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Liebe Eltern, 
ich freue mich sehr, dass ich Ihre Kinder im nächsten Schuljahr wieder 

begleiten darf. Damit Sie möglichst stressfrei die Materialien für das Schuljahr 

2022/23 besorgen können, habe ich Ihnen eine Bedarfsliste zusammengestellt.  

Bitte geben Sie Ihrer Tochter / Ihrem Sohn alles am 1. Schultag mit in die Schule! 
 
 

Ihr 2.Klasskind benötigt: 
 

Deutsch 

• 1 dunkelroter Schnellhefter mit Klarsichtfolie (kann gerne aus der 1.Klasse 

wiederverwendet werden - den Schnellhefter aber bitte vorher ausleeren) 

• 4 große linierte Hefte (DINA4, Lineatur 2, farbig hinterlegt) 

• 1 großer Umschlag (die anderen Umschläge sind in der Schule gelagert und 

werden wieder genutzt) 

o 1x violett 

o 1x hellrot 

 

Mathematik 

• 1 dunkelblauer Schnellhefter mit Klarsichtfolie (kann gerne aus der 1.Klasse 

wiederverwendet werden - den Schnellhefter aber bitte vorher ausleeren) 

• 2 große karierte Hefte (DINA4, Kästchen 5x5mm) (die Umschläge sind in der 

Schule gelagert und werden wieder genutzt) 

 

Heimat- und Sachunterricht 

• 1 dunkelgrüner Schnellhefter mit Klarsichtfolie (kann gerne aus der 1.Klasse 

wiederverwendet werden - den Schnellhefter aber bitte vorher ausleeren) 

• 1 großes liniertes Doppelheft (DINA4, Lineatur 2, farbig hinterlegt) (dieses Heft 

kann aus der 1. Klasse weitergeführt werden, der Umschlag dazu befindet sich in 

der Schule) 

 

Musik 

• 1 großes leeres Heft (DINA4, Lineatur 20) (kann aus der 1.Klasse weitergeführt 

werden, der Umschlag dazu befindet sich in der Schule) 
 
 

Bitte beschriften Sie die neu gekauften Schulmaterialien  

mit dem Namen des Schulfaches, der Klasse und  

dem Namen Ihres Kindes!  
 

 

Bitte geben Sie Ihrer Tochter / Ihrem Sohn in der ersten Schulwoche auch die 

Hausschuhe, Kunstmaterialien sowie den Turnbeutel mit in die Schule.  
 

Ich bedanke mich für Ihre Mühe und freue mich weiterhin auf eine gute und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind! 
 

 

Viele Grüße 
 

Stephanie Grabinger 

 
Bei Fragen können Sie mich gerne per Mail kontaktieren: Stephanie.Grabinger@gmx.de 

 

Deutsch 

1/2g 

Stephanie 


