Einkaufsliste 2. - 4.Schulstufe
Alle Hefte, sowie die Schnellhefter für SU und Lesen die Ringordner für das Lernportfolio, sowie die Zeichenblätter
werden von der Schule bestellt (Schulsammelbestellung Karli Printi – unschlagbarer Mengenrabatt). Der Beitrag dafür
ist in der zweiten Schulwoche zu bezahlen (Betrag folgt).
Arbeitsblattmappe
Heftmappe
Trennblätter

1 Mappe oder Ordner je nach Geschmack (wie im Vorjahr)
für den schonenden Transport der Hefte und Bücher in der Schultasche
max 6

1-2 noch nicht vollgeschriebene linierte Hefte vom Vorjahr zum Merksätze/Satz der Woche/Lernwörter Üben für
zuhause. In der Schule üben wir im DÜ.
Bildnerische Erziehung:
EGA Zeichenmappe/-unterlage (klappbar) für A3 (vom Vorjahr)
Malschachtel (Schuhkarton – alles vom Vorjahr weiterverwenden!!):
Ölkreiden (falls neue angeschafft werden bitte darauf achten, dass es keine Wachskreiden sind)
Wasserfarben
Pinselset (2-3 Borsten- und Haarpinsel in verschiedenen Größen)
Becherl für Wasser
Malhemd (Kleidungsschutz)
Sport:
Turnsackerl, -tasche
Sportschuhe oder rutschfeste Gymnastikballerina für die Halle (keine schwarze Sohle)
kleines Handtuch
Reservesocken
Wintersemester:
lange Turnhose, T-Shirt, etwas Langärmliges
Sommersemester: kurze Turnhose, T-Shirt, etwas Langärmliges, Kapperl, Trinkflasche
Federschachtel
Bleistifte, Radiergummi, Spitzer, Farbstifte, mind. 1 Textmarker, Füllfeder mit Tintenkiller und ein Frixion in der Farbe
blau (ev. gleich Ersatzpatrone besorgen) und noch mindestens eine andere Farbe für Überschriften)
1 Schere und 3 Uhu-Sticks für die Schule (beschriften - bleibt in der Schule – also eventuell auch für zuhause für die HÜ
nachrüsten ; )
1 Packung Klarsichthüllen A4 mit normalen Löchern für Ordner/Ringmappen (ev. zur etwas dickeren Folie greifen als
der Standard; wenn es vom Vorjahr noch Einlageblätter oder Folien gibt, diese mitschicken/erst bei Bedarf kaufen)
1 Packung Laminierfolien A4 Standartstärke (man kann ruhig zur preisgünstigeren Variante greifen)
ein Sitzkissen für den Boden (etwas höherer/dickerer Polster ist okay), Hausschuhe (für Kinder die standartmäßig eher
laufen statt gehen ; ), sind offene Patschen mit Schnalle eher nicht zu empfehlen – wir hatten leider schon
gefährliche Stürze, hier sind geschlossene Patschen erforderlich zB. Bobux, Waldviertler Lederpatschen oder
geschlossene Baumwollpatschen – bei billigeren Synthetik Modellen schwitzen die Kinder sehr stark)
und Jausenbox
Wir würden uns wünschen (zum Wohle eurer Kinder), wenn die Kinder in der Schule ausschließlich Wasser aus
unseren Schulgläsern und nicht aus Plastikflaschen (brauchen wir nur im Sommer für das Turnen im Freien) trinken
würden. Das wäre unser Wunsch, entscheiden könnt ihr es natürlich selbst. Für alle die am Vormittag nicht auf Saft
verzichten können, wäre auch eine Zahnputzzeit nach der Jausenpause denkbar (wurde uns auch von der
Zahnputztante empfohlen).

Werken

(folgt)

Eventuell statt Plastikumschläge eine Heftmappe zum schonenden Transport in der Schultasche
verwenden oder Umschläge (für Karli Printi VS Quart-Hefte ca. 6 Hefte) kaufen und nächstes Jahr
wieder verwenden!
Bitte alles mit Namen oder Initialen beschriften. Bitte mit den Kindern gemeinsam einkaufen, beschriften und einpacken,
sie wissen sonst nicht was ihnen gehört ; ).
Bei Fragen könnt ihr mich gerne anrufen!
Liebe Grüße und schöne Zeit, Carina und Martina : )

