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Startersets für Schulneulinge 
 
 
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler und Vorklasse, 
 
bald ist es soweit: Ihre Kinder kommen in die Hebbelschule! 
 
Für einen reibungslosen Start in den neuen Schulalltag, möchten wir, der Nepomuk-
Förderkreis der Hebbelschule e. V., Ihnen gern unter die Arme greifen. Wie in jedem neuen 
Schuljahr bieten wir auch dieses Jahr das „Starter-Set“ an. Es enthält alle Materialien, die 
Ihr Kind für den Schulstart benötigt. 
Wir besorgen vor der Einschulung sämtliche von den LehrerInnen der ersten Klassen 
gewünschten Schreib- und Bastelwaren (Schreiblernstifte und -hefte, Bunt- und Farbstifte, 
Farbkasten u.v.m.) – und das alles in der richtigen Anzahl, korrekten Lineatur und für Sie 
ganz ohne Aufwand! 
 
Wir ersparen Ihnen damit nicht nur viel Zeit für die aufwendige Beschaffung der Materialien, 
sondern können Ihnen, durch sorgfältiges Vergleichen, auch ein preisgünstiges Angebot 
machen. Sie brauchen neben dem Ranzen nur noch Sportsachen, eine Federmappe bzw. 
ein Mäppchen und ein Schlampermäppchen selbst besorgen!  
 
Das Set können Sie für 55€ für die 1. Klasse bzw. 35€ für die Vorklasse gegen Vorkasse 
bestellen.  
 
Sie bestellen bequem per E-Mail und bekommen dann die Infos zur Überweisung. Ist das 
Geld auf dem Vereinskonto eingetroffen, erhalten Sie von uns eine Bestellbestätigung. 
 
Für eine Bestellung senden Sie bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben, bis spätestens 
30.06.2020, an:  

starterset.hebbelschule@gmail.com 
Name des Kindes: 
Klasse des Kindes: 
Linkshänder/Rechtshänder 

 
Auch die Abholung ist ganz einfach. Wir versehen alle Starter-Sets mit Namen und 
übergeben diese den KlassenlehrerInnen. Am Einschulungstag erhält Ihr Kind sein 
Starterset. Weitere Informationen dazu folgen. 
 
Nepomuk-Förderkreis der Hebbelschule e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Wir unterstützen 
die Hebbelschule durch unsere Aktivitäten und ermöglichen damit Ihren und unseren Kindern 
einige „Extras“ im Schulalltag. Dazu gehören neben dem Angebot der Starter Sets u. a., die 
Finanzierung von zusätzlichen Projekten wie „Mein Körper gehört mir“, die Anschaffung von 
Fahrzeugen für Spiel und Spaß auf dem Schulhof, von Büchern und Ausstattung für die 
Schulbücherei oder den Schulgarten oder auch das Organisieren von Flohmärkten und 
Vieles mehr. Mehr erfahren Sie unter: www.nepomuk-hebbelschule.de.  
 
Über Ihr Interesse und Ihre Mitgliedschaft bei Nepomuk-Förderkreis der Hebbelschule e. V. 
würden wir uns sehr freuen! Je mehr wir sind, umso mehr können wir gemeinsam für unsere 



Kinder auf die Beine stellen. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam das 
Schulleben Ihrer und unserer Kinder mitzugestalten. 
 
Eine gute und gesunde Zeit für Sie und Ihre Lieben, trotz aller Widrigkeiten einen schönen 
Sommer und dann einen guten Start mit Ihrem Kind/Ihren Kindern ins 1. Schuljahr! 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
der Vorstand von Nepomuk-Förderkreis der Hebbelschule e. V. 


