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Sehr geehrte Eltern, 

um Ihnen und Ihren Kindern den Start am Ratsgymnasium zu erleichtern, haben wir eine Liste der 
Arbeitsmaterialien zusammengestellt, die im Unterricht benötigt werden. Zusätzlicher Bedarf wird Ihren 
Kindern rechtzeitig von den Fachlehrkräften mitgeteilt. Der Erwerb eines Hausaufgabenheftes ist nicht 
erforderlich, da das Ratsgymnasium verpflichtend für die Klassen 5 – 10 ein Schülerheft eingeführt hat. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern die unten aufgeführten Materialien nicht am 1. Schultag mit. Benötigt werden 
lediglich Etui und Schreibblock. 
 
Grundausstattung: (rote Schrift – wird zum Teil auch für das Fach Kunst benötigt) 

 Füller/Tintenroller, Tintenkiller 

 Fineliner in blau (1 x), rot (1 x), grün (1 x), schwarz (1 x + 1 x für Kunst) 

 1 x Bleistift (HB) und 1 x Bleistift (2B oder 3B oder 4B) 

 Buntstifte 

 Schwarzer Folienstift (non permanent) 

 Radiergummi 

 geschlossener Anspitzer 

 gelber Textmarker 

 Klebestift, Schere 

 Lineal, Geodreieck, Zirkel mit Zahnradführung 

 Je 1 x Pappmappe (DIN A4): 
blau (Deutsch), rot (Englisch), grün (Mathematik), gelb (Physik), orange (Erdkunde),  
rosa/pink (Biologie), lila (Religion / Werte und Normen), schwarz (Geschichte), grau (Musik), weiß 
(Methode) und braun (Chemie ab Kl. 6) 

 Sammelmappe (DIN A4) gelb (als Postmappe) 

 Schreibblock (DIN A4), liniert, gelocht, mit Rand  

 Schreibblock (DIN A4), kariert, gelocht, mit Rand  

 Duden – Die deutsche Rechtschreibung (ab 24. Auflage) 
 
Kunst: (Die Materialien für das Fach Kunst müssen zur ersten Kunststunde mitgebracht werden.) 

 Sammelmappe DIN A2 (Bitte achten Sie darauf, dass die einklappbaren Flügel nicht zu schmal sind, da 
die Bilder ansonsten zu leicht herausfallen.) 

 weiße Arbeitsmappe DIN A4 

 Zeichenblock DIN A3 

 Blanko-DIN-A4-Blätter, gelocht (oder man bringt einen flachen Locher mit) 

 Pinselsortiment, diverse Größen von Flach- und Rundpinseln 

 evtl. zusätzliche Materialien (nach Absprache mit Kunstlehrkraft) 

 Es genügt das Mitbringen des gesäuberten und wieder aufgefüllten Deckfarbenkastens mit 12 Farben 
aus der Grundschule, da dieser nur in der 5. Klasse benötigt wird. 

 Für die Fotografie-Einheit in Jahrgang 5 werden bevorzugt die Kameras in den Handys der 
Schüler/innen eingesetzt. Sollten die Schüler/innen kein Handy mit Kamera besitzen oder Sie diese 
Nutzung nicht erlauben, so stellt die Fachgruppe Kunst den Schüler/innen Kameras zur Verfügung. 

 
Sport: 

 Sportschuhe und -kleidung für Halle und für draußen 
 
Wir empfehlen bei Anwahl des Religionsunterrichts: 

 Luther- oder Einheitsbibel in einer neueren Auflage  

Francis Marx 
(Koordinator Sek I) 


