
 
          Ergolding, 26.07.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind im kommenden 
Schuljahr 2022/2023 weiter erfolgreich fortsetzen zu können. 

Anbei die Bedarfsliste für das kommende Schuljahr - 
BITTE BESCHRIFTEN SIE DAHEIM ALLE  MATERIALIEN  

mit dem Namen Ihres Kindes, auch Stifte, Kleber ..., – 
so können Verwechslungen in der Schule vermieden werden! 

Arbeitsmaterialien, die bereits angeschafft wurden, können selbstverständlich weiterhin 
verwendet werden. 

Achten sie jedoch bitte darauf, dass Verbrauchsmaterialien wie Bunt- und Bleistifte, Ra-
diergummis, Folienstifte, Klebestifte usw. gegebenenfalls ersetzt werden. 

Gleiches gilt für abgenutztes Material wie Schnellhefter, Hausaufgabenmappen oder 
abhanden gekommenes Material wie Folienstifte, Lineale, Anspitzer und Scheren. 

Die Sportkleidung sollte in den Ferien gewaschen und die Größe überprüft und gege-
benenfalls angepasst werden. Gleiches gilt für die Größe der Hausschuhe.  

Die Kunstmaterialien behalten wir in der Schule, da wir diese im kommenden Schuljahr 
noch weiterverwenden werden. 

Um den Schulbetrieb im neuen Jahr rasch wieder aufnehmen zu können, bitten wir Sie 
die angegebenen Arbeitsmaterialien bis zum ersten Schultag, Dienstag, 13.09.2022, zu 
überprüfen und entsprechend zu ersetzen. 

Den Einkauf der Hefte, Blöcke und Arbeitshefte übernehmen gerne wir. Sowohl das 
Geld dafür als auch einen Pauschalbetrag für anfallende Kopien und die Werkmateria-
lien werden wir in den ersten Tagen des neuen Schuljahres einsammeln.  

 

Ganz herzlich bedanken wir uns für die angenehme und bereichernde Zusammenar-
beit mit Ihnen in diesem Schuljahr. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun erholsa-
me Ferien und verabschieden uns bis zum September mit sonnigen Grüßen 

 

     B. Liebermann   &    S. Kammermeier         
 
 



 
 

BEDARFSLISTE    DFK  1Ab   
für das Schuljahr 2022/23: 

Heftumschläge DIN A4: 
 4  farblose und durchsichtige Heftumschläge 
     

Hier bitten wir Sie, farblose transparente Heftumschläge ohne Etikett zu besorgen. 
→ Um ein einheitliches und persönliches  Erscheinungsbild der Hefte unserer Schüler*innen zu erreichen, 

 werden wir zusammen mit den Kindern die farbige Innengestaltung übernehmen J. 

Schnellhefter/Mappen: 
  6  Schnellhefter aus Kunststoff mit durchsichtiger Front DIN A4 
      (→ in rot, blau, grün, gelb, weiß, lila) 
  1  großer „LEITZ“-Ordner DIN A4 mit kartoniertem Register (6-teilig, farbig) 
  1  JURIS-Mappe aus Kunststoff DIN A4 (Hausaufgabenmappe) 

1 Federmäppchen mit folgendem Inhalt: 
   2  dicke Dreikant-Bleistifte „Stabilo Easy graph“, ggf. Linkshänderstifte  
   2  Radiergummis 
 12  dicke Dreikant-Buntstifte „Stabilo Trio dick“, ggf. Linkshänderstifte 
   2  wasserlösliche Folienstifte in Stärke F  (= fein) in blau und grün 
   1 k leines Kunststoff-Lineal (farblos durchsichtig) 

1 Schlampermäppchen mit folgendem Inhalt: 
   1  doppelter Dosenspitzer mit Metallmesser 
   1  gute Bastelschere (evtl. Linkshänderschere!) 
   2  dünne Klebestifte  („Pritt“ ) – bitte keine flüssigen Klebstoffe! 

Sportunterricht: 
  1  Turnbeutel (mit Namensschild) 
  feste Hallenturnschuhe mit heller Sohle (bitte überprüfen, dass die Schuhe passen) 
  Sportbekleidung (jahreszeitabhängig) 

 

 ! Bitte denken Sie auch an 1 Paar feste Hausschuhe 
 


