
Liebe Eltern und Kinder     Nürnberg, den 29. 07. 2022 
 

der (zukünftigen) Klasse 4c,  
 

 

 

ich freue mich, Ihre Kinder im kommenden Schuljahr als Klassenlehrerin unterrichten zu 

dürfen.  
 

In der vierten Klasse benötigen wir verschiedene DINge. Wenn Hefte aus der 3. Klasse 

noch Platz haben, dürfen sie selbstverständlich noch weiterverwendet werden.  
 

In Deutsch brauchen wir drei große Hefte mit den Umschlägen rot, orange und gelb. Die 

Lineatur für die 4. Klasse sind einfach Linien. Bitte kaufen Sie in Deutsch Hefte mit einem 

Rand.  
 

Für Mathematik werden wir wieder zwei große, karierte Hefte mit Schattenrand 

verwenden. Einband wieder hellblau und dunkelblau.  
 

Das Heft für Englisch mit seinem durchsichtigen Umschlag kann, muss aber nicht, 

weiterverwendet werden. Wenn Sie ein neues kaufen, besorgen Sie bitte die Lineatur für 

die 4. Klasse. 
 

Genauso ist es in HSU: Liniertes, großes Heft mit grünem Umschlag. 
 

In Musik kann ich es noch nicht sicher sagen, da wir noch nicht wissen, wer es unterrichten 

wird, aber voraussichtlich kann das Heft der 3. Klasse weiterverwendet werden bzw. ein 

liniertes Heft mit transparentem Umschlag besorgt werden. 
 

Für Religion und Ethik brauchen die Kinder ein liniertes Heft DIN A 4 mit 32 Blatt 

(Doppelheft). Der durchsichtige Umschlag kann weiterverwendet werden.  
 

Schnellhefter benötigen wir in rot, blau und grün. Die Schnellhefter bewahren Sie bitte zu 

Hause auf und heften dort Blätter ab, die Ihre Kinder mit heim bekommen. Hiermit können 

sie sich auf Proben vorbereiten. 
 

Wir benötigen wieder zwei Blöcke DIN A 4: einen linierten und einen karierten. Auch hier 

dürfen vorerst die Blöcke der dritten Klasse aufgebraucht werden. 
 

 

Für die Hausaufgaben muss täglich eine Jurismappe oder eine ähnliche Mappe mit einem 

Hausaufgabenheft in der Schultasche sein. Bitte kontrollieren Sie das täglich zu Hause 

auf Vollständigkeit. 
 

In Kunsterziehung geben Sie bitte wieder einen Schuhkarton mit. Es wäre toll, wenn es ein 

ganz kleiner Karton wäre. Wir haben nur sehr wenig Platz im Regal. 

- Farbkasten 

- Pinsel 

- Lappen 

- Eventuell Malkittel 

Wenn die alten Farben aufgebraucht sind, kaufen Sie bitte nur einen Markenfarbkasten. 

Mit billigen Fabrikaten haben die Kinder erfahrungsgemäß keine Freude, da die Farben 

nicht decken, klumpen oder ähnliches. 

Malblocks müssen Sie nicht kaufen. Ich werde für die ganze Klasse sehr stabile Malpapiere 

(ca. 190 g), Deckweiß, Wassergefäße und Malunterlagen besorgen. Ich kümmere mich auch 

 



um Tonpapier oder sonstige Materialien, die wir im Laufe des Schuljahres in 

Kunsterziehung benötigen werden. 
 

 

Neben dem Federmäppchen mit Füller, Buntstiften, Bleistift, Lineal, Radiergummi braucht 

Ihr Kind täglich eine gut schneidende Schere, einen Kleber und einen Dosenspitzer im 

Schlampermäppchen. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Vollständigkeit dieser DINge 

in der Schultasche. 
 

 

Für Sport geben Sie bitte wieder einen Turnbeutel mit Turnhose und –shirt sowie 

Turnschuhen mit. Bei langen Haaren legen Sie bitte einige Haargummis dazu. 
 

 

Bitte versehen Sie wenn möglich alle DINge mit dem Namen Ihres Kindes, also auch 

Stifte, Schere,... Es gibt erfahrungsgemäß laufend Fundstücke, die niemandem mehr 

gehören. ☺ 
 

 

Bitte binden Sie die Schulbücher, die Sie in den ersten Tagen bekommen werden, ein, falls 

es nicht schon geschehen ist. Verwenden Sie bitte keinen selbstklebenden Einband. Die 

Bücher müssen am Ende des Schuljahres ohne weitere Schäden wieder abgegeben werden. 

Beschriften Sie bitte die Bücher innen im Stempel mit Namen, Klasse und Schuljahr. Wenn 

Sie Schäden der Vorgänger entdecken, vermerken Sie es wieder auf dem Blatt, das Ihr 

Kind mit den Büchern erhält. 

  
 

Bitte denken Sie daran, dass wir die Unterschrift auf dem Jahreszeugnis am ersten 

Schultag einsehen müssen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Unterricht besorge ich noch drei Arbeitshefte: Zauberlehrling, Zahlenzauber und 

Schriftpflege. Hierfür und für die Kunstmaterialien bitte ich Sie, am Mittwoch, 14.09.2022 

insgesamt 30 € mitzugeben. 

 

Herzlichen Dank! 

 

 

 

So, jetzt aber erst einmal: 

 

    !!! 

  

und für das kommenden Schuljahr viel Erfolg! 

 

Mit freundlichen Grüßen, Angela Mrusek  

 


