
	 	 	 	 Erich Kästner-Schule 	 	 	             22.Juli 2022


	 	 	 	 Liebe Eltern, 

	 	 	 	 im 3. Schuljahr benötigen wir einige neue Schulmaterialien	 	
	 	 	 	 - siehe unten stehende Auflistung. Die noch vorhandenen 

	 	 	 	 Materialien können weiterhin im 3. Schuljahr benutzt werden.

	 	 	 	 Das Hausaufgabenheft bzw. Mitteilungsheft (EKS-Memo) 

	 	 	 	 wird in der Schule zum Preis von 4,50 € erworben.


Materialliste für das 3. Schuljahr 2021/2022 
Weiterhin: 
Vollständiges Mäppchen mit zwei Bleistiften, Buntstifte, Radiergummi, kurzes Lineal;

Schlampermäppchen mit guter Kinderschere (Bastelschere), farbloser, dicker Klebestift 
(kein Flüssigkleber), Dosenspitzer

Wasserfarbkasten, Borsten- und Haarpinsel in verschiedenen Stärken, Wachsmalstifte, 
Zeichenblock DIN A3, Sammelmappe DIN A3, Schuhkarton für Mal- und Bastelsachen, 
Hausschuhe, Sportbeutel, Turnschuhe und Sportkleidung


Neu zu kaufen:  
1 Jurismappe, gelb für Elternpost (die alte Postmappe kann auch weitergeführt werden)

Geodreieck, Schnellhefter in den  Farben Rot (2x für Deutsch), Blau (2x für Mathe), Grün 
(2x für Sachunterricht), Weiß (1x für Musik), Orange (1x für Englisch), Lila (1x für Religion/
Ethik)

Alle für das Schuljahr benötigten Hefte und Umschläge werden von uns Lehrkräften selbst 
besorgt und aus der Klassenkasse bezahlt!


	 	 Beschriften Sie bitte jeden Gegenstand mit dem Namen Ihres Kindes. 

	 	 Reinigen Sie in den Sommerferien bitte den Schulranzen, das Mäppchen, 	
	 	 das Schlampermäppchen und den Farbkasten, damit die Kinder mit 	 	
	 	 sauberen Sachen in das neue Schuljahr starten können. 

	 	 Kontrollieren Sie bitte vorhandene Schul- und Arbeitsmaterialien auf 	 	
	 	 Vollständigkeit und Zustand und ersetzen Sie diese, wenn nötig gemäß 		
	 	 der o.a. Materialliste.


Informationen zum Schwimmunterricht erhalten Ihre Kinder im neuen Schuljahr. Sie 

finden diese auch im Memo, der den Kindern nach Auslieferung umgehend ausgeteilt 
wird.


Freundliche Grüße von den Lehrerinnen der zukünftigen dritten Klassen


Frau Borger	 	 	    Frau Josupeit	 	      Frau Lohmann 	 





