Aschaffenburg im Juli 2022
Liebe Eltern der zukünftigen Klasse 2b,
das erste Schuljahr geht mit Riesenschritten zu Ende.
Es gab viele schöne Momente sowie gemeinsame Erlebnisse, auf die wir sicher noch lange gerne zurückblicken, aber auch anstrengende Zeiten für alle Beteiligten, die wir aber gemeinsam gut gemeistert haben.
Deshalb möchte ich mich auf diesem Weg bei Ihnen für Ihre vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit
recht herzlich bedanken.
Nachfolgend habe ich eine Liste der Materialien, die Ihr Kind für die 2. Klasse benötigt, zusammengestellt,
damit wir im September gleich richtig starten können. So können Sie das Fehlende dann schon in Ruhe in
den Ferien besorgen.
Die meisten Dinge können Ihre Kinder jedoch einfach weiterverwenden. Überprüfen Sie deshalb bitte alles
auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit:
- Mäppchen: 2 Bleistifte HB, 1 Radiergummi (kein Spielzeug!), 1 kleines Lineal, Holzbuntstifte
(wenn möglich mit den Farben hautfarben, rosa und lila)
- Schlampermäppchen: 1 Kinderschere, 1 Klebestift, 1 Spitzer mit Dose
- in einem Schuhkarton: Wasserfarbkasten, Wasserbecher, 2 Borstenpinsel dick und dünn (Nr. 8
und 12), 2 Haarpinsel dick und dünn (Nr. 6 und 10), Schwämmchen in der Dose, 1 Tube Deckweiß, 1 Läppchen, 1 Päckchen Tempo-Taschentücher)
- Wachsmalstifte (wasservermalbar) ohne Schiebehülle z. B. von Pelikan (10 Farben in einer Box)
- Schnellhefter Din A4 in den Farben: blau, rot, gelb, grün und lila
(Die Farben orange und grau bleiben in der Schule)
- 1 breiter Ordner DIN A4 mit 6-teiligem, farbigem Register
- im Sportbeutel: feste Turnschuhe mit heller Sohle, Sporthose, T-Shirt
Eventuell neu: 1 großes Lineal (30 cm) – möglichst durchsichtig
Mit ihrem Einverständnis werde ich die Hefte mit den farbigen Umschlägen (nur wenn diese ersetzt
werden müssen) und den Postboten (Hausaufgabenmappe) wegen der Einheitlichkeit wieder selbst
besorgen und das Geld dafür zu Schuljahresbeginn einsammeln.
Einige Hefte werden wir aus der 1. Klasse erstmal weiterverwenden; diese bleiben in der Schule.
Ein Hausaufgabenheft bekommen wir von der Stadt Aschaffenburg gestellt, bitte besorgen sie also keines!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame und schöne Ferien und freue mich auf ein gesundes,
erholtes Wiedersehen im neuen Schuljahr. Vergessen sie bitte nicht, trotz Ferien, die einfachen Rechenaufgaben mit Ihren Kindern zu üben und hin und wieder auch etwas zu lesen!
Liebe Grüße.
Claudia Schüßler

