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

Kleidung:
● 2 - 4 saubere Gesichtsmasken
● 2 Tütchen für die Masken aus Plastik oder Stoff (eine markiert mit “in use” und eine mit “clean”)
● Hausschuhe (fest am Fuß sitzend; keine Crocs)
● Feste Turnschuhe für Sport (mit Klettverschluss)
● 2x Wechselkleider (Hose, Unterwäsche, Pullover, T-Shirt, Socken, Jäckchen/Strickjacke )
● Regenjacke und Regenhose
● Gummistiefel
● Altes Hemd/Kittel zum Malen

Täglich: Rucksack für Essensbehälter, Projekte oder persönliche Gegenstände der Kinder

Für die Winterzeit (später mitzubringen): Warme und wasserdichte Winterstiefel, Schneehose,
Winterjacke, Mütze, Schal, wasserdichte Handschuhe (Fäustlinge bevorzugt, keine Woll-Handschuhe),
extra Handschuhe und Socken

Für den Sommer: Handtuch, Badeanzug/Badehose, Sonnenhut, Sonnencreme,
Badeschuhe

Kleidung sollte trocknerfest sein. Besonders Kleidung für den Spielplatz (Handschuhe usw.),
sowie Badesachen, werden mittags getrocknet, wenn die Kinder sie nachmittags nochmal
benötigen.

Für den Spielplatz: Einen Fahrradhelm, der dem Kopf Ihres Kindes schon angepasst und mit Namen
versehen ist. Dies dient zur Sicherheit während des Dreirad- und Rollerfahrens, sowie der Vorsorge
gegen Läuse.

Für die Mahlzeiten: Behälter für Snack/2. Frühstück 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.

Zum Ausruhen: Kissen, Decke, kleines Spannbettlaken (Groesse: 50”x24”/127cm x 60.96 cm), falls
erwünscht: ein Kuscheltier

Für später im Schuljahr, da die aktuellen staatlichen Sicherheitsrichtlinien das Zähneputzen im
Kindergarten nicht erlauben: 3-4 Zahnbürsten (alle mit Namen beschriftet), Zahnpasta

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

Materialien ersetzt werden.



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

Clothing:

● 2 - 4 clean face masks
● 2 plastic or fabric baggies for the masks (one marked "in use" and one marked "clean")
● Slippers for indoor use (should stay on firmly, no crocs)
● Sneakers for gym (with Velcro)
● 2 changes of clothes (pants, underwear, sweater, t-shirt, socks, sweater or sweatshirt)
● Raincoat and rain pants
● Rain boots
● Old shirt/apron for painting

Daily: backpack for food containers, projects, or children's personal items

For the Winter (to be brought in later): Warm and water-resistant boots, snow pants and jacket, hat and
scarf, water-resistant mittens (gloves are impractical for most children, please no woolen mittens), 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, 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 Playground: A child-sized helmet for bikes and scooters – already fitted to your child and labeled
with your child’s name (this is for lice prevention as well as for safety reasons)

For Lunch & Snack Time/Second Breakfast: 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 Rest Time: Pillow and blanket, crib sheet (size: 50”x24”/127cm x 60.96 cm), if desired: one stuffed
animal

Dental Hygiene (for future use as per state safety guidelines): 3-4 toothbrushes (all labeled),
toothpaste

For later in the school year, as current state safety guidelines do not allow brushing teeth in
Preschool: 3-4 toothbrushes (all labeled with names), toothpaste.

Please refill or replace materials as needed during the school year


