
 

GOTTFRIED-KELLER-GYMNASIUM 
Berlin, Bezirk Charlottenburg -Wilmersdorf 

Materialliste für Klasse 7 
 
Liebe Schüler*innen der zukünftigen siebten Klassen,  
auch wenn wir euch für einzelne Fächer im Laufe des Schuljahres sicher noch um einzelne weitere Anschaffungen 
bitten werden (wie z.B. Materialien für Plakate), möchten wir vorab schon einmal die Materialien benennen, die 
in jedem Fall benötigt werden. Vieles könnt ihr sicherlich wie aus der Grundschule gewohnt weiterhin verwenden. 
 
Liebe Eltern, 
bitte unterstützen Sie Ihre Kinder nach Bedarf, indem Sie mit darauf achten, dass das benötigte Arbeitsmaterial 
stets vollständig ist und dass die Ordner sorgfältig nach den Vorgaben der Fachlehrkräfte geführt werden. Nur so 
können Ihre Kinder Unterrichtszeit und Studienzeiten gut nutzen! 
 

Materialübersicht (alle Fächer) 
 

Federtasche 
• Füllfederhalter 
• Bleistift (am besten Stärke HB) 
• Radiergummi (am besten ein weißer Kunst-

stoff-Radierer) 
• Bleistiftanspitzer mit Depot 
• Buntstifte oder Filzstifte (mehrere Farben) 
• Textmarker (mindestens 2 unterschiedliche 

Farben) 
• Folienstift (non-permanent) 
• Lineal und Geodreieck 
• Schere 
• Klebestift 
• USB-Stick 

Schreibmaterial 
Collegeblöcke (liniert, kariert und unliniert): Bitte immer 
in ausreichender Menge über das Schuljahr verteilt 
bereithalten. Dabei bitte 

• auf Papierqualität achten, damit die Blätter 
problemlos beidseitig beschrieben und ggf. 
auch gescannt oder kopiert werden können 
und 

• auf gute Perforierung achten, damit Blätter 
schnell und unkompliziert herausgelöst wer-
den können. 

 
Ordnungsmaterial  

• Post-its (Seitenmarkierer) 
• Trennstreifen (25 Stück) 

 
Übersicht nach Fächern 

 
Deutsch 

• ein Ringordner (mittlere Breite mit zwei Rin-
gen) und Papier (liniert) 

• ein Schreibheft DIN A 4 (liniert) 
 
Englisch und zweite Fremdsprache 
(Französisch oder Spanisch) 

• pro Fach ein Ringordner (mittlere Breite mit 
zwei Ringen) 

• je fünf Trennstreifen und Papier (liniert) 
• Post-its (Seitenmarkierer) 
• auf Wunsch zusätzlich: Vokabelheft  

 
Mathe 
ein Schnellhefter und Papier (kariert) 
 
Gesellschaftswissenschaften 
(Ethik, Geographie, Geschichte, Politik) 

• pro Fach ein Ringordner (schmal mit zwei Rin-
gen) 

• je drei Trennstreifen 
 

Naturwissenschaften 
(Biologie, Physik, ab Klassenstufe 8 auch Chemie) 
pro Fach ein Ringordner (schmal mit zwei Ringen) 
 
Kunst 
Besondere Materialien werden im Laufe des Schuljahres 
angesagt. 
 
Musik 

• Ringordner (schmal mit zwei Ringen) 
• zwei Trennstreifen 
• liniertes und unliniertes Papier (Notenpapier 

ist nicht erforderlich) 
 
Sport 
Sportbekleidung wie gewohnt, Turnschuhe mit weißen 
Sohlen für den Sportunterricht in der Halle. 
Es ist uns ein Anliegen, dass die Schüler*innen Sportbe-
kleidung ausschließlich im Sportunterricht tragen, sich 
dafür vor und nach dem Sportunterricht umziehen und 
nicht den ganzen Tag Sportkleidung anhaben. Danke! 


	GOTTFRIED-KELLER-GYMNASIUM

