26.7.22
Sehr geehrte Eltern!
Sicher möchten Sie gerne wissen, was Ihre Kinder in
der 2. Klasse alles benötigen.
Wir verwenden alles aus der 1. Klasse weiter! Sie brauchen
nur zu ersetzen, was wirklich kaputt oder aufgebraucht ist. Wenn alles so
weit vorhanden und „in Schuss ist“, ist gar nichts einzukaufen!
(Wir benötigen lediglich drei Hefte mehr als bisher, die ich für alle gesammelt beschaffen und vorbereiten werde. Wer dies nicht wünscht, bitte umgehend Nachricht an mich, ElisabethOtt@web.de.)

Bitte prüfen Sie:
Mäppchen

 zwei gute Bleistifte (mind. einer davon dünn) – im Idealfall dreikantig und Härtegrad HB, Radiergummi, kurzes
Lineal, Farbstifte, wasserlöslicher, dünner Folienstift (blau
oder schwarz)
 Bitte kaufen Sie jetzt noch keinen Füller!
Ich werde Sie im neuen Schuljahr rechtzeitig darüber informieren!

 [Filzstifte, Kugelschreiber, Tintentod usw. sind auch weiterhin nicht nötig und nicht erlaubt!]
Schlampermäppchen






Sonstiges






Kunst
(bitte erst am
zweiten Schultag
mitgeben!)

 Malkasten putzen und ggf. leere Farbtöpfchen ersetzen
 Pinsel kontrollieren und ggf. ersetzen

Sport






(Bitte erst am dritten Schultag mitgeben!)

Klebestift
Schere mit abgerundeten Spitzen
Dosenspitzer
Würfel

Bitte alles
mit Namen
oder Initialen versehen!

langes Lineal
Wortartenschablone
Hausaufgabenmappe mit Blitzrechenheftheft
Plättchen, Rechengeld, Wendekarten
(in den jeweiligen Aufbewahrungsdosen/-tüten)
-> kaputte/offene Tüten bitte ersetzen!
 Hausschuhe

(mindestens drei Pinsel: ein dünner und ein dicker Borstenpinsel, z. B.
Stärke 6 und 12, ein Haarpinsel)

 kurze oder fehlende Farben bei den Jaxon-Ölkreiden
ersetzen
 Malerkittel/altes Hemd, Lappen, Wasserbecher
Turnschuhe mit hellen Sohlen
Turnkleidung
ein Paar Ersatzsocken
bei langen Haaren: Haargummi

Hefte (incl. Einbän- Hefte, die wir weiterhin brauchen, haben wir in der Schule
de) wie bisher
aufbewahrt, s. u.

 beide Schreibschrifthefte
 Arbeitsplanungshefte (kleine Mappen mit den Unterschrift-Blättern)
 rote und blaue Sammelmappen (geleert – Blätter
kamen mit Heftstreifen geheftet nach Hause)
 Religionsheft
 leerer blauer Einband für Mathe-Arbeitsheft
 leerer grüner Einband für HSU-Heft
 leerer Einband vom schönen Ich-Heft
 M1, M2, D1, D2
 Musikheft
 gelbes Mitteilungsheft
Zusätzliche Hefte besorge ich und bereite in den Ferien
alles vor, s. o.
Mein Angebot, Ersatzhefte für die Schüler bereitzuhalten,
wenn Hefte voll werden, gilt auch in der 2. Klasse weiterhin.
Folgendes brauchen wir in der zweiten Klasse nicht mehr.  Bitte zu Hause
lassen:
 Buchstabentabelle
 alle vollen/fertigen Hefte (kamen planmäßig am Montag mit nach
Hause)
 Mathe-Arbeitsheft
 HSU-Heft
 die beiden Bündel mit den Deutsch- und Mathe-Arbeitsblättern
Ausnahme: Das Lara-Buch bitte greifbar aufbewahren, weil wir es evtl. für
Denktrainer-Übungen wieder brauchen.
Am ersten Schultag soll Ihr Kind bitte einen Gegenstand mitbringen, der es
an die Ferien erinnert oder mit einem schönen Ferienerlebnis zu tun hat.
Nun wünsche ich Ihrer ganzen Familie unbeschwerte Tage
und alles, was Sie zu Ihrer Zufriedenheit brauchen. Ich
hoffe, am 13. September alle gut erholt, gesund und
wohlbehalten wiederzusehen!
Mit herzlichen Grüßen

