Piflas, August 2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in wenigen Wochen – nach den hoffentlich für alle erholsamen Ferien – beginnt das 4.
Schuljahr. Diesmal in einer großen Klasse und für manche von euch mit einer neuen Lehrerin
😊.
Hoffentlich klappt trotz der immer noch schwierigen Situation (Corona) alles gut und wir können
wirklich in der Schule zusammen lernen. Es kann natürlich immer mal wieder vorkommen,
dass Teile der Klasse oder auch die ganze Klasse dazwischen wieder zu Hause lernen muss.
Auch das bekommen wir zusammen hin!
Auf jeden Fall brauchen wir dazu die richtigen Materialien.
Im Sinne der Nachhaltigkeit bitte ich, die unten aufgeführten Sachen zu überprüfen und nur zu
ersetzen, wenn sie beschädigt oder verschmutzt sind. Auch Hefte in Drittklasslineatur, die
noch Platz haben, dürfen gerne weiter benutzt und erst wenn sie voll sind durch Hefte in
Viertklasslineatur ersetzt werden.
Wir brauchen:
 Mäppchen mit Füller, 2 Bleistiften, Lineal, Radiergummi, Holzfarbstiften und
Finelinern in den Farben blau, rot, gelb, grün, violett, braun und schwarz
 „Schlampermäppchen“ mit Schere, Spitzer, Kleber und wasserlöslichem Folienstift
 Hausaufgabenmappe
 Schnellhefter in den Farben rot, blau, grün, weiß, gelb, lila
 Aktenordner mit Trennblättern
 Malkasten, Mallappen und Malkittel in kleiner (!) Schachtel
 Turnsachen und Hausschuhe
 1 Hausaufgabenheft
 1 karierten Block Din A4
 1 linierter Block Din A4 (Lineatur egal)
 Für Deutsch:
o Merkheft (liniert, roter Umschlag)
o Geschichtenheft (liniert, durchsichtiger Umschlag)
o Lernwörterheft (liniert, durchsichtiger Umschlag)
o 2 Übungshefte (liniert, orange Umschläge oder rosa/lila Umschläge)
 Für Mathe:
o Merkheft (kariert, durchsichtiger oder brauner Umschlag)
o 1 Übungsheft (kariert, blauer Umschlag)
 Für HSU:
o Heft (liniert, grüner Umschlag)
 Für Englisch:
o Heft (liniert, gelber Umschlag)
o Vokabelheft (gelber Umschlag)
Sollten Sie Umschläge und Mappen ersetzen, beschriften Sie bitte diese entsprechend.
Bitte geben Sie Ihrem Kind auch je 1 liniertes und 1 kariertes Ersatzheft mit in die Schule
(bitte beschriftet).
Bis bald,
eure Frau Bichler
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