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Liebes Schulkind,

so oft ciufgegangen ist,

wenn die

wie du sie in diesehi

fi ndest,

dann ist dein erster
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Hclst du Lust, ab dem 3l. Juli

anzumalen?

jeden Tag eine
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Wir treffen uns

amFreitag, den 18.O9.2O1 5
um

15.OOUhr

in der NebeniusGrundsChule
Du kommst in die Affen- Ktasse.
Bitte merken!

Ganz

C¥

-liche Grüße von

rrtaJJ_
JITuL+J- Itflk!Ar
JJ\^^ \J\*J \
•----------

-_--__;:

--

__

-

_:---:-___:

------::-

--

Bald ist es soweit. Du kommst in die NebeniusJ=rundschule in die AffenKlasse l a. Bestimmt freust du dich schon - vielleicht bist du auch ein bisschen aufgeregt.
lch heiße Frou Fichter und bin deine Lehrerin. lch freue mich darauf, dich
kennenzulernen und möchte dir schon heute einen lieben Gruß schicken. Wir
werden miteinander lernen, spielen, turnen, singen, malen feiern und viel
Freude haben.

Einige Materialien habe ich bereits für dich besorgt. Deshalb sclmmle ich von
jedem Kind in derersten Schulwoche 20 € in einem mit deinem Namen
beschrifteten Briefumschlag ein.

Damit wir am ersten Schultag (Montag) gleich beginnen können, brauchst
du noch einige Dinge, die in deinen Rclnzen kommen. lch liabe unten eine
Liste aufgeschrieben, daml't du mit deinen Eltern diese Dinge gemütlich in
den Ferien besorgen kannst.

B"e schreibe aLri alle Sochen delnen Namen!

Von der Spar- und Kredirbank bekommsi du ein wichtiges Heftpoket
(siehe Gutschein). Biiie unbedingl abholen!

Wichtiger Temin:

1. Eltemab®nd, Mittwoch, den 16.O9.20 1 5um 19,30 Uhr
jm Ktossenzimmer der l a (Zlmmer Nr. 34)

Bis zur Einschulungsfeier grüßt dich herzllch deine Lehrerin.
Mc]teric]lliste für den ersten Schultag (Montag, den 2 1.O9.21Jj):
Rc]nzen mit

. 1 DIN A4 Sammelmappe grün mitSpanngummi aus Pappe für Elternmittei lungen
• Mäppchen mit 2 dicken Bleistiften, einem Rc]diergummi und ciicken
Holzbuntstiften
• Schlampermäppchen mit einem Dosenspitzer (für dick und dünn),
einem Klebestift und einer Kinderschere (nicht spitz!)
. einem neuen Foto von dir
. 1 Ileft DIN A4 unliniert Nr. 2O mit grünem Umschlc)g tMNK/Sachkunde)

lm Laufe der ersten Schulwoche:
. Malerkittel, altes Hemd oder T€hirt
. Borstenpinsel Nr. 12 und Nr. 8,
Hoarpinsel Nr. 8 und Nr. 4

. Sportbeutel mit Sportbekleidung und
Hallenschuhen (helle Sohle)
. Schuhkarton für Kunst

