
Books and Supplies 
Below is a list of supplies which should be brought from home by all students. Parents are requested to label 
all items for easy identification and return in case of loss. 

 

Kindergarten and Preschool 
(KG-PS) 

General Classroom Supplies 
 Back pack/book bag 

 Complete change of clothes and underwear 

 Naptime blanket and pillow (KG only) 

 ‘Quiet time’ pillow (PS only) 

 4 boxes of tissues 

 3 toothbrushes (1 per term) 

 1 big tube of ELMEX toothpaste 

 Apron or smock for painting 

 Non-marking gym shoes 

 Closed `house’ shoes with rubber soles 

 Rain boots 

 Rain trousers 

 Small plastic drinking cup 

 Sturdy water bottle 

 Sturdy plastic lunch box (to prevent spilling) 

Please remember to label your child`s belongings! 

 

 

Primary School (Grades 1-4) 

General 
 Back pack/book bag 

 2 String Bags (1 for PE and 1 for daily use at school) 

 Pencil case (preferably zippered, soft shell) 

 4 boxes of tissues  

 Scissors with rounded tip 

 3 Glue stick (1 per term) 

 Crayons 

 Set of 12 coloured pencils 

 3 HB pencils per term 

 10 HB pencils  

 Ruler (30 cm) 

 Eraser (1 per term) 

 Pencil sharpener (with lid, to fit in pencil case) 

 Painting apron/smock 

 2 metal standing file boxes (Grade 2 only) 

 3 metal standing file boxes (Grade 3-4) 

 4 highlighters (assorted colours) 

 File folder with sections to keep all papers (Grade 2-4) 

 Set of coloured felt pens (Grade 2-4) 

 Sturdy water bottle 

 Sturdy plastic lunch box (to prevent spilling) 

 1 bottle 300 ml Hygiene hand gel antibacterial 

Please remember to label your child`s belongings! 

 

Physical Education 
Swimming: 

 Swimsuit – no bikinis or over-knee shorts 

 Swimming cap for long hair 

 Goggles (no diving mask) 

 Towel 

Physical Education: 

 ISF mandatory sports dress – shorts and polo shirt with ISF 
logo (see ‘Dress Code’ section in the Student-Parent 
Handbook for further details). 

 Clean and non-marking gym shoes (or gymnastic slippers 
Grades 1-2) 

 Sport socks 

 Hair band for long hair 

Personal hygiene requires that students should not wear their gym 
clothes for the remainder of the day. 
Grades 3-4: Depending on the sport taught appropriate outdoor 
sport shoes and clothing will be required. 

Art (Grades 2-4) 
 A3 folder 

 2 hole report cover 

 Coloured pencils (at least 24) 

SABIS® E-Book Reader (Grades 3-4) 
A SABIS

®
 E-Book Reader is required as of Grade 3. Please see 

E-Book information letter for further details. 



Books and Supplies 
Below is a list of supplies which should be brought from home by all students. Parents are requested to label 
all items for easy identification and return in case of loss. 

 

Middle School (Grades 5-8) 

General 
 Back pack/book bag 

 Pencil case (preferably zippered, soft shell) 

 File folder with sections to keep all papers  
(Grades 5-6)  

 Box of tissues (1 per term) 

 Scissors with rounded tip 

 Glue stick (1 per term) 

 Crayons or coloured pencils 

 Set of highlighters (4-6 colours) 

 Set of coloured felt pen 

 Pencils (preferably mechanical) + 4 HB pencils 

 Mechanical pencil refills 

 Pencil sharpener (with shaving catcher) 

 3 large standing file folder boxes (plastic) 

 Ruler (30 cm) 

 Compass (Grade 6) 

 Protractor (Grade 6) 

 Index cards lined, size A7, pack 100 for English and 
German 

Physical Education 
Swimming: 

 Swimsuit – no bikinis or over-knee shorts 

 Swimming cap for long hair 

 Goggles (no diving mask) 

 Towel 

Physical Education: 

 ISF mandatory sports dress – shorts and polo shirt with 
ISF logo (see ‘Dress Code’ section in the Student-
Parent Handbook for further details) 

 Clean and non-marking gym shoes 

 Sport socks 

 Hair band for long hair 

 Towel, soap and deodorant (Grades 7-8) 

Depending on the sport taught appropriate outdoor sport 
shoes and clothing will be required. 
Personal hygiene requires that students should not wear 
their gym clothes for the remainder of the day. 

Art 
 2 hole report cover 

 Coloured pencils (at least 24) 
 A3 folder (Grades 5 – 7) 
 12 Drawing pencils (i.e. Staedler 2H-8B) (Grade 8) 

 Kneadable earaser  (Grade 8) 

IT (Grades 5-7) 
For several IT lessons students will need to have individual 
headphones. In-ear or over-ear headphones will be needed,  
3.5 mm jack. Headphones with microphones are not 
necessary. Students will be responsible for their own 
headphones. 

SABIS® E-Book Reader  
A SABIS

®
 E-Book Reader is required. Please see E-Book 

information letter for further details. 

 

High School (Grades 9-12) 

General 
 6 or more small (3cm) two-ring binders or folders (for 

organizing papers and handouts) 
 30 or more two-ring dividers (recommended) 
 A4, two-ring lined paper with margins (Grades 10-12) 

 A4, two-ring graph paper (Grades 10-12) 

 Hole reinforcement rings (recommended) 
 Ruler (30 cm) 
 4 HB pencils + pencil sharpener (with reservoir for shavings) or 

mechanical pencil 
 Eraser 

 Scissors 
 Glue stick 
 Protractor, compass and set square/triangle or complete 

geometry kit 
 Calculator (Grade 9 Science) 
 Scientific calculator for example  

CASIO fx-991DE PLUS, or CASIO fx-991ES (Grade 10) 
 Graphing calculator TI-Nspire CX II-T non-CAS (mandatory for 

all Grades 11+12 courses) 
 Blue and/or black ink pen (ball-point, rolling ball or fountain 

pen 
 Highlighters (recommended) 

 Carrying case for all these supplies 

 USB stick (at least 1 GB) 

 Portable hole puncher (recommended) 

 Dictionaries: 

 English Regular: Oxford Advanced Learner`s Dictionary and 
Oxford Thesaurus 

 Intensive English: English↔ native language dictionary 

 French: French↔native language dictionary (recommended) 

 German Regular: Wahrig or Duden Wörterbuch der deutschen 
Rechtschreibung 

 Spanish: Spanish↔native language dictionary 

Physical Education (Grades 9-10) 
Swimming: 

 Swimsuit – no bikinis or over-knee shorts 
 Swimming cap for long hair 
 Goggles (no diving mask) 
 Towel 

Physical Education: 

 ISF mandatory sports dress – shorts and polo shirt (for grade 9 
with ISF logo – see ‘Dress Code’ section in the Student-Parent 
Handbook for further details) 

 Clean and non-marking gym shoes 
 Sport socks 
 Hair band for long hair 
 Towel, soap and deodorant  

Depending on the sport taught appropriate outdoor sport shoes and 
clothing will be required. 
Personal hygiene requires that students should not wear their gym 
clothes for the remainder of the day. 

Art (is an elective subject in Grades 9-12) 
 Portofolio 

 2 hole report cover 

 12 Drawing pencils (i.e. Staedler 2H-8B)  

 Coloured pencils (at least 24) 

 Kneadable earaser   

SABIS® E-Book Reader (Grades 9-10) 
A SABIS

®
 E-Book Reader is required for all students in Gr. 9-10. 

Please see E-Book information letter for further details. 



Unterrichtsmaterial 
Nachfolgend finden Sie eine Liste des benötigten Unterrichtsmaterials für alle Schüler. Wir bitten alle Eltern 
die Materialien mit Namen zu kennzeichnen, um sie bei Verlust zuordnen zu können. 

 

Kindergarten und Preschool 
(KG-PS) 

Allgemein 
 Rucksack/Schulranzen 

 Kleidung und Unterwäsche zum Wechseln  

 Decke und Kissen für den Mittagsschlaf (nur KG) 

 Kissen für die „Ruhezeit“ (nur PS) 

 4 Schachteln mit Papiertaschentüchern 

 3 Zahnbürsten (1 pro Term) 

 1 große Tube ELMEX Zahnpasta 

 Schürze oder Kittel zum Malen 

 Turnschuhe, die keine Streifen auf dem 
Sporthallenboden hinterlassen 

 geschlossene Hausschuhe mit Gummisohlen 

 Regenstiefel 

 wasserfeste Regenhose 

 kleine Plastiktasse 

 Stabile Wasserflasche (auslaufsicher) 

 Stabile Plastikbrotbox (auslaufsicher) 

Bitte beschriften Sie alle Gegenstände mit dem 
Namen Ihres Kindes! 

 
 
 

 

Primarstufe (1.-4. Klasse) 

Allgemein 
 Rucksack/Schulranzen 

 2 Turnbeutel (1x für Sport, 1x für den täglichen Gebrauch) 

 Federmäppchen (bevorzugt mit Reißverschluss, aus weichem 
Material) 

 4 Schachteln mit Papiertaschentüchern  

 Schere mit abgerundeten Ecken 

 3 Klebestifte (1 pro Term) 

 Wachsmalstifte 

 12 verschiedene Buntstifte  

 3 HB Bleistifte pro Trimester 

 10 HB Bleistifte 

 Lineal (30 cm) 

 Radiergummi (1 pro Term) 

 Spitzer (mit Deckel, in das Federmäppchen passend) 

 Schürze oder Kittel zum Malen 

 2 Stehsammler aus Metall (nur 2. Klasse) 

 3 Stehsammler aus Metall (3.-4. Klasse) 

 4 Textmarker (verschiedene Farben) 

 Sammelmappe mit Fächern zum Einsortieren aller Zettel  
(2.-4. Klasse) 

 Set mit verschiedenfarbigen Filzstiften (2.-4. Klasse) 

 Stabile Wasserflasche (auslaufsicher) 

 Stabile Plastikbrotbox (auslaufsicher) 

 300ml Flasche antibakterielles Handdesinfektionsmittel 

Bitte beschriften Sie alle Gegenstände mit dem Namen 
Ihres Kindes! 

Sport 
Schwimmen: 

 Badebekleidung – kein Bikini oder überknielange Badehosen 

 Badekappe für lange Haare 

 Schwimmbrille (keine Taucherbrille) 

 Handtuch 

Sport: 

 Obligatorische ISF Sportbekleidung – Kurze Hose und 
Polohemd mit ISF Logo (siehe „Kleiderordnung“ im ISF 
Handbuch für Schüler und Eltern) 

 Saubere Sportschuhe, die keine Streifen auf dem Sporthallen-
boden hinterlassen (oder Gymnastikschuhe für die 1.-2. Klasse) 

 Sportsocken 

 Haarband für lange Haare 

Aus Gründen der Körperhygiene sollte die Sportbekleidung nach 
dem Sportunterricht nicht den restlichen Tag getragen werden. 
3.-4. Klasse: Da der Sportunterricht teilweise im Freien stattfindet, 
werden entsprechende Sportschuhe und -kleidung benötigt. 

Kunst (2.-4. Klasse) 
 A3 Zeichenmappe 

 2-löchriger Schnellhefter 

 Buntstifte (mind. 24 Stück) 

SABIS® E-Book Reader (3.-4. Klasse) 
Ab der 3. Klasse wird ein SABIS

®
 E-Book Reader benötigt. (Siehe 

E-Book Informationsbrief für nähere Angaben). 
  



Unterrichtsmaterial 
Nachfolgend finden Sie eine Liste des benötigten Unterrichtsmaterials für alle Schüler. Wir bitten alle Eltern 
die Materialien mit Namen zu kennzeichnen, um sie bei Verlust zuordnen zu können. 

 

Mittelstufe (5.-8. Klasse) 

Allgemein 
 Rucksack/Schulranzen 

 Federmäppchen (bevorzugt mit Reißverschluss, aus 
weichem Material) 

 Sammelmappe mit Fächern zum Einsortieren aller Zettel 
(5.-6. Klasse) 

 Schachtel mit Papiertaschentüchern (1 pro Trimester) 

 Schere mit abgerundeten Ecken 

 Klebestift (1 pro Trimester) 

 Bunt- oder Wachsmalstifte 

 Textmarker (4-6 Farben) 

 Set mit verschiedenfarbigen Filzstiften 

 Bleistifte (bevorzugt Druckbleistifte) + 4 HB Bleistifte 

 Auswechselbare Minen für Druckbleistifte 

 Spitzer (mit Abfallkästchen) 

 3 Stehsammler aus Plastik  

 Lineal (30 cm) 

 Zirkel (6. Klasse) 

 Winkelmesser (6. Klasse) 

 Linierte Karteikarten, A7, Päckchen (100) für Englisch und 
Deutsch 

Sport 
Schwimmen: 

 Badebekleidung – kein Bikini/überknielange Badehosen 

 Badekappe für lange Haare 

 Schwimmbrille (keine Taucherbrille) 

 Handtuch 

Sport: 

 Obligatorische ISF Sportbekleidung – Kurze Hose und 
Polohemd mit ISF Logo (siehe „Kleiderordnung“ im ISF 
Handbuch für Schüler und Eltern) 

 Saubere Sportschuhe, die keine Streifen auf dem 
Sporthallenboden hinterlassen  

 Sportsocken 

 Haarband für lange Haare 

 Handtuch, Seife und Deodorant (7.-8. Klasse) 

Da der Sportunterricht teilweise im Freien stattfindet, werden 
entsprechende Sportschuhe und -kleidung benötigt. 
Aus Gründen der Körperhygiene sollte die Sportbekleidung nach 
dem Sportunterricht nicht den restlichen Tag getragen werden. 

Kunst 
 2-löchriger Schnellhefter 

 Buntstifte (mind. 24 Stück) 
 A3 Zeichenmappe (5. – 7. Klasse) 
 12 Zeichenstifte (z.B. Staedler 2H-8HB) (8. Klasse) 

 Knetbarer Radiergummi (8. Klasse) 

IT (5.-7. Klasse) 
Im IT-Unterricht werden eigene In-Ohr- oder ohrenaufliegende 
Kopfhörer mit einem 3.5 mm Verbindungsstecker benötigt. Ein 
Mikrofon ist nicht erforderlich. Die Schüler sind für ihre Kopfhörer 
selbst verantwortlich. 

SABIS® E-Book Reader  
Ein SABIS

®
 E-Book Reader wird benötigt. (Siehe E-Book 

Informationsbrief für nähere Angaben). 

 

Oberstufe (9.-12. Klasse) 

Allgemein 
 mindestens 6 kleine (3 cm), zweilöchrige Ordner oder Hefter 

(zum Ablegen von Unterlagen und Arbeitsblättern) 
 mindestens 30 zweilöchrige Trennblätter (empfohlen) 

 liniertes, zweilöchriges A4 Papier mit Rand (10.-12. Klasse) 

 zweilöchriges Millimeterpapier in A4 (10. – 12. Klasse) 

 Verstärkungsringe (empfohlen) 

 Lineal 30 cm 

 4 HB Bleistifte + Spitzer (mit Abfallkasten) oder Druckbleistift 

 Radiergummi 

 Schere 
 Klebestift 

 Winkelmesser, Zirkel, Geodreieck oder komplettes 
Geometrieset 

 Taschenrechner (9. Klasse Science) 

 Wissenschaftlicher Taschenrechner z.B. CASIO fx-991DE 
PLUS oder CASIO fx-991ES (10. Klasse) 

 Grafischer Taschenrechner TI-Nspire CX II-T non-CAS 
(obligatorisch für alle Kurse der 11.–12. Klasse)  

 blauer und/oder schwarzer Schreibstift (Kugelschreiber, 
Tintenkugelschreiber oder Füllfederhalter) 

 Textmarker (empfohlen) 

 Tragetasche für das Unterrichtsmaterial 

 USB-Stick (mindestens 1 GB) 

 Tragbarer Locher (empfohlen) 

 Wörterbücher: 

 Englisch Regular-Kurs: Oxford Advanced Learner`s Dictionary 
und Oxford Thesaurus 

 Englisch Intensivkurs: Englisch↔Muttersprache (zweisprachig) 

 Französisch: Französisch↔Muttersprache (zweisprachig) 
(empfohlen) 

 Deutsch Regular-Kurs: Wahrig oder Duden Wörterbuch der 
deutschen Rechtschreibung 

 Spanisch: Spanisch↔Muttersprache (zweisprachig) 

Sport (9.-10. Klasse) 
Schwimmen: 

 Badebekleidung – kein Bikini oder überknielange Badehosen 
 Badekappe für lange Haare 
 Schwimmbrille (keine Taucherbrille) 
 Handtuch 

Sport:: 

 Obligatorische ISF Sportbekleidung – Kurze Hose und 
Polohemd (für 9. Klasse mit ISF Logo – siehe „Kleiderordnung“ 
im ISF Handbuch für Schüler und Eltern) 

 Saubere Sportschuhe, die keine Streifen auf dem 
Sporthallenboden hinterlassen 

 Sportsocken 
 Haarband für lange Haare 
 Handtuch, Seife und Deodorant 

Da der Sportunterricht teilweise im Freien stattfindet, werden 
entsprechende Sportschuhe und -kleidung benötigt. 
Aus Gründen der Körperhygiene sollte die Sportbekleidung nach 
dem Sportunterricht nicht den restlichen Tag getragen werden. 

Kunst (ist ein Wahlfach in der 9.-12. Klasse) 
 Portofolio 

 2-löchriger Schnellhefter 

 12 Zeichenstifte (z.B. Staedler 2H-8HB) 

 Buntstifte (mind. 24 Stück) 

 Knetbarer Radiergummi 

SABIS® E-Book Reader (9.-10. Klasse) 
Schüler der 9.-10. Klasse benötigen einen SABIS

®
 E-Book Reader. 

(Siehe E-Book Informationsbrief). 
 


