Materialliste – Vorschule
*** Bitte alle Gegenstände mit dem Namen Ihres Kindes versehen ***

Kleidung:
●
●
●
●
●
●
●
●

Hausschuhe (fest am Fuß sitzend; keine Crocs)
Kinderrucksack (groß genug für eine Din A4 Mappe)
2 saubere Gesichtsmasken
2 kleine Tüten für die Masken (eine markiert mit “in use” und eine mit “clean”)
Feste Turnschuhe für Sport (zum Schnüren oder mit Klettverschluss)
1x Wechselkleider (Hose, Unterwäsche, T-Shirt, Socken, Strickjacke oder Pullover)
Regenjacke und Regenhose
Gummistiefel

Für den Winter: Warme und wasserdichte Winterstiefel, Schneehose, Winterjacke, Mütze, Schal,
wasserdichte Handschuhe (Fäustlinge bevorzugt), extra Handschuhe und Socken
Für den Sommer: Handtuch, Badeanzug/Badehose, Sonnenhut, Sonnencreme,
Badeschuhe
Kleidung sollte trocknerfest sein. Besonders Kleidung für den Spielplatz (Handschuhe und
Schneehosen usw.), sowie Badesachen, werden mittags getrocknet, wenn die Kinder sie
nachmittags nochmal benötigen.
Fur die Klasse:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Federmappe oder Stiftbox
Buntstifte (12er Pack oder größer)
Wachsmalstifte (12er Pack)
Kinderschere--aber scharf genug, dass man wirklich schneiden kann
3 dicke Pinsel
2 dünne Pinsel
Bleistiftspitzer für normale und dicke Bleistifte
3 kleine Plastik Tupperdosen für Knete usw.
10 Zip-Lock-Beutel, Sandwich-Größe

Für die Mahlzeiten: Behälter für Snack und Mittagessen (leicht zu öffnen), auslaufresistente
Wasserflasche, falls warmes Essen erwünscht: Thermosbehälter, Besteck
Unser Lower Campus ist eine nussfreie Einrichtung. Nahrungsmittel, die Nüsse enthalten, sind
daher nicht gestattet.
Für den Sportunterricht: Einen Sportbeutel mit Hallenturnschuhen, einem T-Shirt und einer Sporthose

Bitte achten Sie im Verlauf des Schuljahres darauf, dass alle Materialien stets ausreichend vorhanden
sind und verbrauchte Materialien ersetzt werden.

Supply List – Vorschule
*** Please label all items with your child’s name ***

Clothing:
●
●
●
●
●
●
●
●

Slippers for indoor use (should stay on firmly, no crocs)
Children's backpack (large enough for a Din A4 folder)
2 clean face masks
2 sandwich bags for masks (one marked “in use” and the other “clean”)
Sneakers for gym (lace up or Velcro)
1x change of clothes (pants, underwear, t-shirt, socks, sweater or sweatshirt)
Raincoat and rain pants
Rain boots

For the Winter: Warm and water-resistant boots, snow pants and jacket, hat and scarf, water-resistant
mittens (gloves are impractical for most children), extra mittens and socks
For the Summer: Bathing suit, towel, hat, sunscreen, water shoes
Note: all clothing should be able to go in the dryer. Particularly outside items (mittens and snow
pants, for example) and bathing things will be dried after the morning outside time if they will be
used during the afternoon. We cannot be held responsible if items shrink in our dryer.
For the classroom:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pencil case or box
Set of 12 (or more) colored pencils
Set of 12 crayons
Children’s scissors but sharp enough to actually cut
3 chubby paint brushes
2 fine paint brushes
Pencil sharpener for regular and fat pencils
3 plastic containers for individual playdough etc.
10 zip-lock bags, sandwich size

For Lunch & Snack Time: Easy to open reusable containers, leak and spill resistant reusable water
bottle, if warm lunch is desired: thermos and silverware
Our Lower Campus is a nut-free environment. Foods containing nuts are not permitted.
For Physical Education: A bag with supportive sneakers, a t-shirt and athletic shorts/pants

Please refill or replace materials as needed during the school year

