
Materialliste – Klasse 1
*** Bitte alle Gegenstände mit dem Namen Ihres Kindes versehen ***

Allgemein:

✓ 1 Schultasche
✓ 1 Federmäppchen mit

● 2 normalen, dünnen, gespitzten Bleistiften
● normalen, dünnen Buntstiften
● 1 Spitzer
● 1 Lineal (15 oder 20 cm) für das Mäppchen
● 1 Radiergummi

✓ 1 Schlampermäppchen mit
● 2 Klebestiften
● 1 Kinderschere
● 1 Radiergummi

✓ 1 Tasche für das Mittagessen & Snacks
✓ 1 auffüllbare Wasserflasche
✓ 1 Paar Hausschuhe
✓ 3 Ordner (amerikanisches Maß, 1-inch breit); jeweils einen in weiß, orange und eine Farbe oder

Muster nach Wahl
✓ 1 eingepacktes Geburtstagsbuch (wenn möglich auf Deutsch). Jedes Kind bringt am Anfang des

Schuljahres ein bereits verpacktes Buch mit, welches bei den jeweiligen Geburtstagsfeiern
ausgepackt und nach dem Lesen der Klassenbücherei geschenkt wird.

Für Englisch:

✓ 1 Packung einlegbarer Trennblätter aus Papier für den Ordner

Für den Sportunterricht:

✓ 1 Tasche mit Turnschuhen, Socken, T-Shirt, Shorts, sowie Trainingsjacke, Sonnenhut und
Sonnenschutz (für den Sommer) und lange Sporthose (für den Winter)

✓ Haargummis (für Kinder mit langen Haaren)

Bitte achten Sie im Verlauf des Schuljahres darauf, dass verbrauchte Materialien ersetzt werden.



Supply List – Grade 1
*** Please label all items with your child’s name ***

General supplies:

✓ 1 school bag/ backpack
✓ 1 pencil case with

● 2 regular-sized, sharpened pencils
● regular-sized, colored pencils
● 1 pencil sharpener
● 1 ruler (6 inches) for pencil case
● 1 eraser

✓ An additional pencil case with
● 2 glue sticks
● 1 pair of children’s scissors
● 1 eraser

✓ 1 lunch box (for snack & lunch)
✓ 1 refillable water bottle
✓ 1 pair of slippers to wear inside the school building
✓ 3 1-inch binders with locking rings (one in white, one in orange, and one in a color of your choice)
✓ 1 wrapped birthday book (preferably in German). At the beginning of the school year each student

brings in a wrapped book. During birthday celebrations students will pick one of the books as their
present. After students are done reading the book, they are asked to bring it back to school and it
will be added to the classroom library.

For English:

✓ 1 package of insertable paper dividers for the binder

For Physical Education:

✓ 1 sports bag containing sneakers, socks, t-shirt, shorts, sun hat, sunscreen, sweatshirt/ hoodie/ light
jacket for summer, long athletic pants for winter

✓ Hair bands (if your child has long hair)

Please refill or replace materials as needed during the school year


