in passender Größe 

 
Natürlich ist es nicht notwendig, dass Sie alle Sachen neu kaufen, wenn einige Materialien 
bereits vorhanden sind. Aber überprüfen Sie bitte unbedingt die Vollständigkeit und achten 
Sie auch im ganzen Schuljahr auf vollständige Materialien.  
 
Denken Sie bitte auch unbedingt daran Ihr Kind im Krankheitsfall vor 8 Uhr zu entschuldigen 
und geben sie ihrem Kind eine schriftliche Entschuldigung mit, sobald es wieder gesund ist. 
 
Zudem möchte ich einmalig 10 € für unsere Klassenkasse einsammeln. Von diesem Geld 
möchte ich gerne zusätzliche Arbeitsmaterialien und Papier für den Kunstunterricht kaufen, 
sowie Ausflüge, Theaterbesuche usw. mitfinanzieren. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie gerne mit mir einen Gesprächstermin ausmachen 
 Tel. 06233/220439 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
__________________________ 
Rahel Voss 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Schüler/in:_______________________________ 
 
 
Hiermit wurde der Elternbrief zur Kenntnis genommen. 
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