
 

 

 

 

Materialliste für den Jahrgang 5 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

bald dürfen wir dich in deiner neuen Schule, der Oberschule Hodenhagen willkommen heißen. Du wirst 

deinen neuen Klassenraum, neue Mitschüler und Mitschülerinnen, neue Fächer und neue Lehrkräfte 

kennen lernen. 

Alles ist neu und aufregend und viele neue Eindrücke werden auf dich einprasseln. Gerade zu Beginn 

einer solchen Phase solltest du an viele Dinge denken. Damit nichts verloren geht oder vergessen wird, 

haben wir für dich eine Checkliste erarbeitet, mit der du und deine Eltern die wichtigsten Dinge 

einkaufen gehen können.  

Das benötigst du: 

• eine gefüllte Federtasche (Füller, Ersatzpatronen, Tintenkiller, Bleistift, Anspitzer, weicher 

Radiergummi, Buntstifte, Textmarker) 

• Druckbleistift mit Mine in H oder 2H 

• eine Schere mit deinem Namen 

• einen Klebestift mit deinem Namen 

• Mathematik: 2 karierte Hefte (DIN A4 Lin 26), einen Umschlag DIN A4 in blau, ein schmaler 

Ringordner (Aktenordner) DIN A4 mit karierten Blätter 

• Deutsch: 3 linierte Hefte (DIN A4 Lin 25), einen Umschlag DIN A4 in rot 

• Englisch: 1 schmaler Ringordner (Aktenordner) 

• einen linierten und einen karierten Block  

• Papphefter für alle Fächer (Mathematik und Deutsch: Farbe egal; Geschichte: gelb, Erdkunde: 

dunkelblau, Physik: weiß, Biologie: grün, Chemie: braun, Musik: schwarz, Sozialtraining: pink, 

Religion bzw. Werte u. Normen: rot) 

• ein langes Lineal (30 cm) und ein Geodreieck (beides bitte nicht biegsam, sondern starr) 

• ein Zirkel 

• Postmappe/Sammelmappe DIN A4 

• ggf. Buchumschläge (Wenn deine Eltern die Schulbücher, die sie von der Oberschule ausleihen, 

einschlagen möchten, dann bitte nur mit losen Umschlägen und nicht mit Klebefolie.) 

An deiner neuen Schule gibt es einen Schulplaner, den jedes Kind jeden Tag dabeihaben muss. Dort 

gibt es spezielle Vordrucke, die von deinen Eltern unterschrieben werden müssen, Platz für 

Hausaufgaben und Entschuldigungen sowie für Notizen und wichtige Termine über Schulfeste, 

Sporttage, Elternabende und natürlich Klassenarbeiten. Diesen Schulplaner bekommst du am ersten 

Schultag von uns überreicht. 

Wir wünschen dir und deinen Eltern schöne Sommerferien mit gutem Wetter und freuen uns auf dich 

und das neue Schuljahr. 

Herzliche Grüße 

Die Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer der 5. Klassen 


