Liebe Eltern der Klassen 1a, b, c, d (bald Klassen 2a, b, c, d),

nun haben Ihre Kinder bald schon das 1. Schuljahr geschafft. Damit wir im neuen Jahr genauso
freudig und emsig weiter arbeiten können wie im vergangenen Jahr, möchten wir Sie bitten die
folgenden Arbeitsmaterialien rechtzeitig bis zum 1. Schultag zu besorgen:
1. Schuhkarton (Bastelkasten) mit vollständigem Inhalt:
 gummiertes Buntpapier
 2 Klebestifte "Pritt"
 1 Tube “Bostik Clear”
 Malbecher
 Ölkreide
 Wachskreide
 Filzstifte
 Pelikan Farbkasten (vom 1. Schuljahr, aber bitte
leere Farbtöpfchen und Deckweiß ersetzen)
2. Federmäppchen
 3 HB-Bleistifte
 Radiergummi
 Dosenanspitzer
 kleines Lineal
 12 Buntstifte (gute Qualität)

Auf einheitliche
und qualitätsvolle
Arbeitsmittel legen
wir großen Wert.

3. Sonstiges
 Handtuch
 Mallappen
 Malhemd
 2 Schachtel Papiertaschentücher
 1 Flüssighandseife
 1 großen Aktenordner DIN A 4
Einen Füller brauchen wir erst im 4. Quartal. Bitte achten Sie beim Einkauf auch hier auf Qualität.
Wir schlagen Parker, Lamy oder Pelikan vor. Bitte alles mit dem Namen ihres Kindes versehen. Alle
sonstigen Schreibwaren, Schnellhefter, Umschläge und Bastelmaterialien besorgen, wie im
vergangenen Jahr, wir Lehrerinnen. Die Kosten der Schulmaterialien werden zusammen mit dem
Schulgeld in Rechnung gestellt.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Mitarbeit im vergangenen Jahr und freuen uns auf das
2. Schuljahr mit Ihren Kindern.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und

Frohe Weihnachten
Neues Jahr 2019 !
Ihre Klassenlehrerinnen der 2. Klassen 2019
Dezember 2018
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ein

Gutes

Dear Parents of Grades 1a, b, c, d (soon to be Grades 2a, b, c, d)

Your children will soon be promoted to Grade 2 after having successfully mastered the very first
year. So that we can continue in a similar joyous way with the hard work, we would like you to
purchase and organise the following work materials and utensils for the first day of school:
1. Shoebox (Arts & Crafts Box) with complete contents:
 gummed paper
 2 glue sticks “Pritt”
 1 tube “Bostik Clear”
 water container
 “Pentel” Oil Pastels
 wax crayons
 felt pens (kokis)
 Pelikan water colours (from Grade 1, but please
replace empty colours, also white)
2. Pencilcase
 3 HB-pencils
 eraser
 container sharpener
 small ruler
 12 colouring pencils (good quality)
3. Miscellaneous
 towel
 small cloth
 big t-shirt for painting
 2 boxes of tissues
 1 liquid hand soap
 1 large, broad lever arch file A4

We place great
emphasis on
standardised work
materials of
good quality.
!

Your children will need a fountain pen from the 4th term onwards. When purchasing one, please pay
attention to good quality as well. We recommend Parker, Lamy or Pelikan. Please label all items with
your child’s name. All other necessary stationeries, plastic folders, plastic book covers, arts & crafts
materials once again will be organised by the school. The costs for the stationeries will be added to
the school fees.
We thank you for your support and cooperation during the last year and look forward to a second
year at school with your children.
We wish you all relaxing holidays with your children and

A Merry Christmas and a Happy New Year 2019!
The class teachers of the Grades 2 2019
December 2018

