Gemeinschaftsgrundschule Dürscheid
Kirchberg 8 – 51515 Kürten

Das braucht Ihr Kind für den Unterricht! Materialliste für
das erste Schuljahr
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Sammelmappe DIN A 3
Zeichenblock DIN A 3
2 dicke Klebestifte
eine Kinderschere
ein Deckfarbenkasten von guter Qualität (z. B. Pelikan)
ein standfestes Wassergefäß
dicke und dünne Haarpinsel (oder Sortiment)
schmale und breite Borstenpinsel (oder Sortiment)
Wachsmalstifte von guter Qualität (z. B. Stockmar)
ein Oktavheft DIN A 5, das von Eltern, Lehrkräften, Randstunde und OGS als Mitteilungsheft
geführt wird (siehe wichtigen Hinweis unten)
Eine Eckenspann-Mappe DIN A 4 rot als Postmappe. In diese legen die Kinder Briefe der
Schule ein, und Sie legen Antwortabschnitte ö. ä. bitte auch dort ein, damit die Kinder diese in
der Schule übersichtlich auffinden und abgeben können. Bitte kontrollieren Sie diese
Postmappe täglich!
je einen Schnellhefter in den Farben rot (Wochenplan), gelb (Mathematik), grün (Deutsch),
blau (Sachunterricht), orange (Musik), weiß (Religion), lila (Englisch) und einen Schnellhefter in
schwarz (Lubo- und Streithelferausbildung)
einen großen Din-A-4-Aktenordner mit breitem Rücken (Dieser dient zum Sammeln erledigter
Arbeitsblätter und verbleibt für die Dauer der Grundschulzeit in der Klasse.)
einen Turnbeutel mit Turnkleidung und rutschfesten Turnschuhen
ein Mäppchen mit Bleistift, Lineal, dicken Buntstiften, Spitzer, Radiergummi
einen Schreibblock DIN A 4, weiß, unliniert, der schon von Ihnen vorgelocht wird
einen Trinkbecher aus Kunststoff, möglichst mit Henkel (keine Tasse!)
einen Malkittel (z.B. altes Oberhemd oder T-Shirt, bitte keine Kunststoff-Malkittel!)
einen trocken auswischbaren Folienstift (z.B. Staedtler correctable Lumocolor) in schwarz mit
dünner Mine

Je nach Bedarf sind weitere Materialien notwendig, die innerhalb der Klasse abgesprochen
werden. Näheres dazu erfahren Sie auf den Elternabenden der Klasse Ihres Kindes.
Bitte versehen Sie alle Sachen (auch Sportbeutel, Kleidung…) des Kindes haltbar mit
seinem Namen. Dies ist zunächst vielleicht etwas aufwendig, erspart im weiteren Verlauf des
Jahres jedoch sehr viel Ärger und Kosten.
Notieren Sie im Mitteilungsheft auf der ersten Seite bitte Namen und Adresse des Kindes,
sowie alle Telefonnummern, unter denen im Notfall Sie und andere autorisierte Personen zu
erreichen sind. An dieser Stelle werden im Laufe des Schuljahres von den Kindern
verschiedene Zugangscodes eingeklebt, die zu Hause und im Unterricht immer verfügbar sein
müssen.

