An die Eltern/Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
in Klasse 3 2018

Liebe Eltern,
für das kommende Schuljahr 2018 möchten wir Ihnen Arbeit erleichtern und werden die meisten
Arbeitsmaterialien, mit denen Ihr Kind im nächsten Jahr arbeiten wird (Hefte, Hefter u.a.) wieder
über die Schule bestellen und in der ersten Schulwoche im Januar austeilen. Die Kosten dafür
werden zusammen mit dem Schulgeld in Rechnung gestellt.
Wir möchten Sie bitten, für Ihr Kind nur noch folgendes zu besorgen:
# Füller mit blauen Tintenpatronen
# 3 Bleistifte (HB)
# Radiergummi und Dosenspitzer
# 30 cm Lineal
# 15 cm Lineal
# Geodreieck (erhältlich bei Lohmiller, Cresta)
# 12 Buntstifte und 12 Filzstifte
# 1 Set Leuchtmarkierstifte ( z. B. „Penflex“, gelb, orange, grün)
# Schere, 2 Prittstifte (groß!) und 1 Tube Bostik Flüssigkleber
# 1 Din A4 Aktenordner (großer “Leitz Ordner”)
# 1 Din A4 Linienblock
# 1 Schachtel Papiertaschentücher
Sowie für den Kunstunterricht:
# 1 Pelikan Wasserfarbenkasten (mit Deckweiß), Wasserbecher und Lappen
# 3 Haarpinsel (dünn, mittel und dick)
# 2 Borstenpinsel (dünn, dick)
# 1 schwarzer “Fineliner” (dünne Spitze)
# 1 Paket Wachsmalkreiden
# 1 Paket Wachs-Twister
# 1 Paket Ölkreiden
# 1 Paket gummiertes Buntpapier
# 1 Malkittel / altes T-Shirt
# 1 kleines Handtuch
Alle Kunstmaterialien bitte in einen bunt dekorierten Schuhkarton einpacken, mit Namen versehen
und am ersten Schultag mitschicken.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen allen erholsame Ferien und
gesegnete Weihnachten!
Ihre Klassenlehrerinnen der 3. Klassen 2018
Dezember 2017

To the parents/legal guardians
of the learners
in Grade 3 2018

Dear Parents
We would like to inform you that we again shall purchase most of the needed school stationeries for
2018 (exercise books, folders etc.) so that you have less to worry about! Your child will receive
her/his utensils during the first week of school in January and the costs will be added to the school
fees.
With this in mind, you only need to purchase the following items:
# fountain pen with (radiant) blue ink cartridges
# 3 pencils (HB)
# eraser and sharpener
# 30 cm ruler
# 15 cm ruler
# “Geodreieck” (available at Lohmiller, Cresta)
# 12 colouring pencils and 12 felt tip pens (“kokis”)
# 1 set of highlighters (e.g. „Penflex“, yellow, orange, green)
# 1 pair of scissors, 2 Pritt sticks (large size) and 1 Bostik Clear
# 1 A4 Lever Arch File
# 1 A4 examination pad (Feint)
# 1 box of tissues
For Art lessons:
# 1 box of “Pelikan” water colours (with white), 1 plastic cup and cloth
# 3 “soft hair” brushes (fine, medium and large)
# 2 “hogs hair” brushes (fine, large)
# 1 black fineliner
# 1 packet of wax crayons
# 1 packet retractable wax twisters
# 1 packet of oil pastels
# 1 packet gummed paper
# 1 “old” large t-shirt
# 1 small towel
Please pack all art materials into a decorated shoe box, label all items with your child’s name and
send everything to school on the very first day.
We thank you for your kind cooperation and wish you a Merry Christmas! We hope that your
holidays are filled with love, laughter and joy.
The class teachers of the Grades 3 2018
December 2017

