Sehr geehrte Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler,
für den Kunstunterricht im neuen Schuljahr bitten wir Sie freundlich die Kunstkiste
Ihres Kindes mit folgenden Materialien zu füllen:
•

Wassermalfarbkasten mit mindestens 12 Farben der Marke Pelikan  Hier zu
finden
Bitte schauen Sie den Farbkasten Ihres Kindes durch und kaufen eventuell
verschmutzte oder leere Farben nach.

•

Pinselset: mindestens je 1x dick (Größe 10-14), 1x mittel (Gr. 5-8), 1x dünn
(Gr.3-5) von Borsten- und Haarpinseln  Hier zu finden

•

Wasserbecher mit mind. 100ml Füllmenge

•

Malschwämmchen

•

Mallappen

•

Wachsmalstifte / Ölkreiden  Hier zu finden

•

Buntstifte  Hier zu finden

•

Filzstifte mit dünner Spitze (keine Sharpies)  Hier zu finden

•

3x Sharpie, schwarz  Hier zu finden

•

2x Fineliner, schwarz mit feiner Spitze (0,4mm)  Hier zu finden

•

Weiche Bleistifte

•

Radiergummi

•

1x Lineal à 30cm (12inch)

•

1x Lineal à 15cm (6inch)

•

Schere für Linkshänder oder Rechtshänder

•

3x große Klebestifte, weiß, kein Glitter, nicht flüssig

•

1x Schürze oder altes T-Shirt zum Schutz der Kleidung

Alle Materialien sollten sich in einer Kiste in Schuhkartongröße befinden, um sie im
Schließfach des Kindes verstauen zu können.
Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung.

Dear parents and students,
For our art lessons in the new school year, we kindly ask you to fill your child’s Art
Box with the following materials:
•

Watercolour paint box with at least 12 colours of the brand Pelikan  Find
here
Please look through your child's paint box and buy any dirty or empty
colours.

•

Paint Brush Set: at least 1x thick (size 10-14), 1x medium (size 5-8), 1x thin
(size 3-5) of flat and round paint brushes  Find here

•

Water cup with at least 100ml capacity

•

painting sponge

•

small cloth

•

crayons / oil pastels  Find here

•

coloured pencils  Find here

•

coloured markers with thin tip (no Sharpies)  Find here

•

3x Sharpie, black  Find here

•

2x Fineliner, black with fine tip (0,4mm)  Find here

•

pencils (soft)

•

Eraser and sharpener

•

1x ruler à 30cm (12inch)

•

1x ruler à 15cm (6inch)

•

Scissors for left-handers or right-handers

•

3x large glue sticks, white, no glitter, not liquid

•

1x apron or old T-shirt to protect clothes

All materials should be in a box, similar to the size of a shoebox, to store in the child's
locker.
Thank you very much for your support. We appreciate it.

