Boos, 24.08.2020

Liebe Eltern der Klasse 4b,
Ich heiße Verena Eisenmann und darf Ihr Kind in seinem letzten Grundschuljahr begleiten. Darauf freue ich
mich sehr, da ich die Kinder aus dem vergangenen Jahr schon ein wenig kenne.
Damit wir direkt starten können, bitte ich Sie, die unten angegebenen Materialien bis Donnerstag,
10.09.2020, zu besorgen und Ihrem Kind in einer großen Tüte mit in die Schule zu geben.
Bitte schreiben Sie auf die Hefte und andere Gegenstände mit Bleistift den Namen Ihres Kindes. Die
Kunstsachen packen Sie bitte in einen Schuhkarton, der ebenfalls mit dem Namen versehen sein soll.

Bei den linierten Heften achten Sie bitte auf die richtige
Lineatur der vierten Klassen.
Hefte und Umschläge
-

4 linierte Hefte mit liniertem Rand DIN-A-4 mit zwei durchsichtigen, einem hellroten und einem
dunkelroten Umschlag
1 liniertes Doppelheft mit liniertem Rand DIN-A-4 mit einem grünen Umschlag
2 karierte Hefte mit kariertem Rand DIN-A-4 mit einem hellblauen und einem dunkelblauen Umschlag
1 blanko Heft DIN-A-4 mit einem durchsichtigen Umschlag
1 liniertes Heft mit liniertem Rand DIN-A-5 mit einem durchsichtigen Umschlag
1 kariertes Heft mit kariertem Rand DIN-A-5 mit einem durchsichtigen Umschlag

Blöcke/Hefter
- 1 linierter Block DIN-A-4
- 1 karierter Block DIN-A-4
- je ein Schnellhefter in den Farben: grün, blau, rot, gelb
Mäppchen
- Füller mit blauer Tinte und Ersatzpatronen
- Bleistift
- Radiergummi
- verschiedene Buntstifte
- 1 schwarzer Fineliner
- kleines Lineal
- 1 Markierstift (Textmarker)
Schlampermäppchen
- Schere
- Klebestift (nicht flüssig!)
- Dosenspitzer
Kunst
- Pinsel (Borsten- und Haarpinsel, verschiedene Größen)
- Wasserfarbkasten (bitte nachsehen, ob alle Farben noch vorhanden sind)

- verschließbarer Becher (kein Glas)
- Jaxon-Kreiden
- Malkittel
Sonstiges
- langes Lineal
- Turnbeutel: Hallenschuhe (abriebfeste Sohle!), wetterangepasste Kleidung
- Hausschuhe (bitte auf Größe überprüfen!)
- eine Erinnerung aus den Ferien (bitte am ersten Schultag mitgeben!)

Karierte Hefte sowie Blöcke, in denen noch freie Seiten vorhanden sind, können zu Beginn noch verwendet
werden. Die Umschläge vom letzten Jahr können genauso wie geleerte Schnellhefter wiederverwendet
werden.
In Mathe und Deutsch werde ich für Ihr Kind Arbeitshefte bestellen, deren genaue Kosten ich Ihnen noch
mitteilen werde. Diese werden ca. bei 20 Euro liegen.
Das Hausaufgabenheft wird von der Schule ausgegeben, also brauchen Sie kein Hausaufgabenheft
besorgen!
Das Material der Fachlehrer werden diese Ihnen selbst über einen separaten Elternbrief oder eine Notiz im
Hausaufgabenheft mitteilen.
Ich danke Ihnen für Ihre Vorbereitungen und Bemühungen und wünsche schöne Restferien
Ich freue mich sehr, dass ich Ihre Kinder im letzten Grundschuljahr begleiten darf und freue mich auf eine
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Sonnige Grüße
Verena Eisenmann

