
 

 

 

 

 

 

für Schüler ab der 1. Klasse bis 15 Jahren 

 

 

 

 

Dorfrallyes 

 

Reiten & 

       Kutschfahrt 

Das komplette Programm findet ihr hier: 

www.hausen-spessart.de 

Achtung: Anmeldeschluss für alle Aktivitäten am 27.07.2020! 

 

Team gegen Team 
 

Gewinner-team gegen Bürgermeister 

Sommer-
konzert 

der Tiere 

Glowing 

in the dark 

 



Liebe Familien, 

lange Zeit sah es ganz so aus, als müssten wir in diesem Jahr auf die 

Ferienspiele verzichten. Deshalb freut es mich jetzt umso mehr, dass wir 

ein abwechslungsreiches Angebot für unsere Schüler*innen auf die 

Beine stellen konnten, das auch die Eltern ein Stück weit entlastet. 

Natürlich können wir aufgrund der Regelungen rund um Corona die 

Ferienspiele nicht so durchführen, wie wir es von den letzten Jahren 

kennen. Wir werden natürlich die Vorschriften einhalten, die unser aller 

Gesundheit schützen. Deshalb ist zum Beispiel dieses Jahr eine 

Teilnahme an den Angeboten nur mit rechtzeitiger, schriftlicher 

Anmeldung  möglich!  Ihr findet das Formular, sowie das gesamte 

Programm auf der Homepage der Gemeinde Hausen.  

Viele Vereine und Gruppierungen in Hausen engagieren sich wieder, um 

unseren Kindern und Jugendlichen trotz aller Herausforderungen schöne 

Ferienerlebnisse zu ermöglichen. Um fehlende Aktionen in diesem Jahr  

etwas auszugleichen, haben wir uns zusätzliche Angebote überlegt, die 

gegen Langeweile wirken sollen. Unsere Jugendbeauftragte Tamara 

Suffel hat mit Kerstin Franz Dorfrallyes ausgearbeitet, die zum Download 

zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit Christine Tienes organisiert 

Tamara außerdem die Bastelset-Aktion. Da es in diesem Jahr bei keiner 

Veranstaltung von Seiten der Gemeinde Verpflegung geben wird, nutzen 

wir dieses Budget, um jedem Kind/Jugendlichen ein Bastel- oder Werk-

Set zu schenken. Die Auswahl hierzu findet ihr auf unserer Homepage.  

Alle Anmeldungen und Bestellungen werft ihr bitte bis zum 

27.07.2020 in den Rathaus-Briefkasten. Sandra Groß kümmert sich 

hier um die Organisation.  

Ich danke allen Beteiligten von ganzem Herzen  

für ihr großartiges Engagement! 

Allen Familien wünsche ich eine entspannte Auszeit von der Schule und 

erlebnisreiche Sommerferien 2020. 

Ihr / Euer  

Michael Bein 

1. Bürgermeister   


