
Buchladen / Bookstore 
8617 Chateau Drive, Potomac, MD 20854 

Tel. 301.767.3822 / Fax: 301.365.3905 (please mark “Attn. Bookstore”) 
bookstore@giswashington.org        www.giswashington.org  

Name des Schülers/der Schülerin / Name of student: 

_____________________________________________ 

Telefonnummer / Phone number: 

_____________________________________________ 

E-Mail:

_____________________________________________ 

Buch- und Materialliste für die 2. Klasse / Book and Supply List for Grade 2 
2019 / 2020 

JA/YES ___   BEDINGTE BESTELLUNG / CONDITIONAL ORDER 

Sollten Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sein, ob Ihr Kind im nächsten Jahr unsere Schule besuchen wird, so 
geben Sie die Bestellung bitte trotzdem ab und kreuzen oben JA/YES an. Bitte kontaktieren Sie uns, sobald Sie Bescheid 
wissen, ob Sie die Bücher und Materialien definitiv brauchen! 
If you are not sure whether your child will continue at our school next year, please submit the order and check the JA/YES 
box above. Please contact us as soon as you know for sure whether you'll need the books and supplies!  

_________________________________________________________________________________________________ 

JA/YES ___   WENN MÖGLICH GEBRAUCHTBÜCHER / USED BOOKS IF POSSIBLE 

Anzahl / Qty. 

___ ● GISW - Agenda 2019/20 (für Klassen 1 bis 6 im Schulgeld enthalten / included in tuition for grades 1 through 6) 

Deutsch ___ ● Tinto 2 blau, Basisbuch Sprache-Lesen  Cornelsen 978-3-06-083008-4 

___ ● Tinto 2 blau, Arbeitsordner  Cornelsen 978-3-06-083009-1 

___ ● Tinto Schreiblehrgang - Schulausgangsschrift  Cornelsen 978-3-06-082620-9 
(wird seit Kl.1 verwendet / used since grade 1) 

___ ● Rechtschreib-Stars 2  Oldenbourg 978-3-637-00694-2 

___ ● Das Grundschulwörterbuch – Neuauflage Neu / New  Duden 978-3-411-06068-9 

Englisch Nach der Einteilung der Schüler in die verschiedenen Stufen, werden die Lernmaterialien 
durch die Englischlehrer bekanntgegeben. Dies findet erst im neuen Schuljahr statt. 

As soon as students are assigned to their levels, the English teachers will announce 
the required books. This will take place at the beginning of the school year. 

Mathematik ___ ● Flex und Flo 2 Diesterweg 978-3-425-13520-5 

___ ● Flex und Flo 2, Diagnoseheft Diesterweg 978-3-425-13502-1 

___ ● Flex und Flo 2, Trainingsheft Diesterweg 978-3-425-13237-2 

Musik ___ ● Liederbuch Grundschule Schott Verlag 978-3-7957-4863-0 
(wird seit Kl.1 verwendet / used since grade 1) 

- Bitte auf Seite 2 umblättern / Please turn to page 2 -

mailto:bookstore@giswashington.org
http://www.giswashington.org/


 
Name des Schülers/der Schülerin / Name of student: ____________________________________________ 
 

 
Anzahl / Qty.   benötigte Materialien / required supplies 

 
 ___ ● 5 Schreibhefte, DIN A4 Lin. 2 (farbig hinterlegt) / 5 notebooks, DIN A4 Lin. 2 (colored background) 
 ___ ● 2 Schreibhefte, DIN A5, Lin. 2 (farbig hinterlegt) / 2 notebooks, DIN A5 Lin. 2 (colored background)  
 ___ ● 1 Rechenheft, DIN A5, Lin. 7 / 1 maths notebook, DIN A5, Lin. 7 
 ___ ● 1 Blankoheft, DIN A4, Lin. 20 / 1 blank notebook, DIN A4, Lin. 20 
 ___ ● 1 Heftumschlag, DIN A4, weiß / 1 cover, DIN A4, white 
 ___ ● 1 Heftumschlag, DIN A4, rot / 1 cover, DIN A4, red 
 ___ ● 1 Heftumschlag, DIN A4, lila / 1 cover, DIN A4, purple  
 ___ ● 1 Heftumschlag, DIN A5, rot / 1 cover, DIN A5, red 
 ___ ● 1 Heftumschlag, DIN A5, blau / 1 cover, DIN A5, blue 
 ___ ● 1 Plastikschnellhefter, rot / 1 Plastikschnellhefter, red 
 ___ ● 1 Plastikschnellhefter, gelb / 1 Plastikschnellhefter, yellow 
 ___ ● 1 Kieserblock, Lin. 2 / 1 Kieser writing pad, Lin. 2 
 
 ___ ● 1 Schulranzen / 1 backpack 
 ___ ● 1 Federmäppchen / 1 pencil case 
 ___ ● 2 – 3 Bleistifte / 2 – 3 pencils 
 ___ ● 12 Holzbuntstifte (gute Qualität, z.B. Pelikan oder Staedtler) / 12 wooden colored pencils (good  
   quality, for example Pelikan or Staedtler) 
 ___ ● 1 Radiergummi / 1 eraser 
 ___ ● 1 kleines Lineal (16cm) / 1 small ruler (16cm)  
 ___ ● 1 Schulfüller, bevorzugt Pelikan oder Lamy, bitte auf Rechts- bzw. Linkshändigkeit achten (ab   
   Weihnachten) / 1 fountain pen, preferably Pelikan or Lamy, please consider right- or lefthandedness (by 
   Christmas) 
 ___ ● 1 Schachtel Tintenpatronen, königsblau (ab Weihnachten) / 1 box of ink cartridges, royal blue (by  
   Christmas)   
 ___ ● 1 Dosenspitzer / 1 pencil sharpener with shavings container 
 ___ ● 1 spitze Kinderschere / 1 pair of pointed children’s scissors 
 ___ ● 8 kleine Klebestifte im Ziploc Beutel / 8 small glue sticks in Ziploc bag 
 ___ ● 1 PELIKAN Malkasten mit 12 Farben (NICHT mit 24 Farben!) / 1 PELIKAN paint box with 12 colors  
   (NOT with 24 colors!) 
    Bitte keine Pinsel und Wasserbehälter kaufen! / Please do not buy any paint brushes and water     
    cups! 
 ___  ● 1 Kunstsammelmappe, DIN A3 / 1 art portfolio, DIN A3  
 ___ ● GISW Sportuniform / GISW PE uniform 
 ___ ● GISW Sportbeutel / GISW PE bag 
 
Die folgenden Materialien sind in lokalen Geschäften, wie zum Beispiel Target, Walmart, etc. erhältlich / The 
following items are available at local stores, for example Target, Walmart, etc. 
 
 ● Sportschuhe / trainers for PE 
 ● 1 verschließbarer Schwimmbeutel (bitte keine Plastiktüte) / 1 swim bag with zipper    
    fastener (no plastic shopping bag, please) 
 ● Badeanzug bzw. Badhose / swim suit or swim trunks 
 ● Badeschlappen / flip-flops 
 ● Bademütze / swim cap 
 ● Schwimmbrille / goggles 
 ● Handtuch / towel 
 
Bitte geben Sie Schwimm- und Sportbeutel nur an den entsprechenden Tagen mit in die Schule. Bitte beschriften 
Sie alle Materialien (inklusive Sport- und Schwimmbekleidung) mit dem Namen Ihres Kindes. Alle Bücher bitte 
auf der Außenseite beschriften.  
 Your child should bring the swim bag and sports bag only on the days needed. Please label all material 
(including PE clothes andswimwear) with your child’s full name. Please write your child’s name on all the book 
covers. 


	Name des Schülersder Schülerin  Name of student: 
	Telefonnummer  Phone number: 
	EMail: 
	Name des Schülersder Schülerin  Name of student_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	D: 
	A: 
	B: 
	C: 
	E: 
	F: 
	G: 
	H: 
	I: 
	J: 
	L: 
	K: 
	M: 
	N: 
	O: 
	P: 
	Q: 
	R: 
	S: 
	T: 
	U: 
	V: 
	W: 
	X: 
	Y: 
	Z: 
	Z1: 
	Z2: 
	Z3: 
	Z4: 
	Z5: 
	Z6: 
	Z7: 
	Z8: 
	Z9: 
	Z10: 
	Z11: 


