
Materialliste für das 2. Schuljahr

Folgende Materialien bitte ich Sie für Ihr Kind zu besorgen:

Hefte: DIN A4:    1 Rechenheft (kleine Karos) mit 2 Rändern
3 Schreibhefte LIN 2 (das ist die Lineatur für die
2.Klasse, farbig hinterlegt)
1 blanko Heft

DIN A5: 1 Rechenheft (ohne Rand)
2 Schreibhefte LIN 2 (farbig hinterlegt)

Umschläge: 3 durchsichtige Umschläge DIN A4

Sonstiges: 10 herausgetrennte Malblätter in DIN A3 

 großes Lineal (30 cm)

Religion: Evangel. Religion: 1 DIN A4 Doppelheft kariert mit
einem durchsichtigen Umschlag

Kathol. Religion: 1 DIN A4 Heft kariert ohne Rand
mit einem durchsichtigen Umschlag

Ethik:



- alle Umschläge 

- angefangene kleine Schreib- und Rechenhefte, die noch mehr als die Hälfte frei sind 

- kleiner Schreib- und Rechenblock

- Malsachen sowie Knete und Wachsmalkreiden

- Buchstabenheft (das bald geschafft sein wird! ;)

- Ordnersystem (neue Trennblätter bitte einlegen mit: Deutsch, Rechnen,

   HSU sowie das bekannte Würfelsymbol für Sonstiges

Liebe Eltern der zukünftigen 2b!

Auch wenn man es kaum glauben möchte, ist dieses „verrückte“ Schuljahr schon

wieder zu Ende!

Ich kann mich nicht oft genug bei Ihnen für die enorme Unterstützung während der

Phasen des „Lernens zuhause“ bedanken. Nur so konnten wir den Stoff des ersten

Schuljahres fast komplett bearbeiten. Lediglich in Deutsch hinken wir ein Stückchen

hinterher. Hier fehlen uns noch einzelne Buchstaben, die wir gleich in den ersten

Schulwochen kennenlernen werden. Auch die Grundwortschatzarbeit wird dann in der

2. Jahrgangsstufe intensiviert werden.

In Rechnen haben wir das komplette Pensum geschafft! 

Für die Ferien gibt es sicherlich keine Hausaufgaben auf! Jedoch wäre es vielleicht für

den ein oder anderen Schüler bzw. Schülerin hilfreich, nochmals mit der App

Rechenaufgaben zu trainieren bzw. zu wiederholen. Alle Übungen können beliebig oft

wiederholt werden. Ebenso schadet es sicherlich nicht, wenn die ein oder andere

Geschichte oder sogar ein kleines oder großes Buch gelesen wird. Lesen wird in der

2. Jahrgangsstufe als Unterrichtsprinzip angesehen und nicht mehr in dem Maße wie

bisher während des Unterrichts geübt.

Material für die Schule:

Wenn Sie einen Blick auf die Materialliste werfen, können Sie sehen, dass wir Vieles

aus der 1. Klasse übernehmen. Hier eine kleine Auflistung:

Füller:

Besorgen Sie bitte noch  k e i n e n  Füller! Ich werde Sie rechtzeitig informieren,

sobald die Kinder mit dem Füller schreiben lernen!

Wann wir genau mit dem Füllerschreiben beginnen, mache ich vor allen Dingen von

der Geläufigkeit der Schreibschrift abhängig. Erst wenn diese gut eingeführt ist, werde

ich den Füller einführen. 



Platani-Säckchen für Hausschuhe:

Die Kinder haben bereits ihr Platani-Säckchen für die Hausschuhe mit nach Hause

genommen. Ich bitte Sie, dieses gewaschen am ersten Schultag wieder mitzugeben.

Eigentlich übernimmt dies unsere Hauswartin, Frau Stowasser, jedoch fällt sie

krankheitsbedingt zur Zeit aus.

Arbeitshefte:

Für das kommende Schuljahr besorge ich für Deutsch ein Leseheft mit

Selbstkontrollmöglichkeit sowie ein Arbeitsheft für die Bereiche „Richtig Schreiben“
und „Sprache untersuchen“. Auch in Rechnen werde ich zwei kleine Arbeitshefte

besorgen.

Zum Erlernen der Schreibschrift werden wir das bereits von Ihnen besorgte

Schreibheft mit LIN 4 -Lineatur der 4. Klasse ohne Rand- verwenden. Auch der

dazugehörige durchsichtige Umschlag ist noch bei mir.

Federmäppchen und Schlampermäppchen:

Bestücken und beschriften Sie bitte nochmals den Inhalt des Federmäppchens und

Schlampermäppchens!

Folgende Dinge gehören in das Federmäppchen:

- 2 Bleistifte 

- Radiergummi

- kleines Lineal Bitte keine Filzstifte!!!

- Buntstifte

- wasserlöslicher Folienstift 

Schlampermäppchen:

- Spitzerdose 

- Klebestift

- gut schneidende Schere

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich nun schöne und erholsame Ferien!

Hoffentlich können wir alle gemeinsam wieder am 8. September 2020 in die 2. Klasse

starten. 

Es grüßt Sie herzlich


