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Dokumentation des Unterrichts
 Für den Unterricht wird von der ersten bis zur achten Klasse eine dünne A4-Ringmappe benötigt!
Es muss nicht unbedingt eine separate Mappe angeschafft werden, sondern es können auch die Inhalte
mehrerer Unterrichtsfächer gemeinsam in einer Mappe gesammelt werden, insofern das praktisch ist.
 Utensilien für praktische Arbeiten
Um einen erfolgreichen Arbeitsablauf zu gewährleisten, sind alle Materialien ausreichend und funktions
tüchtig zu Stundenbeginn in jeden BE-Unterricht mitzubringen. Es wird folgende Grundausstattung benötigt:
 1 × A4-Ringmappe aus Karton (bitte kein Plastik)		
 2 × schwarze Fineliner (1 × dick, 1 × dünn, z. B. Stabilo point 88)		
 1 × Deckfarbenkasten, mind. 12 Farben (z. B. Jolly Supertabs)		






 1 × Ölkreiden-Set (z. B. Jaxon Ölpastellkreiden)
 1 × Radiergummi (ideal ist ein Knetradiergummi)
 1 × Malfetzerl (ggf. ein paar Blatt Küchenrolle)

2 × Haarpinsel (dick und dünn)					

1 × großes Geo-Dreieck (mind. 25 cm)

2 × Borstenpinsel (breit und schmal)					

1 × Papierschere

4 × Bleistifte (2 × harte Mine: 2H, 2 × weiche Mine: 2B)			
1 × Buntstift-Set, mind. 12 Farben (z. B. Faber-Castell Colour Grip, 24er-Set)
1 × Dosenspitzer (z. B. Faber-Castell Doppel- oder Dreifachspitzdose)

 1 × Papier-Klebstoff (z. B. UHU-Stic)
 1 × Fotopickerl (aktuelles Porträt-Foto)
 1 × transparentes Klebeband (z. B. Tixo)

Bitte kontrollieren Sie jährlich auch bereits vorhandenes Material auf Zustand und Vollständigkeit. Es gehen
im Laufe des Schuljahres leider immer Dinge verloren – ich bitte darum, diese gleich zu ersetzen! Auf weitere
Materialien, die ggf. für einzelne Projekte individuell besorgt werden müssen, weise ich im Unterricht hin!
 Aufbewahrung
 Alle Utensilien bitte mit Vor- und Nachname beschriften und in einem Karton oder kleinen Koffer geben
(ggf. auch gemeinsam mit den Materialien für den Werkunterricht), der im Spind aufbewahrt wird!
 Für die Aufbewahrung der Stifte empfehle ich die Anschaffung eines Schüttelpenals.
 Alle Schüler*innen erhalten in ihrem ersten Unterrichtsjahr von mir eine A3-Kartonmappe, in der die
praktischen Arbeiten gesammelt werden. Diese Mappen sind bitte jährlich weiterzuverwenden!
 Arbeitsmittelbeitrag
Da stets weitere Arbeitsmittel für die Übungen und Gestaltungsprojekte im Rahmen des Unterrichts benötigt
werden, biete ich an, diese im Großhandel für die ganze Klasse zu besorgen und auf freiwilliger Basis allen
Schüler*innen für ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen, wodurch sich ein Preisvorteil ergibt.
Um dies rasch zu ermöglichen, bitte ich darum, bereits in die erste Unterrichtsstunde den genauen Beitrag
von EUR 10,– ohne Kuvert mitzugeben!
Achten Sie beim Kauf bitte auf umweltschonende
Arbeitsmaterialien und ergonomische Schultaschen.
Nähere Informationen zu ressourcenschonenden und
gesundheitsfreundlichen Materialen finden Sie unter
www.schuleinkauf.at

