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Bedarfsliste 2. Klasse – für die Kinder der Klasse 2b 

 

 

 

Liebe Eltern,  

ich melde mich zurück aus den Ferien. Ich hoffe, Sie hatten eine wunderschöne Zeit miteinander 

… und dass sich alle gut erholen konnten. Vor allem hoffe ich, Sie und Ihre Kinder gesund und 

wohlbehalten wiederzusehen. Nun steht das 2. Schuljahr vor der Tür. Die Kinder kommen in ein 

neues Klassenzimmer. Dort erhält jedes Kind ein eigenes Regalfach für die Kunstsachen. Daher 

meine dringende Bitte:  

Jedes Kind braucht eine ausreichend große Schachtel für die Kunstsachen.  

- Ausreichend große Schachtel für die Kunstsachen, erhältlich beim Schreibwarengeschäft 

(die schon bekannten Schachteln für Bastelmaterial …) 

- In die Schachtel kommt rein:  

- Farbkasten – bitte auswaschen 

- Borstenpinsel: dünn, mittel und breit.  

- Wachsmalkreide (am besten Jaxon) 

- Wasserbecher 

- Lappen  

- Malkittel kommen in die Garderobe (im Regal oder Schrank ist 

 kein Platz) 

- DinA3-Zeichenblock 

- Kunstsammelmappe (kommt gesammelt in den Schrank) 

 

Deutsch: Heftumschläge DinA5 bleiben,  

Rot, orange und rosa. 

Dazu 3 Schreibhefte DinA5,  für die 2. Klasse.  

 

Mathe: Heftumschläge DinA5,  

hellblau und dunkelblau bleiben.  

2 Rechenhefte DinA5, Lineatur/Kästchen: 2. Klasse 

 

Hinzu kommen:  

4 Schreibhefte DinA4  

und 4 transparente Heftumschläge DinA4. 

Das Heft für Religion ist mitgerechnet. Bitte ebenfalls die Lineatur für die 2. Klasse.  

 

Bereits bestehende und noch nicht voll geschriebene Hefte werden fortgeführt. Das 

2.Klass-Heft ist somit schon mal angeschaffter Vorrat.  

 

Für die Hausaufgaben und die Elternbriefe brauchen die Kinder nur noch die transparente 

„Wichtig-Mappe“. Die gelbe Mappe für die Arbeitsblätter dürfen die Kinder gern in ihr 

Regalfach legen und bei Bedarf benutzen. Aus der Schultasche kommt sie raus.  
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Schreib- und Rechenblöcke sind noch in Gebrauch. Die Kinder führen sie fort und schaffen 

sie bei Bedarf neu an, dann mit der 2.Klass-Lineatur.  

 

Bitte noch beachten: Ist die Schultasche sauber, ausgeputzt/ausgewaschen? 

Sind Spitzer, Radiergummi, Bleistifte und Buntstifte angespitzt und vorhanden?  

Und wie gehabt: Schere und Kleber.  

 

Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bitte melden, falls Ihnen noch was Wichtiges einfällt. 

Bitte über Email, weil ich mit meinem Handy momentan ein Problem habe.  

 

Ich freue mich schon sehr auf das neue Schuljahr und die Zusammenarbeit mit den Kindern 

(und mit Ihnen natürlich auch!).  

Auf einen guten Start!  

Falls Sie Fragen haben, bitte per Mail:  

sr.edith26@gmail.com.  

 

Herzlich grüßt Sie alle …  

Und schöne frohe Restferien noch! 

Schwester M. Edith Franzke 
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