
 
 

 

Hinweise zu den Schulbüchern und Arbeitsmaterialien 

 

 

Liebe Eltern, 

 

an der Marienbergschule können Sie die wichtigsten Lehrmittel ausleihen. Hierzu 

füllen Sie bitte den Antrag „Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln“ 

aus und überweisen fristgerecht den angegebenen Betrag.  

 

Sollten Sie leistungsberechtigt sein oder drei schulpflichtige Kinder (oder mehr) 

haben, so ermäßigt sich dieser Betrag bzw. er entfällt. Hierzu legen Sie uns bitte bis zur 

Zahlungsfrist eine entsprechende Bescheinigung vor. Andernfalls überweisen Sie 

ebenfalls den vollen Betrag.  

  

Gerne können Sie die Schulbücher auch bis zu Beginn des neuen Schuljahres auf 

eigene Kosten selbstständig erwerben. Nutzen Sie dazu bitte die Schulbuchliste. 

 

Bitte beschaffen Sie für Ihre Kinder zusätzlich noch folgende Arbeitsmaterialien: 

 

 Je einen Schnellhefter Format A4 aus Karton in den Farben: blau, gelb, rot, grün, 

grau, weiß, lila, schwarz, orange und pink (Wir empfehlen Mappen aus Karton, 

denn diese lassen sich bei entsprechender Faltung von hinten befüllen, so dass 

die Arbeitsblätter, die zuerst bearbeitet wurden zuoberst in der Mappe liegen. Wir 

falten und beschriften die Mappen gemeinsam mit ihren Kindern in den ersten 

Unterrichtstagen.) 

 1 „Postmappe“ (Eckspannermappe), Farbe beliebig, für den Schriftwechsel 

zwischen Schule und Elternhaus 

 1 Geo-Dreieck 

 1 Zirkel 

 2 Mathehefte, Lineatur 26 

 4 Schreibhefte für Deutsch und Englisch, Lineatur 25 

 1 Vokabelheft A5, Lineatur 53 

 1 Schreibblock DIN A4 blanko – gelocht 

 2 Schreibblöcke DIN A4 liniert – gelocht 

 2 Schreibblöcke DIN A4 kariert – gelocht 

 dünne Buntstifte 

 

 Die Arbeitshefte für die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch gemäß der 

Schulbuchliste. 

 Die Materialien für den Kunst-, Werk- und Textilunterricht werden später nach 

Absprache mit der zuständigen Lehrkraft angeschafft. 

 

Unsere Fahrschüler erhalten am ersten Schultag von uns eine Fahrkarte für die 

öffentlichen Verkehrsmittel (bitte ein Foto bereithalten). Die Abfahrzeiten der 

Schulbusse entnehmen Sie bitte den Aushängen an den Bushaltestellen. Unsere 

Haltestelle lautet „Nordstemmen Schlingweg“.  


