
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern der neuen 5. Klassen, 
 
 
Ihr Kind benötigt für den Unterricht in diesem Schuljahr die auf der getrennt 
herunterladbaren Materialliste aufgeführten Arbeitsmaterialien.  
 
Bereits vorhandene Arbeitsmaterialien können natürlich aufgebraucht bzw. weiter verwendet 
werden! Bei der Neuanschaffung bitte ich Sie, möglichst umweltfreundliches Material zu 
kaufen. 
 
 

WICHTIG ! 
Diese Liste enthält nicht alle Materialien, die Ihr Kind im Laufe des Schuljahres benötigt.  
Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Fachlehrer Ihres Kindes eventuell darum bitten 
werden, dass Sie zusätzlich zu den in der Liste aufgeführten Materialien weitere Artikel (wie 
z. B. ein bestimmtes Heft für Klassenarbeiten) anschaffen.  
 

 
Ich möchte Sie bitten, die auf der Liste aufgeführten  Materialien vor Unterrichtsbeginn Ihres 
Kindes, also bis zum Donnerstag, dem 15. August 2019, anzuschaffen.  
 
In der Einführungswoche (Klassenteamtage 19.08. - 23.08.2019) benötigt Ihr Kind nicht an 
jedem Tag alle aufgeführten Materialien. Das Klassenlehrerteam wird Ihr Kind mit einem 
Anschreiben darüber informieren, was es für die erste Woche (ab dem 19.08.) benötigt. 
Dieses Anschreiben bekommt Ihr Kind bei der Einschulung am 16.08.2019.  
 
Die unter den Nummern 1 – 19 genannten Materialien soll Ihr Kind dann spätestens ab 
Montag, dem 26.08.19, mit in die Schule bringen.  
Die Materialien für den Sportunterricht (20+21) und den Kunstunterricht (22-36) geben Sie 
Ihrem Kind bitte dann mit in die Schule, wenn es diese Fächer zum ersten Mal hat. 
 
Ich möchte Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir einige der Kunstmaterialien, die 
z.T. auch nicht in jedem Fachgeschäft erhältlich sind, für Sie kostengünstig bestellen 
können. Dabei ist auch der DIN A 3 Zeichenblock, den Ihr Kind dann nicht extra in die Schule 
transportieren müsste. Genauere Informationen finden Sie auf der Rückseite der 
Materialliste. Wenn Sie bestellen, überweisen Sie bitte unbedingt extra (nicht zusammen mit 
dem Betrag für die Schulbuchausleihe etc.) bis zum 24.06.2019.  
 

Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihrem Kind einen guten Start an der Leibnizschule! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Monika Rosner 
Schulleiterin 
 
 

BITTE WENDEN! 
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Leibnizschule Hannover 
Fachschaft Kunst 

Liebe Eltern der neuen 5. Klassen, 
 
mit diesem Brief möchten wir uns an Sie wenden und Sie über die 
Materialausstattung Ihrer Kinder für das Fach Kunst informieren. 
 
Die Kunstkisten, so wie sie nun mithilfe der aktuellen Materialliste ausgestattet sind, 
sind die Basis für die künstlerische Praxis aller Jahrgangsstufen bis einschließlich 
zum Abitur. Alle Materialien sollten nur einmalig angeschafft (Klassenstufe 5) und 
über die Jahre hinweg regelmäßig verwendet werden. Bei der Auswahl der 
Materialien haben wir uns an einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie an der 
Standardausstattung von Gymnasien orientiert. 
Wir hoffen, die Schüler*innen durch eine qualitativ hochwertige Ausstattung zu einer 
größeren Wertschätzung ihrer eigenen kreativen Ergebnisse zu erziehen, den 
sorgfältigen Umgang mit Materialien im Unterricht zu trainieren und ein 
umfangreiches Materialbewusstsein auch als Ausdruck der Sprache der Kunst zu 
entwickeln. Die gut ausgestatteten Kunstkisten ermöglichen es nicht nur den 
Kunstlehrkräften, schnell auf hochwertige und ähnliche Materialien zurückgreifen zu 
können, sondern auch anderen Lehrkräften, diese bei Projekten etc. einzusetzen. 
Allen Schüler*innen sollen durch gleichwertige Materialien vergleichbare Ergebnisse 
ermöglicht werden und die Freude an der Kunst bei ihnen entwickelt werden! 
 
Mit herzlichen Grüßen, im Namen der Fachschaft Kunst, 
Juliane Köhler (Fachobfrau Kunst) 
 


