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Schul-Material-Liste
Ausstattung von der Schule:
• Dokumentenmappe (Zeugnis)
• Schwimmbüechli
1. Kl.
• Lernhilfebox (bleibt bis 6. Kl. zuhause, anschliessend
Rückgabe, wird ab und zu
kontrolliert/angepasst/vervollständigt)
• Bleistift
• Radiergummi
• Lineal
• Verlängerer
• Aufgabenmäppli
Steht im Schulzimmer zur
• allgem. Ordner
Verfügung:
• Musikordner
• Malschürzen
• graue Schablone mit Formen
• Leimunterlagen
• Kopfhörer (Stöpsel)
• Scheren
• Memory-Stick
• Leimstifte
• Leuchtweste (von Verkehrssicherheitsinstruktor) – nicht
• Weissleim
Schulinventar
• Leuchtstifte
• Schulstart-Hut (von Verkehrssicherheitsinstruktor) –
• Stabilos (feiner Filzstift
nicht Schulinventar
für Überschriften)
• Kontaktordner (bis 6. Kl.)
• Filzstifte
• Zeichnungsmappe
• Farbstifte (spezielle
• Zahnbürste
Farbtöne)
2. Kl.
• Füllfederähnliches Schreibgerät nach Wunsch (Ende
• Zirkel
Schuljahr)
• *Korrekturroller (Tip3. Kl.
• Kopfhörersäckli
ex)
4. Kl.
• Geo-Dreieck
• *Kugelschreiber
5. Kl.
• Surprise - Überraschungsgeschenk
6. Kl.
• Surprise - Überraschungsgeschenk
*eigene erst ab
7. Kl.
• Taschenrechner (Kostenbeteiligung durch Eltern)
5. Klasse empfohlen
• Agenda
• Leimstift (wird ersetzt, wenn leer)
• Bleistift
• Radiergummi
• Kugelschreiber
8. Kl.
• Agenda
9. Kl.
• Agenda
Schulmaterialien, welche unregelmässig verteilt werden:
• Mundharmonika
• Frixionstift
Schulmaterial, welches von zuhause mitgenommen werden muss:
• Pultpapier = stabiles Einfasspapier (56x46cm)
• Etui mit Grundausstattung
• angeschriebene Farbstifte (mindestens 12 Stück)
• Spitzer
• ab 3. Klasse drei unterschiedlich farbige Leuchtstifte
• Agenda mit vorgeschriebenen Daten (1.-6. Klasse nach Absprache – im Schuljahr 20/21 erhalten die Kinder
die Agenda von der Schule)
• Hausschuhe
Kindergarten
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•

Turnsäckli (Turnschuhe, Oberteil kurz und lang, Trainer lang, nach Bedarf kurze Hose, evtl. Sonnenhut, Deo –
ab Mittelstufe)
Material, welches für die Hausaufgaben zuhause zur Verfügung stehen sollte:
• Bleistift
• Radiergummi
• Spitzer
• Leim
• Schere
• A4 oder A5-Block
• Zugang zu Computer oder IPad ab 3. Klasse (Französisch – auf Funktionalität getestet)

Wer Schulinventar (auch Hefte und Bücher) verliert oder beschädigt, muss es unmittelbar
selbständig ersetzen oder von der Schule abkaufen.
Alle Farb- und Bleistifte sind hinten auf dem Holz mit Kugelschreiber angeschrieben. Die
angeschriebenen „Stümpeli“ (ca 2cm) dürfen gegen ganze Farbstifte eingetauscht werden.
Mutmassliches Herunterspitzen ist natürlich verboten.
Falls etwas unabsichtlich kaputt gehen sollte, erwarten
wir von den Kindern, dass sie es offen und ehrlich
zugeben und uns mitteilen, was passiert ist.
Das Schulmaterial wird sporadisch, aber sicher zum
Schulbeginn, kontrolliert. Es wird vorausgesetzt, dass die
Ausstattung der Vorjahre (ab 1. Klasse) vorhanden ist.
Am letzten Schultag vor den Sommerferien wird das
komplette Schulmaterial in der Schule kontrolliert und
zum Teil eingezogen.
Zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr können bereits
alle Farb- und Bleistifte, sowie wenn möglich die anderen
Utensilien, angeschrieben werden.
Zu viele Sachen im Pult lenken vom Lernen ab, daher gilt,
weniger ist mehr!

Kleider, Pausenböxli und anderes, was liegen bleibt, kommt in die Fundgrube. Vermissen die
Kinder etwas, dürfen sie einen Blick in die Fundgrube werfen. Jedes angeschriebene Objekt
findet schneller zum Besitzer zurück!

Wir danken für Ihre geschätzte Mithilfe und freuen uns auf einen „geordneten“
Schulbetrieb

Lehrerkollegium Rinderwald

