

Materialliste – Klassen 9-12
*** Bitte alle Gegenstände mit Namen versehen ***

Allgemein:
● Laptop, MacBook oder Chromebook
● Block mit liniertem und kariertem Papier mit Rand (für die Hefter in den
verschiedenen Fächern)
● Bleistifte (H and HB2) und ein guter Radiergummi (Prismacolor oder Staedtler)
● Dünne Sharpie Stifte (grün, rot, blau, schwarz)
● Schere
● 2 große Klebestifte
● Neon-Stift-Textmarker
Deutsch:
● ein Ordner oder Schnellhefter
● für zu Hause:
○ Duden
○ für DaZ-Schüler: PONS Deutsch-Englisch Wörterbuch
Englisch:
● 1 “Composition Book”
● drei-Ring-Ordner mit liniertem Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit)
Mathe:
●
●
●
●

Geo-Dreieck
Klasse 9-10: Taschenrechner (TI 30 XS)
Ab Klasse 11: Taschenrechner (TI 84+CE)
Zirkel

Sport:
● Feste Turnschuhe (kein Klettverschluss, Converse, Skaterschuhe, etc.)
● Sportschuhe für draußen
Geographie:
● ein Ordner oder Schnellhefter mit liniertem Papier
Geschichte:
● ein Ordner oder Schnellhefter mit liniertem Papier

American History:
● drei-Ring-Ordner (amerikanisches Maß, 1 inch breit)
● 1 “Composition Book”
Naturwissenschaften:
● 3 Ordner oder Schnellhefter mit kariertem Papier mit Rand (je einen für Chemie,
Biologie und Physik)
Französisch:
● Vokabelheft (6x9 inches)
● Ordner mit Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit) und 6 Trennblättern
● Karteikarten
Spanisch:
● drei-Ring-Ordner mit liniertem Papier (amerikanisches Maß, 1 inch breit)
● 1 “Composition Book”
● eine dünne Mappe (folder)
Musik:
● 1 “Composition Book”
Kunst:
● Malkittel (falls erwünscht)
● Skizzenbuch (mit leeren, weißen Seiten), mindestens 8.5 x 11 inches groß

Bitte achten Sie im Verlauf des Schuljahres darauf, dass alle Materialien stets ausreichend vorhanden sind und
verbrauchte Materialien ersetzt werden.

Supply List – Grades 9-12
*** Please label all items ***

● Laptop, MacBook or Chromebook - bring your own device
● Loose leaf paper (line and graph paper)
● Pencils (H and HB2) + good quality rubber/ plastic erasers (Prismacolor or
Staedtler)
● Fine Point Sharpies (green, red, blue, black)
● Scissors
● 2 large glue sticks
● highlighter

German:
● binder
● at home:
○ DUDEN
○ DaZ Students only: big PONS German-English dictionary
English:
● 1 composition book
● Three-ring binder (1 inch) with lined paper
Math:

●
●
●
●

Geodreieck
grade 9-10: calculator (TI 30 XS)
Grades 11-12: calculator (TI 84+CE)
Compass with a small wheel

Physical Education:
● Supportive sneakers indoor/outdoor (no Velcro, Converse, Skater Shoes, etc.)
Geography:
● Binder with lined paper
History:
● Binder with lined paper

American History:
● Three-ring binder (1 inch)
● 1 “Composition Book”
Science:
● 3 three-ring binders (1 inch) with graph paper (one each for Physics, Chemistry
and Biology)
French:
● Vocabulary notebook (6x9 inches)
● Three-ring binder (1 inch) with paper and six dividers
● Index cards
Spanish:
● Three-ring binder (1 inch) with lined, loose leaf paper
● 1 “Composition Book”
● folder
Music:
● 1 composition book
Art:
● Smock/ art shirt (if desired)
● Sketchbook of your choice (blank, white pages), at least 8.5 x 11 inches in size

Please refill or replace materials as needed during the school year.

