Geschätzte Eltern!
Falls Sie einen Teil der Schulsachen für die 1.Klasse NMS Martinsberg schon in den Ferien besorgen
möchten – hier ist eine Liste mit den wichtigsten Dingen:

Deutsch:
•1 Ordner (A4) mit linierter Einlage + Trennblätter (10-teilig)
•1 Collegeblock
•1 dünne Sammelmappe für Arbeitsblätter, z.B. Clipmappen, Schnellhefter
•Karteikarten + Box (A7)

Englisch:
•2 Schnellhefter (A4) aus Kunststoff mit Klarsichtdeckel
•Aufgabenheft, Löschblätter
•wenn Umschläge – rot
•Schularbeitsmappen werden vom Lehrer besorgt

Mathematik:
•1 dünne Sammelmappe (A4) für Arbeitsblätter
•1 Geodreieck klein
•1 guter Zirkel (am besten mit Stellrad und ohne Knie)
•Bleistift (am besten Druckbleistift)
•Radierer, Kleber, Schere, wenige Farbstifte usw.

Bildnerische Erziehung:
•1 großer Zeichenblock (weißes Papier)
•Wasserfarben (Mona Lisa, Jolly, Pelikan)
•Deckweiß
•Haarpinsel und Borstenpinsel in verschiedenen Stärken
•Farbstifte, Filzstifte, Schere, Kleber,
•Pinseltuch (= saugfähiger Fetzen), Wasserbecher
•alles in einer (Schuh-)Schachtel mit Namen

Musik
•1 Schnellhefter

Wald und Wirtschaft
•1 Schnellhefter

Turnen:
•Sporttasche oder -sackerl
•kurze Hose + Tshirt
•Trainingsanzug
•Socken, Handtuch
•2 Paar Turnschuhe ohne schwarze Sohle (drinnen + draußen)
Einige Kleinigkeiten werden sicher noch dazu kommen, aber die sind dann einfach zu besorgen.
Die Hefte werden für die Kinder der 1.Klasse von der Schule besorgt und können als Paket am Beginn des
Schuljahres gekauft werden!
Die Kinder der höheren Klassen dürfen bzw. sollen die Hefte des vergangenen Schuljahres weiter
verwenden!

Busausweise:
Seit mehreren Jahren werden diese Ausweise nicht mehr über die Schule besorgt, sondern von den Eltern der
Schüler.
Genauere Informationen können sie beim Postamt (-partner) erfragen.
Schüler, die mit dem Postbus fahren, müssen den Ausweis besorgen, alle anderen können das tun, um so die
Postbusse in der Freizeit zu nutzen.

Das neue Schuljahr beginnt am 2. September 2019 um 7.30 Uhr in der Schule, die Schulmesse beginnt um
7.45 Uhr.

Natürlich sind auch die Eltern oder andere Begleitpersonen herzlich in die Klasse eingeladen.
An diesem ersten Tag werden die Kinder nach der Schulmesse wieder entlassen.
Der Dienstag ist der erste echte Schultag mit Schultasche und Hausschuhen, an diesem Tag werden wir uns erst
einmal kennen lernen.

Vielleicht gibt es auch schon Schulbücher, Hefte werden wir gemeinsam beschriften und diese können zunächst in
der Schule bleiben.

Schöne Ferien und einen fröhlichen Schulanfang!
Der Klassenvorstand

