
 

Willkommen in Klasse 7! 
Liebe Klasse 7d, 

 

wir freuen uns für die nächste Zeit eure Klassenlehrer zu sein und hoffen, dass wir gemeinsam ein gutes                  

Team werden! In diesem Brief möchten wir dir und deinen Eltern ein paar Informationen geben, sodass                

bereits die ersten Tage reibungslos klappen.  

 

Materialien für unseren gemeinsamen Unterricht: 
● zwei schmale Ringbücher in DIN A4 → am besten flexibel, also kein Ordner!  

→ Farbe Englisch: ____________________        Farbe Geschichte: ____________________ 

● bunte Registerkarten, mindestens fünf (DIN A4) → Alternative: Trennstreifen 

● linierte Blätter (DIN A4, am besten in Lineatur 27) 

● ein Heft für die Arbeiten (DIN A4,  Lineatur 21) → daraus werden wir Doppelbögen benutzen 

● Grundausstattung im Mäppchen: bunte Stifte (mindestens fünf Farben), Bleistift, Lineal, Füller, … 

● alle Bücher (Textbook, Workbook, Geschichtsbuch) 

● falls vorhanden:  aufgeladenes Handy 

 

Ein Handy? Im Unterricht? 

Richtig gelesen. Unser Unterricht beinhaltet sehr viele “digitale Elemente”, sei es, dass die Handys zur               

Recherche oder zum Vokabellernen oder zur Erstellung von Produkten genutzt werden. Das heißt, wir              

werden viel mit Fotos arbeiten, Videos drehen, Sprachaufnahmen machen usw. Das funktioniert auch,             

wenn beispielsweise nur ein Handy in einer Gruppe vorhanden ist. Genauere Informationen zur             

Anwendung und zum Hintergrund erhalten Sie, liebe Eltern, auf unserem ersten Elternabend. 

 

Unterricht bei Frau Toller: Erstellte Produkte sichtbar machen 

Lernplakate, Referate und wunderbare Geschichten bleiben viel zu oft im Klassenraum verschlossen.            

Manchmal hat man noch die Möglichkeit einige Kunstobjekte im Schulgebäude auszustellen. Wie ich von              

vielen meiner Schüler gehört habe, arbeiten sie viel motivierter, wenn ihre Arbeiten “in die Welt               

hinausgehen”. Mit Einverständnis der Schüler werde ich ihre Arbeiten (teilweise) online veröffentlichen –             

natürlich immer ohne die Gesichter, Namen oder ähnliches zu zeigen. Auch für Eltern ist dies eine tolle                 

Möglichkeit einen Einblick in den Unterricht der eigenen Kinder zu erhalten! Sie werden über Ihr Kind                

informiert, sobald es etwas zu sehen gibt.  

 

Klassenregeln 

Das alte Klassenleiterteam hat uns beispielsweise über das Minutenkonto informiert. Diese und weitere             

Möglichkeiten werden wir mit der Klasse diskutieren und gemeinsam entscheiden, wie wir am besten              

erfolgreich arbeiten können. 

 

So erreichen Sie uns:  

Per E-Mail unter: 

Sowie in dringenden Fällen telefonisch unter  

 

Auf erfolgreiche Schuljahre! 

Nina Toller, 
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