
Danksagungstext zum Schulfest 100 Jahre CFS Gemünden am 23.06.2012 
 
Im Namen der Schulleitung, des Elternbeirates und des Fördervereins der Cornelia-Funke- 
Schule Gemünden möchte wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die zum Gelingen des 
Schulfestes beigetragen haben: bei den Schülern, den Eltern und Lehrern und ganz 
besonders auch bei unseren Spendern aus der heimischen Wirtschaft. 
 
Ihre Bereitschaft, uns finanziell zu unterstützen und Kuchen zu spenden und vor allem auch 
die Bereitschaft, aktiv an der Gestaltung des Festes mitzuwirken, hat dazu beitragen, das 
Umfeld und die Veranstaltung der Schülerinnen und Schüler der CFS in Gemünden 
wesentlich zu bereichern. 
 
Schüler, Lehrer und Eltern hatten sich in den vergangenen Tagen und Wochen mit großem 
Engagement für das Schulfest vorbereitet und die entstandenen Ideen kreativ in die Realität 
umgesetzt. 
 
Hermann Gmeiner, der Gründer der SOS – Kinderdörfer sagte einmal: 
 
Etwas Großes in dieser Welt passiert nur, wenn jemand etwas mehr tut als er muss. 
 
Es müssen aber nicht immer die großen Dinge in der Welt sein, die etwas verändern, 
sondern die vielen kleinen Dinge des Lebens reichen schon aus, um etwas zu bewegen. 
 
Wenn Sie sich in der Schule umgeschaut haben, konnten Sie den Ideenreichtum und die 
Kreativität in jedem Bereich der Schule entdecken. Das Umfeld der Schule , das Engagement 
und die damit verbundenen Aktionen erweckten mehr als einmal den positiven Eindruck 
einer intakten Schulgemeinschaft, ohne die eine Neugestaltung und eine zeitgemäße 
Ausrichtung der Schule nicht oder nur schwer möglich ist. 
 
Ihre finanzielle Beteiligung ermöglicht es der Schule und dem Förderverein, die Cornelia- 
Funke-Schule in ihrer Arbeit weiter zu unterstützen und Projekte zu fördern und zu 
finanzieren.  
 
Daher noch einmal Danke für die finanziellen Spenden – Danke für ihre materielle 
Unterstützung und Danke allen Mitwirkenden für ihr Engagement. 
  
 
Kerstin Gnoth    Frank Gleim    Harald Stehl  
     
Schulleitung     1. Vorsitzender   1. Vorsitzender 
     des Elternbeirates   des Fördervereins   
  
 

 


