
An alle Kinder der Klasse 1b 

Bald ist es soweit. Bald bist du ein Schulkind.  

Ich freue mich schon sehr auf dich und darauf dich kennenzulernen. Ich heiße Frau Haslböck 

und werde deine Klassenlehrerin sein. Auch den Namen Frau Höbel solltest du dir schonmal gut 

merken. Frau Höbel wird gemeinsam mit mir in der Klasse 1b unterrichten.  

Und noch jemand möchte sich gerne bei dir vorstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte besorge gemeinsam mit deinen Eltern schon mal alle Materialien, die du für die Schule 

brauchst. Diese bringst du am 2. Schultag mit. Stecke alle Hefte in die passenden Umschläge, 

entferne die Löschblätter und beschrifte alle Materialien mit deinem Namen. Auf die Hefte 

kleben wir dann gemeinsam in der Schule Aufkleber mit deinem Namen. 

 

Für den ersten Schultag packst du bitte dein Federmäppchen, die Jurismappe in deiner 

Lieblingsfarbe, eine kleine Brotzeit und dein Trinken in den Schulranzen.  

Liebe Eltern, bei Fragen erreichen Sie mich unter folgender E-Mail-Adresse: haslboeck-

grundschule@gmx.de  

 

Hallo, ich bin die Eule Kikinda 

und komme gemeinsam mit dir 

in die Klasse 1b. Bist du auch 

schon so aufgeregt wie ich?  

 Ich habe gehört, dass man in 

der Schule lesen, schreiben und 

rechnen lernt. Da freue ich mich 

schon riesig darauf.  

Hast du Lust mich bunt 

anzumalen? 😊  

Vielleicht magst du ja auch ein 

paar Eulen-Freunde von mir 

malen oder basteln und am 

ersten Schultag mitbringen. 

Das wäre toll.   



 Materialliste Klasse 1b 

  3 linierte Hefte DIN A4 (Lineatur 1/ Kontrastlineatur) Umschläge in orange, grün 
und transparent 

  

1 Schreiblernheft DIN A4 (Innenansicht:   ) 

Umschlag in rot 

  2 karierte Hefte DIN A4 (Lineatur 7) Umschläge in hellblau und 
dunkelblau 

  2 blanko Hefte DIN A4 (Lineatur 20) Umschläge in gelb und 
transparent 

  3 Schnellhefter DIN A4 in rot, blau und weiß  

  2 Jurismappen in gelb und deiner Lieblingsfarbe  

  Federmäppchen gefüllt mit - 2 Bleistifte (Härtegrad 
HB bzw. 2) 

- 2 Schreiblernbleistifte 
(dick, dreikantig) 

- dünne Buntstifte  
- einige dicke, 

dreikantige Buntstifte 
- 1 Radiergummi 
- 1 kleines Lineal 

  Schlampermäppchen gefüllt mit - 1 abgerundete Schere 
- 1 Klebestift 
- 1 Dosenspitzer (für 

dicke und dünne Stifte) 

  Turnbeutel oder kleiner Rucksack mit - Hallen-Turnschuhe 
(helle Sohle) 

- Sporthose 
- Sport-Shirt 
- Haargummi bei Bedarf 

  für Kunst:  
- Marken-Malkasten mit 12 Farben und Deckweiß 
- Wassergefäß (standfest, kein Glas) 
- Pinsel (Borsten- und Haarpinsel) 
- Wachsmalkreide (dick, ohne Hülse) 

Für diese Materialien 
stehen beschriftete 
Holzfächer im 
Klassenzimmer für die 
Kinder bereit. 

  Malblock DIN A3  

  Juris-Mappe DIN A3 in deiner Lieblingsfarbe  

  1 Dose mit Knete in deiner Lieblingsfarbe (z.B. PlayDoh)  

  Hausschuhe  

  Brotzeitbox und auslaufsichere Trinkflasche  

 


