Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler,

in wenigen Wochen wird Ihr Kind von der Vorschule in die 1. Klasse überwechseln. Eine neue, eine
spannende Zeit beginnt. Damit Sie genügend Zeit zur Planung und zum Einkaufen haben, informieren
wir Sie darüber welche Arbeitsmaterialien die Schule stellt und welche Sie bitte besorgen sollen.
Die Schule besorgt für Sie:












Allzweckschere
Tuschkasten
Hausaufgabenheft
Schreib- und Rechenhefte
Umschläge
Zeichenblöcke/-papier
Mappen/Schnellhefter
Bastelmaterial
Haarpinsel Nr. 6 und 8
2 dicke Borstenpinsel
Bibliothekstasche

Auf einheitliche und
qualitätsvolle Arbeitsmittel
legen wir großen Wert.
Qualität hat seinen Preis!
Bitte achten Sie beim Kauf des
Schulranzens, dass er sich dem
Rücken des Kindes gut anpasst,
um Haltungsschäden und
Rückenproblemen vorzubeugen.

Eltern besorgen folgende Dinge für Ihr Kind
bis zum 1. Schultag:
1. Schuhkarton (Bastelkasten) mit vollständigem Inhalt
 gummiertes Buntpapier
 2 Klebestifte "Pritt" (im Laufe des Schuljahres
werden immer wieder welche benötigt)
 1 Tube "Bostik Clear"
 Malbecher
 Ölkreide ("Pentel Oil Pastels")
 Wachskreide ("crayons")
 Filzstifte
2. Federmäppchen
 3 gute HB-Bleistifte
 Radiergummi
 Anspitzer in der Dose
 kleines Lineal
 12 gute Buntstifte

Bitte versehen Sie
Schulkleidung, Turnund Schwimmzeug mit
dem Namen Ihres
Kindes. Es lässt sich so
leichter wiederfinden.

3. Sonstiges
 Handtuch
 Lappen
 Malhemd
 1 Schachtel Tissues
 1 Fläschchen Flüssighandseife
 1 großer, dicker Leitzordner

Bücher und Arbeitsmappen für Rechnen, Lesen und Schreiben werden Ihrem Kind in den ersten
Schulwochen ausgegeben. Bitte versehen Sie alle Bücher mit einem Plastik- oder Papierumschlag.
Schreiben Sie bitte Namen und Klasse des Kindes auf den Umschlag. Die Leihgebühren für die
Schulbücher sowie die Kosten der Schulmaterialien, die die Schule besorgt, werden zusammen mit
dem Schulgeld in Rechnung gestellt.
Ein gemeinsamer Schulanfang ist Bestandteil des Unterrichts. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind
pünktlich zu Schulbeginn anwesend ist, um den Tag in ruhiger, entspannter Atmosphäre beginnen
zu können.
Benutzt Ihr Kind den Schulbus, so befestigen Sie bitte am Ranzen einen Zettel, auf dem Name,
Adresse, Telefonnummern, Buslinie und Haltestelle stehen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder
und grüßen Sie herzlich,
die Lehrerinnen der 1. Klassen
November 2017

Unterrichtsbeginn: 7.50 Uhr
Unterrichtschluss: 12.40 Uhr

Dear Parents of our new Schoolchildren

In a few weeks, your child will move from Pre-School to Grade 1. A new and very exciting time will
begin. In order for you to have enough time to plan and do your shopping, we would like to inform you
about what the school will purchase and what stationery you should please buy.
The School will purchase:












good pair of scissors
paint box
homework dairy
writing and maths exercise books
book covers
art paper
plastic folders
art and crafts material
paintbrush Nos. 6 and 8
2 thick hogs hair paintbrushes
library book bag

We place great emphasis on
standardised work materials
of good quality.
You have to pay for quality!
When buying the schoolbag,
please make sure that it fits
your child’s back properly. This
is important for a good posture
and to prevent backache.

Parents will purchase these items for their child
for the first day of school:
1. Shoe box (Arts & Crafts Box) with complete contents
 gummed paper
 2 glue sticks “Pritt” (during the school year more
will be needed)
 1 tube “Bostik Clear”
 water container
 “Pentel” Oil Pastels
 wax crayons
 felt pens (kokis)
2. Pencilcase
 3 good quality HB-pencils
 eraser
 sharpener in a tin
Please write the name
 small ruler
of your child on all
 12 colouring pencils
pieces of the school
(good quality)

uniform, as well as the
swimming and sports
gear. In this way it is
much easier to find.

3. Miscellaneous
 towel
 small cloth
 big t-shirt for painting
 1 box of tissues
 1 small bottle of liquid hand soap
 1 large, broad lever arch file

Books and plastic folders for mathematics, reading and writing will be handed to your child during the
first school weeks. Please cover all schoolbooks with clear plastic or paper cover. Write the name and
class of your child onto the cover. The costs for borrowing schoolbooks from the school and the costs
for the stationery purchased by the school will be added to the school fees.
A regular start to each school day is part of our education. Please make sure that your child is at
school on time every day, so that the day may start quietly and in a relaxed atmosphere.
If your child is going to make use of the bus service, please attach a note to the school bag with:
name, address, telephone numbers, bus route and bus stop.
We are looking forward
to meeting your children.
The teachers of Grades 1
November 2017

School starts at: 07h50
School ends at: 12h40

