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Schulbücher

Eigenanteil Schulbücher im Schuljahr 2020/21:

• Workbook Englisch und Arbeitsheft Deutsch

• Bestellung bitte bis zur ersten Schulwoche über eine Buchhandlung

• Workbook Englisch: freie Wahl, ob mit oder ohne Übungssoftware.



Schulbücher 
Die Übersicht finden Sie ebenfalls unter „Aufgaben“ auf IServ.



Materialpaket

Es besteht die Möglichkeit, für ca. 17€ ein Materialpaket für das 

5. Schuljahr zu bestellen. 

Es besteht aus umweltschonenden Heften und Schnellheftern 

für alle Fächer sowie einem Collegeblock (Trio), einem 

Zeichenblock Din A3 und einer Sammelmappe für Kunstbilder.

Die Bestellung erfolgt über eine Schnellumfrage auf IServ.

Das Geld wird nach den Ferien eingesammelt.

Für alle, die lieber selbstständig die Materialien besorgen 

möchten, befindet sich im Bereich „Aufgaben“ auf IServ eine 

Übersicht.



Schultimer 

Der Schultimer liegt für die Kinder bereit und wird nach den 

Ferien mit den Klassen-Shirts verteilt.

Er umfasst u.a.:

➢ ein Logbuch der Lernzeitaufgaben

➢ Entschuldigungsvordrucke 

➢ Informationen zum Ganztag.



Schließfächer

Die Angabe des Klassenraumes kann auf der Schließfachbestellung

weggelassen werden.

Wir melden Astra die neuen Klassenräume zu Beginn der Sommerferien. 



Schülerausweis
Da der Kennenlerntag leider entfallen musste, möchten wir Sie bitten, uns bis zu den 
Sommerferien ein Foto Ihres Kindes für die Erstellung des Schülerausweises an folgende 
Adresse zu schicken: 

schuelerausweis-hittorf@gmx.de

Der Schülerausweis kann dann trotzdem direkt nach den Ferien verteilt werden.

Das Foto sollte wie folgt bezeichnet sein: Klasse_Nachname_Vorname des Kindes

Kriterien, die uns sehr helfen würden:

✓ neutraler Hintergrund

✓ der ganze Kopf sollte auf dem Bild sichtbar sein (inklusive Haare) 

✓ direkt in die Kamera schauen

✓ keine Gegenstände im Bild

✓ keine weiteren Personen im Bild.

Es darf gelächelt werden ☺.



Ausblick

 Die Klassenleitungen nehmen über Iserv Kontakt zu ihren neuen 

Klassen auf, um ein erstes (digitales) Kennenlernen vor 

Schuljahresbeginn zu ermöglichen.

 Sobald wir nähere Informationen zur konkreten Ausgestaltung des

neuen Schuljahres erhalten, werden wir uns bei Ihnen melden.

Spätestens in der letzten Ferienwoche werden wir über die erste

Schulwoche informieren. In der ersten Schulwoche wird noch kein

Nachmittagsunterricht stattfinden. 

 AGs werden nach den Sommerferien gewählt.



Wir freuen uns sehr 

auf das neue 

Schuljahr und 

wünschen eine tolle 

Sommerzeit.


