
  
 

Altem Markdorfer Brauch getreu, wird am Donnerstag, 24. Juni das „Hansafüratle“ in Markdorf 
stattfinden. Zu unserem Bedauern müssen wir aufgrund der Coronasituation die Zahl der 
teilnehmenden Kinder wie bereits letztes Jahr beschränken, damit wir die Gruppengrößen in 
vertretbarem Rahmen halten können. Wir haben uns in diesem Jahr deswegen dazu 
entschlossen, die Zweitklässler zur Teilnahme am Hansafüratle anzusprechen. Bitte geben Sie 
uns bis Mittwoch, 16. Juni die Rückmeldung, ob Ihr Kind teilnehmen darf. Falls wir dann 
noch Kapazitäten haben, würden wir noch weitere Klassen informieren.  
Kinder, die mit Erlaubnis der Eltern am Hansafüratle teilnehmen dürfen, werden um 11.40 Uhr aus 
dem Unterrricht entlassen und begeben sich unter Aufsicht von Begleitpersonen zu den 
Sammelplätzen. Die Kinder treffen sich dazu um 11.45 Uhr am Haupteingang der Schule. Die 
anderen Kinder bleiben bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule. 
 

Folgende Bezirke sind vorgesehen: 
 

1. Im Schlosshof 
2. Wiese am Weiher  
3. Fitzenweiler (die eigenen Fitzenweiler-Kinder) 

 
Leider können die Kinder aufgrund der aktuellen Situation nicht von Haus zu Haus ziehen 
sondern werden nach dem Sprechen des Gebets von uns Brezel, Obst und eine Süßigkeit 
erhalten und kehren dann wieder an die Schule zurück oder gehen nach Hause. 
Abstandsgebot und Hygieneregelungen sind einzuhalten. 
Falls über Mensa-Max gebucht, erhalten die Kinder noch das Mittagessen. Die anderen Kinder 
lassen ihre Schulsachen in der Schule und gehen nach dem Hansafüratle nach Hause.  
Ganztageskinder müssen an die Schule zurückkehren! 
Die Rückmeldungen bitte per Mail an hansafueratle2021@rathaus-markdorf.de oder direkt 
bei der Information der Stadtverwaltung abgeben. Wir benötigen die Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten zur Teilnahme. Bei Fragen stehen Ihnen Frau Wiggenhauser und Frau 
Arnegger von der Stadtverwaltung unter der Tel. Nr. 500-233 zur Verfügung. 
 

-Stadtverwaltung Markdorf- 
…………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Einverständniserklärung: bitte per Mail an hansafueratle2021@rathaus-markdorf.de 

 

Mein Kind  

Name:  ___________________________    Vorname:_____________________ in Klasse ________ 

Straße_______________________________        Ort:_____________________ 

Telefonnummer: ________________________________ 

darf am Hansafüratle teilnehmen. Ich habe das Anschreiben zur Kenntnis genommen und mit 

meinem Kind besprochen, dass es nach dem Hansafüratle 

 

 □ auf direktem Weg von der Veranstaltung nach Hause geht 

 

 □ zur Schule zurück in die Ganztagesbetreuung oder zum Unterricht 

 

________________________ 

   (Erziehungsberechtigte (r) 
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Hansafüratle-Spruch 

 

„Hansa, Hansa, Füratle,  

gent uns au a Schüratle,  

o Gloria, Frau isch Moischter, it der Herr.  

Mir wend a Fässle klepfe. 

Gent uns Nüss und Äpfel. 

Doher, doher, doher ...........“ 

 

Dank:   

Vergelt´s Gott!    Vergelt´s Gott! 

 

Bleiben die Gaben aus, dann ertönt der Spottvers:  

„Es hängt a Gäbele an der Wand,  

es isch a Spott, es isch a Schand!“ 

 

 


