Hinweise + Tipps + Hinweise + Tipps
zum Schulmaterialeinkauf
Liebe Eltern,
nachfolgend ﬁnden Sie eine Aufstellung über Schulartikel, die generell zu einer Erstausstattung,
bzw. Standardausrüstung zum Schuleintritt gehören. Diese Materialien können Sie schon vorab
in Ruhe besorgen. Am ersten Schultag erhalten Sie von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes eine
ergänzende Bedarfsliste, die an den individuellen Unterricht der Lehrkraft angepasst ist.
Aus ökologischen Gründen und nicht zuletzt zum Wohl Ihres eigenen Kindes, bitten wir Sie an
dieser Stelle, beim Einkauf von Schulmaterial nicht nur auf gute Qualität, sondern insbesondere
auch auf umweltfreundlich hergestellte Materialien zu achten.
So hat Ihr Kind lange Freude an qualitativ hochwertigem Schulmaterial, ohne dass dabei die
eigene Gesundheit gefährdet oder die Umwelt unnötig belastet wird.
Von unserer Seite aus, sind wir bemüht, Plastikartikel so weit wie möglich zu vermeiden, weil
inzwischen bekannt ist, dass herkömmliche Plastikprodukte letztlich in Mikroplastik (kleinste
Plastikteilchen) zerfallen, welches sich in Boden, Luft und Wasser anreichert. Die gesundheitlichen Folgen für Pﬂanzen, Tiere und Menschen sind heute noch nicht abschätzbar. Falls Sie
also die Möglichkeit haben, Plastikartikel durch anderes umweltfreundliches Material zu ersetzen,
würden Sie uns, sich selbst, aber besonders Ihren Kindern einen großen Dienst erweisen. Bei
Papierprodukten können Sie inzwischen fast alle Artikel aus Altpapier in guter Qualität
bekommen.
Hilfreich sind hierbei unter anderem folgende Kennzeichnungen:

Weitere Tipps zu diesem Thema, ﬁnden Sie unter anderem auch unter folgendem Link:
https://www.bund-naturschutz.de/oekologisch-leben/schule-und-buero/schulmateralien.html
Im Namen des Lehrerteams der Grund- und Mittelschule Hohenwart danke ich Ihnen vielmals für
Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Bettina Lauermann
(Umwelt- und Kooperationsbeauftragte KiTa-GS)

Erstausstattung zum Schulstart:
Schultasche
Empfehlenswert ist ein fester Schulranzen (also kein ﬂexibler Rucksack), so wird der
Rücken Ihres Kindes geschont. Die Größe sollte auf die Körpergröße Ihres Kindes
abgestimmt sein (lieber etwas größer halten, wenn Sie nicht ein, zwei Jahre später
wieder einen neuen kaufen möchten). Achten Sie beim Einkauf darauf, dass
- die Oberkante des Ranzens in etwa mit der Schulterhöhe Ihres Kindes
abschließt.
- die Gurte sich leicht verstellen lassen.
- der Ranzen ausreichend mit Reﬂektoren ausgestattet ist.
- je ein Außenfach für eine Trinkﬂasche /eine Brotzeitbox vorhanden ist.
- die Schultasche Ihrem Kind auch gefällt.

Federmäppchen: Achten Sie bitte auf:

Bitte beschrif ten S ie alle
Artikel einzeln mit
dem N amen Ihres Kindes.

- einfache Handhabung
- übersichtliche Einteilung, z. B. ausklappbare Seitenteile (haben sich bewährt).
- Gummischlaufen (bzw. Steckfach) für:
> 2 Bleistifte (HB), am besten Schreiblernstifte
> mindestens 11 gute weiche Holzbuntstifte
(gelb, orange, rot, dunkelgrün, hellgrün, dunkelblau, hellblau, braun,
schwarz, lila, rosa) bewährt haben sich Dreikantstifte, da sie die richtige
Stifthaltung unterstützen.
> 2 nicht belegte Schlaufen für die spätere Anschaffung eines Füllers und
evtl. eines Folienstiftes
> Radiergummi (gute Qualität, am besten PVC-frei, aus Naturkautschuk)
> kleines Lineal, kl. Geodreieck, kl. Schablone mit geometr. Formen

Schlampermäppchen, mit Platz für:
- eine geeignete Kinderschere (Links-/Rechtshänder)
- fest verschließbaren Dosenspitzer (bzw. Spitzer in einer fest
verschließbaren Dose)
- einen guten, großen Klebestift

Erste Materialien:
- eine Jurismappe (DinA4) = Hausaufgabe- / Blättermappe aus festem
Karton, Farbe / Musterung nach eigener Wahl
- ein Malblock, ca. 100 Blatt (DinA4)
- Wachsmalkreiden (ohne Kunststoffhülle), auf gute Qualität achten, wasserfest

Standardausrüstung
für jeden Tag:
witterungsgerechte Kleidung / Jacken / Schuhe:
→ angepasst an die Jahreszeit und das Wetter
(die Kinder sind in der Regel in der Pause im Freien)
→ einfach zu wechseln (Jacken und Straßenschuhe
bleiben während des Unterrichts in der Garderobe)

Hausschuhe:
→ angepasst an die Jahreszeit, einfach zu wechseln
→ Wäscheklammer zum Zusammenhalten der Schuhe

für einzelne Fächer:
Kunst:
1 Zeichenblock (DinA3), möglichst mit beidseitiger Heftung
1 Jurismappe (DinA3) aus Karton (Farbe nach eigener Wahl)
Stabile Kartonschachtel mit Deckel
(z. B. Schuhkarton) gefüllt mit:
-

Deckfarbenkasten (12 Farben, 1 Tube Deckweiß), bitte auf gute Qualität achten
3 Haarpinsel (Nr. 4, 8, 10)
3 Borstenpinsel (Nr. 8, 10, 12)
1 Kuchenpinsel breit (Naturborsten)
1 Schwämmchen, z. B. Stück von einem Badeschwamm
(bitte kein Scheuerschwamm)
- 1 Schwammtuch
- standfestes unzerbrechliches Wassergefäß
- 3 Bögen Zeitungspapier

Sport:
Sportsäckchen, gefüllt mit:
- festen Hallenturnschuhen mit abriebfester Sohle
(Verschluss? Ihr Kind sollte die Turnschuhe ohne Hilfe
aus- und anziehen können)
- Turnkleidung (angepasst an die Jahreszeit)
- Ersatzsocken, Ersatzhaargummi (bei längeren Haaren)

