Materialliste für die 4. Klasse
Mathematik, Deutsch, HSU, Musik:
 4 große (durchgehend) karierte Hefte mit aufgedruckten Randlinien innen und außen
(bitte kein freier weißer Rand, bei den meisten Herstellern auch Lineatur 28 genannt)
 4 große linierte Hefte mit weißem Rand (Lineatur für 4. Klasse, bei den meisten
Herstellern Lineatur 25)
 dazu 5 große Einbände in hellblau, dunkelblau, rot, orange und durchsichtig
 1 kleines kariertes Heft (Rand egal, darf auch aus der 3. Klasse weiterverwendet werden)
 2 kleine linierte Hefte mit weißem Rand (Lineatur für 4. Klasse, auch Lineatur 9)
 dazu 2 kleine Einbände in orange und durchsichtig
 je ein Schnellhefter in gelb, rot, dunkelblau und weiß

Kunst:
 Materialschachtel mit Deckel
(mit Namen beschriftet)
 Malblock A3 und
 Malblock A4
 Block mit buntem Tonpapier (A4)
 Malkasten (evtl. Deckweiß und
Farben ergänzen!)

 Wasserbecher
 Mallappen (evtl. altes Geschirrtuch)
 3 Borstenpinsel (Nr. 4, 6 und 10 oder
ähnliche Größen)
 3 Haarpinsel (Nr. 4, 6 und 10 oder
ähnliche Größen)
 evtl. Malkittel oder altes Hemd

Federmäppchen mit:
 Füller oder Tintenroller mit Patronen
(Hier bitte auf Qualität achten!)
 2 Bleistifte (mittlere Härte)
 Radiergummi

 1 wasserlöslicher Folienstift in schwarz
oder blau (Stärke F oder S)
 Kinderschere (mit abgerundeten
Spitzen)

 Geo-Dreieck

 Spitzer mit Auffangbehälter

 Holzfarbstifte in einigen Farben

 Klebestift

 Fineliner in einigen Farben
Sport:
 feste Hallenturnschuhe (die am Boden keine Streifen hinterlassen und gut haften)
 Sportkleidung
 Haargummi (für Kinder mit langen Haaren)

Sonstiges:
 1 „Kieserblock“ (A4, liniert für die 4.

 1 „Kieserblock“ A4 kariert

Klasse; das ist ein Block mit

 1 Sammelmappe (A4)

Beschriftungsfeldern für Name und

 Hausschuhe (mit Namen beschriftet)

Datum)
Im nun vergangenen Schuljahr wurden leider sehr viele Bücher beschädigt abgegeben.
Deshalb empfehle ich dringend, in der 4. Klasse eine sog. Heftebox zu verwenden, um
erneute Schäden zu vermeiden.

Im Laufe des Schuljahres werden wir einen Zirkel benötigen. Ein einfaches, preisgünstiges
Modell ist dazu völlig ausreichend.

Ebenso brauchen wir für die Verkehrserziehung (voraussichtlich schon im Herbst!) einen
passenden Fahrradhelm sowie ein verkehrssicheres Fahrrad. Dieses wird aber nur einmal
für das „Rad fahren in der Verkehrswirklichkeit“ benötigt. Bei den Übungsterminen verwenden
wir Fahrräder der Verkehrswacht.

Bitte beachten:

- Hefte und Schnellhefter beschriften wir gemeinsam im Unterricht.
- Alle anderen Materialien (möglichst auch Stifte) bitte schon zu Hause
beschriften!

Da diese Liste schon heute ausgegeben wird, verlasse ich mich darauf, dass jeder Schüler
bereits am ersten Schultag nach den Ferien sein Material komplett dabei hat. Für die Sportund Kunstsachen reicht der zweite Schultag.

Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich wünsche euch und Ihnen erholsame und sonnige Ferien, damit wir im September
„frisch aufgetankt“ ins neue Schuljahr starten können.

