
Arbeitsmaterialien und Termine für die 1. Klasse 

Schuljahr 2021/22 

Liebe Eltern!  

Für alle, die mich beim Elternabend noch nicht kennen gelernt haben: Mein Name ist 

Manuela Wallner und ich werde ab September die Klassenlehrerin Ihres Kindes sein. 

Was uns als Pädagogen an unserer Schule sehr wichtig ist:  

Beim Kaufen der benötigten Materialien denken Sie bitte in erster Linie an die 

Nachhaltigkeit – qualitativ hochwertige Produkte sind zwar teurer, erzielen jedoch 

meistens die besseren Ergebnisse und sind auf lange Sicht doch billiger und rentabler 

(Malkastenfarben oder Buntstifte können einzeln nachgekauft werden, z.B.). 

Erfahrungsgemäß plagen sich Kinder beim Arbeiten mit renommierten Produkten nicht 

so, wie mit billigen vom Diskonter. Wir zielen darauf ab, Malkästen, Ölkreiden, 

Buntstifte und Filzstifte so lange wie möglich zu verwenden, um nicht jedes Jahr eine 

neue Verpackungseinheit kaufen zu müssen.  

Besonders in der ersten Zeit wird es sehr wichtig sein, dass Sie Ihren Kindern beim 

Ein- und Auspacken der Schulsachen behilflich sind. Dies bedeutet, dass es sinnvoll 

wäre, von Anfang an zu lernen, wie man richtig Ordnung hält. Das bedeutet aber vor 

allem auch, dass unsere Kinder lernen, Verantwortung für ihre Schulsachen zu 

übernehmen. Wir sollen ihnen zwar helfen und mit Ratschlägen und Tipps zur Seite 

stehen, ihnen jedoch nicht die Verantwortung und das Denken abnehmen!  

Gut wäre auch, wenn Sie beim Ein- und Auspacken der Schultasche die Dinge jedes Mal 

mit dem richtigen Namen benennen. Die richtige Fachsprache anzuwenden ist ein 

wesentlicher Bestandteil der guten Sprachentwicklung.  

Ganz wichtig für alle Beteiligten: Bitte beschriften Sie ALLE Schulsachen Ihres Kindes 

(auch die Turnsachen) - Sie erleichtern uns das Schulleben dadurch immens ☺ ! 

Ich danke Ihnen schon im Vorhinein für Ihre Hilfe! Ihre Kinder bekommen in den 

nächsten Tagen einen eigenen Brief mit der Post ☺  

Ich freue mich schon auf eine spannende Zeit im Herbst, wenn es heißt:  

„Hurra, die Schule beginnt!“  

Wann und wo? Montag, 06. September um 7:30 Uhr vor der Schule in Deutsch-

Brodersdorf (Schulmesse – Begrüßung, Ende ca. 8:30) 

     ab Dienstag, 07. September, endet jeder Schultag um 11.20 Uhr 

(den fixen Stundenplan erhalten Sie dann im Laufe der ersten     

Schulwoche. Busschüler: siehe Fahrplan vor der Schule - Bustickets 

bitte selbst unter www.vor.at bestellen) 

Bitte vormerken:  1. Elternabend – Dienstag, 07. September um 18:00, VS DB 

http://www.vor.at/


Für die Schultasche:  

• Federpennal → Buntstifte (sehr gut schreiben jene von Jolly bzw. Faber Castell), 

Radiergummi, 3 Bleistifte Nr. 2, abschwischbarer Folienstift  

• Dosenspitzer (leicht zu öffnen bzw. zu entleeren)  

• Schere 

• 1 Tube Klebstoff (bitte nur „ganz normalen“ UHU – Tubenkleber tropffrei; 

lösungsmittelfreie Kleber rinnen und wellen das Papier, brauchen lange zum Trocknen und 

bringen die Kinder damit oft zum Verzweifeln!)  

• 1 Klebestift (z.B. UHU-Stick) 

• gut verschließbare Flasche (diese bleibt in der Schule und wird am FR mit nachhause 

gegeben – in der Schule trinken wir als „Wasserschule“ nur Leitungswasser) 

• Jausenbox 

• Heftmappe  

Hefte und Einbände werden von der Schule besorgt!  

Für den „Zeichenunterricht“:  

• Wasserfarben (die kleinste Einheit mit 12 Farben reicht – gut sind jene der Fa. Jolly)  

• 1 kleine Packung Filzstifte  

• Malbecher (bitte darauf achten, dass der Becher nicht leicht kippt!)  

• 2 Borstenpinsel, 3 Haarpinsel  

• Malfetzerl (irgendein altes, gut saugendes Stofffetzerl) 

• Evtl. Malleiberl (von Papa oder Mama ein altes Leibchen) 

• Ölkreiden (nicht wasservermalbar!)  

• 1 Zeichenblock A3 (Papierstärke min. 120g/m2)  

• 1 alte Zeitung  

Für den Werkunterricht:  

Werkkoffer mit  

• Schere (Achtung: Linkshänder brauchen die passende Schere)  

• 2 Tuben Klebstoff (UHU tropffrei)  

• 2 verschiedenfarbige Wollknäuel, Stärke 3,5-4 

• Häkelnadel Nr. 4 

• 1 Nadelkissen (oder Schachterl) mit großer, dicker Sticknadel  

Für die Klasse:  

• 1 Hunderterpackung Taschentücher (oder Spenderbox)  

• 1 dicke Ringmappe mit einigen Klarsichthüllen (20 Stk. reichen vorerst) 

• Hausschuhe mit heller Sohle  

Für den Turnunterricht:  

Turnsackerl aus Stoff mit:  

• Turnschuhe (oder Gymnastikschuhe) mit heller Sohle  

• Turnhose, Turnleiberl oder Turnanzug  


