An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Cornelia-Funke-Schule

Kreuzstr. 20
35285 Gemünden (Wohra)
0172 - 6742891

Liebe Eltern,
die Anforderungen an das Leben haben sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Davon sind
wir auch alle persönlich betroffen. Aber auch an den Schulen hat eine Veränderung stattgefunden.
Politische Vorgaben und finanzielle Aspekte haben heute einen nicht zu verkennenden Einfluss auf
unser Schulleben, oder besser gesagt auf das Schulleben Ihrer Kinder.
Die Schulen müssen sind heute mehr den je mit der Aufgabe vertraut, die pädagogischen Ziele zur
Zufriedenheit aller Beteiligten zu bewältigen. Die Ausstattung der Schule mit aktuellen Lehrmitteln,
neuen Medien, Lernprogrammen, sowie einem Ganztagsangebot und vielem mehr stellt eine nicht
zu verkennende Herausforderung an die Verantwortlichen der Schule.
Da die Schule ihre Aufgaben mit den staatlichen Mitteln nur noch zum Teil begrenzt erfüllen kann,
muss sie neue Wege der Finanzierungsmöglichkeiten suchen.
Der Verein der Freunde und Förderer der CFS Gemünden hat sich das Ziel gesetzt, die Schule bei
der Aufgabenstellung unsere Kinder zu erziehen und zu bilden, finanziell zu unterstützen.
Unterstützen Sie uns, werden auch Sie Mitglied im Verein der Freunde und Förderer der CorneliaFunke-Schule e.V.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 12,00 €.
Sollten Sie mehr zahlen wollen, werden wir Ihnen gerne eine Spendenquittung erstellen.
Wir sind kein Verein der ein jährliches Programm bietet, mit dem man um Mitglieder werben kann,
aber es sollte jedem klar sein, dass wir als Freunde und Förderer der CFS die Möglichkeit haben,
wesentlich zur Erziehung und Bildung unser Kinder beizutragen und diese Möglichkeit sollten wir
auch nutzen. Denn Bildung muss sein!
Unterstützen Sie uns - es ist für die Zukunft unserer Kinder!
Mit freundlichen Grüßen

Harald Stehl
1.Vorsitzender
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.

Hermann Gmeiner SOS Kinderdorf
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