
Materialliste – Klassen 9 & 10
*** Bitte alle Gegenstände mit Namen versehen ***

Allgemein:

● Wettergerechte Kleidung für Pausen im Freien, evtl dünne Regenjacke
● 2 saubere Gesichtsmasken
● 2 braune Papiertütchen für die Masken (eine markiert mit “in use” und eine mit “clean”)
● Sitzkissen oder gefaltete Decke für Outdoor-Lessons und Pausen
● Laptop, MacBook oder Chromebook
● Eigene Kopfhörer für den eigenen Laptop
● Eigene Wasserflasche (2L bevorzugt und bereits zu Hause füllen)
● Block mit liniertem und kariertem Papier (für die Hefter in den verschiedenen Fächern)
● Bleistifte (H and HB2) und ein guter Radiergummi (Prismacolor oder Staedtler)
● Dünne Sharpie Stifte (grün, rot, blau, schwarz)
● Schere
● 2 große Klebestifte
● Neon-Stift-Textmarker
● Ein Putzset für den eigenen Platz: Wipes, Handsanitizer, Taschentuch

Deutsch:

● ein Ordner oder Schnellhefter
● für zu Hause:

○ deutschsprachiges Wörterbuch
○ für Deutsch als Zweit-/Fremdsprache: PONS Deutsch-Englisch Wörterbuch

Englisch:

● 1 “Composition Book”
● drei-Ring-Ordner mit liniertem Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit)

Mathe:

● Geo-Dreieck
● Taschenrechner (CASIO fx-87DEX)
● Zirkel

Sport:

● Feste Turnschuhe (kein Klettverschluss, Converse, Skaterschuhe, etc.)
● Sportschuhe für draußen
● Wärmere und regenabweisende Sportkleidung bei entsprechender Wettervorhersage
● Sonnencreme



Geschichte:

● ein Ordner oder Schnellhefter mit liniertem Papier

Naturwissenschaften:

● 3 Ordner oder Ringbücher mit Register und kariertem Papier (je einen für Chemie, Biologie und
Physik)

Französisch:

● 1 mittelgroßer Ordner mit liniertem Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit) und Trennblättern
● Karteikarten
● 1 deutsch-französisches Wörterbuch (am besten von Pons)

Spanisch:

● drei-Ring-Ordner mit liniertem Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit)
● 1 “Composition Book”
● eine dünne Mappe (folder)

Musik:

● 1 “Composition Book”
● Unliniertes Papier zum Einheften
● 1 dünne Mappe (folder)

Kunst:

● 1 Packung Aquarellfarben mit ca.16 Farben (jede Marke ausser Crayola ist gut)
● 1 Packung auswaschbare Filzstifte
● 1 Packung Buntstifte
● 1 Permanentmarker (Sharpie oder ähnlich)
● 1 Packung Ölpastellkreiden

Ethik:

● 1 mittelgroßer Ordner mit liniertem Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit) und Trennblättern

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



Supply List – Grades 9 & 10
*** Please label all items ***

● Weather conform clothing for recess (f.e. Thin rain jacket, warm shoes, etc.)
● 2 clean face masks
● 2 sandwich bags for the masks (one marked “in use” and the other “clean”)
● Laptop, MacBook or Chromebook - bring your own device
● Own set of headphones for own laptop
● Own water bottle (2L preferred and to be filled up at home)
● Loose leaf filler paper (lined and graph paper)
● Pencils (H and HB2) + good quality rubber/ plastic erasers (Prismacolor or Staedtler)
● Fine Point Sharpies (green, red, blue, black)
● Scissors
● 2 large glue sticks
● highlighters
● Own cleaning set to sanitise the own spot: wipes, hand sanitizer, tissues

German:

● Binder or folder
● For home use:

○ For German as second/foreign language: PONS Deutsch-Englisch Wörterbuch
(German-English dictionary)

○ For native German speakers: German dictionary

English:

● 1 composition book
● 1 binder (1 inch) with lined paper

Math:

● Geodreieck
● calculator (CASIO fx-87DEX)
● Compass with a small wheel

Physical Education:

● Supportive sneakers indoor/outdoor (no Velcro, Converse, Skater Shoes, etc.)
● Outdoor sport shoes
● Warmer and rain repelling sport wear according to the forecast
● Sunscreen



History:

● 1 binder with lined paper

Science:

● 3 binders (1 inch) with dividers and graph paper (one each for Physics, Chemistry, and Biology)

French:

● 1 binder (1 inch) with lined filler paper and divider
● Index cards
● English-French dictionary

Spanish:

● 1 binder (1 inch) with lined, loose leaf paper
● 1 composition book
● Folder

Music:

● 1 composition book
● 1 thin folder
● Blank paper to put in the folder

Art:

● 1 pack of watercolor paints about 16 colors (any brand but Crayola is good)
● 1 pack of colored washable markers
● 1 pack of colored pencils
● 1 Permanent marker (Sharpie or similar)
● 1 pack of oil pastels

Ethics:

● 1 binder (1 inch) with lined, loose leaf filler paper and divider

Please refill or replace materials as needed during the school year.


