
Moteriottiste für die Klosse 2o im Schutiohr 2022123 s
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E lnua l/lnooa 't\.fiiv trilff1 Heftumschlog weiB DIN A 5 (ous Klosse 1) für tr''
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' EftVlnYen:otso 3 mot LIN 2 Kt 2 Schreiben DIN A5 ,'," ,,.,., q
:: IMMER lineotur,(forbig hintertegt) IG BLATT

(l+ mit neuem Heftumschtog DIN A 5 Liebtingsforbe r;;..,

2 &: f Rechenheft koriert DINAS Lineotur 26 koriert mit Rond 168l r;,ir,,, q2 &: f Rechenheft koriert DINAS Lineotur 26 koriert mit Rond 16Bl r;,ir,,,

%,, s:' QRechenheft koriert DINAs Lineotur 26 koriert mit Rond 168l f!',:'
*$' dunketbtouer und he[lblouer Heftumschtog ous Klosse 1 -4

tt
rxS.

\

s§

TB*

*

t
*1D

ffi&

'', :.IorE Tofet ous Klosse 1 mitnehmen mit Schoner und

#:.. l nem weiBen Tqfetstift s[es mit Nomen beschriften

ffiOo" Federmöppchen ous KLASSE 1 weiterbenutzen gefüttt mit:
2 Bteistiften +10 mol Fitzstifte + 12 Hotzforbstifte mile i:'rit hi*xr*n L:*s*hrifter \

'§l.,Dos Schtompermöppchen ous KLASSE I weiterbenutzen mit: G
Schere(obgerundete Spitzen), Klebestift, Dosen-Spitzer, Rodierer undfr- . t' -f ---

- ä ','S;Oo. Sportzeug kteines Hondtuch, HALLEN-Spo
äÜ Sport T-Shirt und Hos€ (beironsen Hqoren Hoorsummi t
"d,t bei Ohrringen Pftoster zum Abkteben) in proKischer Sporttoschet oer unrnngen prrosrer zum Abkleben) in prot«§cher sporttosche lr=-"äl
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+neUes gfOBeS DeCkweiB kOUfen, Zeichenbtock 20 Btott (DINA3), onen Motkosren l2Forben

+D|NA4 100 Blott Motbtock leere Forbnöpf chen(Petikon) noc hkouf en
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ßAchtung: 1. Schuttog: NUR Schuttosche und Möppchen DANKE


