Materialliste der Klasse 5B - Schuljahr 2022/23
Fach
Biologie

notwendige Materialien
Organisiert die Fachlehrkraft zu Beginn des Schuljahres

- DIN A 4 Heft liniert mit weißem Rand für Klassenarbeiten, dazu einen roten
Deutsch

Umschlag

- Arbeitsheft: Deutschbuch Gymnasium NRW - Neue Ausgabe - 5 (Übungsheft
mit Lösungen), Cornelsen Verlag, ISBN 978-3-06-205291-0 (€ 9,15)

- Arbeitsheft: Workbook Green Line 1, Klett Verlag, ISBN 978-3-12-835015-8 (€
9,95)

Englisch

- DIN A 4 Heft liniert mit weißem Rand für Klassenarbeiten, dazu einen grünen
Umschlag

- grüner Schnellhefter mit liniertem Papier
Geschichte

- gelber Schnellhefter aus Pappe mit kariertem Papier ohne Rand

Informatik (epochal im Schnellhefter (Farbe egal) mit kariertem Papier
2. Halbjahr)
Kunst +
Kunst

Mathematik

- DIN A 3 Zeichenblock (Pelikan)
- 12 Wasserfarben (Pelikan) - kann aus der Grundschule übernommen werden,
wenn die Farben noch brauchbar sind

- weißer Schnellhefter mit weißem Papier
- Pinsel : drei Haarpinsel (Stärke 8-12), zwei Borstenpinsel
- zwei blaue Schnellhefter mit kariertem Papier
- DIN A 5 Heft kariert als Regelheft (Rand egal), dazu einen blauen Umschlag

Musik + (Bläser)

Organisiert die Fachlehrkraft zu Beginn des Schuljahres

Musik + (Sänger)

Arbeitsheft: Schülerheft Gesangsklasse, Helbling Verlag, ISBN: 9783862270989
(€ 12,00)

Musik
Philosophie
Physik
Religion (evangelisch)
Religion (katholisch)
Sport

Allgemein

Organisiert die Fachlehrkraft zu Beginn des Schuljahres
- DIN A 4 Heft liniert
Es werden keine besonderen Materialien benötigt.
Organisiert die Fachlehrkraft zu Beginn des Schuljahres
Schnellhefter (Farbe egal) mit kariertem oder liniertem Papier
Bitte beachten Sie das angehängte Informationsschreiben!!
Zunehmend wird das Tablet eingesetzt, sodass immer darauf geachtet werden
sollte, dass dieses ausreichend geladen ist. Unter anderem im Fach Deutsch
wird von Beginn an nahezu ausschließlich mit dem Tablet gearbeitet.
Ferner werden folgende Materialien im Allgemeinen benötigt: zwei Bleistifte
(Stärke HB), ein Füller mit blauer Tinte, Textmarker in unterschiedlichen Farben,
ein Lineal, ein Geodreieck, ein Radiergummi, ein Anspitzer, Buntstifte, eine
Schere, ein Klebstift, DIN A 4 Blöcke mit kariertem und liniertem Papier sowie
ein farbloser Umschlag für den Daltonplaner.
Wichtig: Bitte beschriften Sie alle Schnellhefter / Hefter mit Vor- und
Nachnamen Ihres Kindes, der Fachbezeichnung sowie der Klassenbezeichnung.
Alle weiteren Materialien möglichst mit dem Namen Ihres Kindes.

Informa onen zum Sportunterricht Jgst.5
Liebe 5b, liebe Eltern,
herzlich Willkommen am GEÜ! ☺
Der Sportunterricht ndet derzeitig am GEÜ weitestgehend draußen statt. Daher ist es wichtig,
dass an den Tagen, an denen Sportunterricht statt ndet, entsprechende Kleidung für den
Sportunterricht mitgebracht wird. Je nach Wetterlage ist es sinnvoll, eine Sportjacke/einen
Sportpullover und eine lange Sporthose mitzubringen oder auch eine Kopfbedeckung zum
Sonnenschutz.
Für den Sportunterricht allgemein gilt es:
• angemessene Sportkleidung zu tragen (T-Shirt mit Ärmeln, keine bauchfreien Shirts,
keine Tops, keine zu kurzen Hosen, die nur den Anfang der Oberschenkel bedecken, etc.).
• festsitzende Turnschuhe zu tragen (sowohl für draußen als auch drinnen), d.h. keine
leichten Sto schuhe und keine dünne Sohle, keine Alltagssneaker
• jeglichen Schmuck abzulegen (Ohrringe, Uhren, Armbänder, Ketten, etc.)
-> Sollte es nicht möglich sein, Ohrringe oder Armbänder abzulegen, können diese auch
abgeklebt oder unter einem Schweißband verborgen werden, das Tape oder die
Schweißbänder müssen selbst mitgebracht werden
• eine Sportbrille oder Kontaktlinsen zu tragen -> Sch lerinnen und Sch ler, die beim
Sporttreiben eine Brille ben tigen, m ssen Kontaktlinsen oder eine sporttaugliche Brille
tragen. Die Brille muss aus einem exiblen Gestell und Kunststo gl sern bestehen und ist
gegen Herunterfallen zu sichern, ansonsten ist die Brille während des Sporttreibens
abzulegen.
• lange Haare mit einem Haarband/Haargummi zusammenzubinden
• die nicht aktive Teilnahme am Sportunterricht zu entschuldigen -> bitte nutzen Sie
hierfür das entsprechende Mitteilungsfeld im Daltonplaner
!WICHTIG!
Bitte informieren Sie die Sportlehrer/innen vor der ersten Sportstunde über bestehende/
chronische Erkrankungen ihres Kindes, die das Sporttreiben beein ussen können oder über
die Einnahme von Medikamenten (bsp. Asthmaspray).
Mit freundlichen Grüßen
Die Sportfachschaft
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Eine wichtige Information vorab:
In der Jahrgangsstufe 6 ndet für alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr
Schwimmunterricht statt. Bis dahin MUSS ihr Kind schwimmfähig sein und die Schwimmfähigkeit
schriftlich bestätigt sein, da wir keinen Anfängerunterricht erteilen können. Sollte ihr Kind die
Schwimmfähigkeit noch nicht erreicht haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit der
unterrichtenden Sportlehrkraft in Verbindung und bemühen Sie sich schnellstmöglich darum,
dieses nachzuholen.

