Bochum, Juni 2020
MATERIALLISTE FÜR DIE JAHRGANGSSTUFE 5
Liebe Eltern,
an der Märkischen Schule bekommt jedes Kind in der 5. Klasse zum Beginn des neuen Schuljahres unser
Schul-Logbuch geschenkt. In diesem Logbuch befinden sich viele, viele nützliche Informationen zu unserer
Schule, Formulare für Entschuldigungen, Stundenpläne, vor allem aber ein großer Kalenderteil, in den die
Kinder wichtige Termine oder Hausaufgaben notieren können. Ihre Kinder benötigen also kein
Hausaufgabenheft oder Schülerkalender – den bekommen Sie von uns!
Was gehört sonst noch in die Schultasche? Die „Grundausrüstung“ haben wir hier für die einzelnen Fächer
aufgeführt.

Deutsch:
• ein gelber Schnellhefter
• zwei Din-A4-Hefte mit gelbem Schutzumschlag, liniert mit breitem Rand
Englisch:
• ein roter Ordner mit linierten Einlegeblättern
• ein roter Schnellhefter
• ein liniertes Din-A4-Heft mit Rand
Mathe:
• ein kariertes Din-A4 Heft mit kariertem Rand und blauem Schutzumschlag
• ein blauer Schnellhefter mit karierten Din A4-Blättern (mit kariertem Rand)
• zwei Klarsichthüllen
• Geodreieck, Radiergummi, Anspitzer, Buntstifte (rot, grün, blau, orange, braun)
• ein Din A5 Heft, kariert ohne Rand
• blauer oder schwarzer Fineliner
• blauer oder schwarzer wasserlöslicher Folienstift
Erdkunde:
• ein brauner Schnellhefter mit DIN A4-Blättern (10x weiß, 20x liniert, 5x kariert)
Biologie:
• ein grüner Schnellhefter mit DIN A4-Blättern (10x kariert, 10x blanko)
• drei Klarsichthüllen
• Radiergummi, Anspitzer, Bleistift (Stärke B), Buntstifte (bitte keine Filzstifte oder Fineliner!!!): rot,
grün, blau, orange, braun
MINT (nur für Schüler*innen mit MINT-Profil):
• ein schwarzer Schnellhefter
• weitere Materialien (siehe Biologie)
Musik:
• ein Schnellhefter oder Ringbuch in lila
• Notenpapier oder Notenheft
• liniertes oder kariertes Din A4-Papier mit Rand
•

Physik:
• ein weißer Schnellhefter mit DIN A4-Blättern (15x kariert)
Kunst:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeichenblock DIN A3
Sammelmappe DIN A3
Bleistifte: 2B, HB, 2H
ein schwarzer Fineliner
Deckfarbkasten (Wasserfarbkasten) mit 12 Farben (Die Farben „Magenta“ bzw. „Magentarot“,
„Cyan“ bzw. „Cyanblau“ und „Gelb“ müssen vorhanden sein. Ein qualitativ guter Markenfarbkasten
enthält erfahrungsgemäß qualitativ bessere Farben [in einer genormten Reihenfolge] als ein NoName-Produkt. Farben lassen sich einzeln nachkaufen und ergänzen.)
zwei Haarpinsel (1x schmal, 1x breit, z.B. Größe 6 und 12)
zwei Borstenpinsel (1x schmal, 1x breit, z.B. Größe 6 und 12)
Maltuch (kleiner Lappen aus Baumwolle, z.B. ein Stück eines alten Geschirrtuchs)
Becher aus Plastik (für Wasser)
Tuch als Unterlage (z.B. ein altes Geschirrtuch)
Schuhkarton
ein Schnellhefter DIN A4 in schwarz
liniertes DIN A4-Papier
ca. fünf Blatt DIN A4-Blankopapier (für Skizzen)

neben Kunst für alle Fächer nutzbar:
• Buntstifte (rot, gelb, blau, grün, orange, violett, braun, schwarz)
• Klebestift (ohne Lösungsmittel)
• Schere (abgerundete Spitze)
• durchsichtiges Lineal aus einem festen Material mit einer Länge von 30 cm (keine „Gummi-Lineale“,
da diese teils ungenau sind)
Der Zeichenblock, die Sammelmappe, der Schnellhefter und der Schuhkarton sollen mit dem Vor- und
Nachnamen des Schülers/ der Schülerin, Klasse, Fach, Schuljahr und Namen der Lehrkraft (später zu
ergänzen) beschriftet sein. Es empfiehlt sich darüber hinaus eine Beschriftung jeden Gegenstands mit dem
Vor- und Nachnamen des Schülers/ der Schülerin.
Diese Materialien bilden einen Grundstock, der für die gesamte Schulzeit im Kunstunterricht genutzt
werden kann. Es ist nicht nötig alles neu zu kaufen. Auch gut erhaltenes Material aus der Grundschule kann
weiterverwendet werden.

Hier ist bitte darauf zu achten, an welchem der folgenden Kurse das Kind teilnimmt:
Kath. Religion:
• ein orangener Schnellhefter
• kariertes Papier ohne Rand
• Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Altes und Neues Testament. Die revidierte
Einheitsübersetzung 2017 (Herder-Verlag)
Ev. Religion:
• ein Schnellhefter oder Ringbuch in orange
• liniertes Papier mit Rand
Praktische Philosophie:
• ein oranger Schnellhefter mit linierten Einlegeblättern

