
" Mannheim, den 1 8.02 .2A11

§yte ItF, sie lhrKind T 9"1Uhland-Grundschule angemetdet Geme gqben wir thnen noch
elpige lnformationen zum §chr,rletart: , ,i

:

Die,uhland-Grundschüle ist eine öanztagsschule. Der verpflichtende untenicht wlrd yon Montag
bis Donnerstas von 08:00'uhr- 1s;00 uir roJriritag rrfö;ö'üu:'ä;äö'üÄ;rt #ä;:'
Betreuung ftlr die Kinder berufstatiger Ettern ist tädi;h'vo; i;d; ü; - ;?ö ffi ffi;

r

o Elternabend;
Ein erster Eltemabend findet am DonneEtag, dem 14.09 .2017 um {g!30 uhr statt. Hier
erhalten Sie noch wichtige Hinweise für Oen öcnulstart.

e. Elnschulung:
Die Elnsphuliin-g findet am Samstag, dem {6.0912012 um {0OO Uhr statt. Geme sind hiezu
auch die Ahsehörisen lhres Kindes ejngeladen. Am Tas oer einsqnurrie ;iro;ä öäiäö'üi,üi,
Schulanfängergottesdienst in der Melanchthon Kirche giöt i.rt.

f. M:nqg, {8.09'2014 Qeginnt der reguläre unten:icht für lhr Klnd. ln den ersten beiden
Schulwochen werden Sie sofem gewtlnscht die Möglichkeit haben, rrnr ima orr.ii.,, uittag um
12:30 Uhr abzuholen.

a Wölter§.lnfoitnatlonen:
Auf der Rtlckseite dieses Schreibens finden Sie eine Übersicht über die benötigten
!qtry!n13tett?!igl. außerdem 

"rt''irtt 
y 

^§i. 
üc.,G;i,.;r-ilii;üöö;H'"rfi[ ein Erteminroheft

des Kultusmihisteriumg.:.KYE vo1§chulbeginn weroen wir Sie ,ääf,rärJ-ränrmirr, über:die
ai(uerren Temine ausfnhrric-rrer informiere-n, Fu,äre-diffi; ;ääää§;fitil;;;,ansppchen. ,'
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I ltsl19llE$ l!" 1 PIN A5 (e1oßes:Karo) btauerumichtas - Mathernatik-
| lchrerbheft Nr. 1 plN As äter urnscfiräg - öäueiri - 

"-" ' ryL,v"!e'|"\

1 Schreibheft Nn 1 DJN AS wgtner ü*i.[üe.-üälnh"n.. *
M.-* ohne.Linearur öini ;ä eerber urnschras - n,rltfiäääiii _"

',

I Juflsmappe DIN A4

I *|r{!ll.So orange DrN A+ - pätenktassenheft -
I Schne[hefter rot DIN A4 _ Deutsch _

I Schnellhefterltia .DIN,A4 - nJmion _

I gfinelltrefter snin DrN A4- M;rifüti _

"1 Schnellheftei,bläu DI{\t A4 - Ua-ttrernatik - . .

1 Schnellhefter schwaz DIN,Ä$ - i.uü:','*"' ,

ftir das Mäppchen:
2 Bleistifte (Härte 2 oder HB)
l Radiergummi
Holzstifte, besser dicke Buntstifte (Dickles)
1 abwasdrbarer FoliensUft '

im sdrlampelmäppghen: 
,

I Bastblschere (Metall) gut€ eualität . , 
,

| [fqUesUft (bitte keinen ntisslgt<lebert)
I SpiEer mit Dose fär dicke unä Atinnjstifte,.'
außeldemt

lv3cftgmalkreilen g!§nete. je in einer BlechschachH ,it Gummi'vercchlossen.
tr Zcichenblocl< DINA3 .-, . - "'
1 Malkasten mtt 12 FQen (gute Quatitiit) :
1 Borctenpinsel (wetße eorrt nitrü, äl Borctenpinsel (weiße gorsüen) Nr. tZ
I DIN A3 Sammelmappe für Zeichnunqen
Kleiner Lappen, altes MalT-Shlrt/nemä :

Spoffisi{ung;
I Sporthose kuz oder lang, lT-Shht r': , l

1 Sporbchuhe oder cvrnnäLtkscrniäppchen 
,

Fa*s lhr Krnd noch kerne feste schrdrie urnoen kann, nehmen srg bittq sporßchuhe mitKlettverschluss :

BIfiE SCHREIBEN SIE AUF ALLE SCHULSACHEN DEN NAMEN UND DIE KI.ASSE IHRES KINEES(AUCH AUF,DIE SPORTKTEIDUNG). -:

solltel dle hier aufgSftihrten 
9.9girttän::_lllafinanzteilenRahmen tiberstetgen, sprechen stebttte unsere schul rerru ng a n. Es grbt eneprecnenae uniääuernggrög,.hiäiä.

i,

*Bitte auf der r. §erte erne Notfaunummer erntragen!t!tt!t - Elternhäfttlltt


