
Satzung des Fördervereins der Grundschule, Standort Groß Vollstedt, und des Kindergartens Groß 
Vollstedt 

 
 

§1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
(1) Der Förderverein führt den Namen „Förderverein der Grundschule, Standort Groß Vollstedt, und des 

Kindergartens Groß Vollstedt“. 
 

(2) Der Förderverein hat seinen Sitz in 24802 Groß Vollstedt. 
 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das jeweilige Schul- und Kindergartenjahr. 
 
 

§2 
Zweck und Aufgabe 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe. 
 

(2)  Zu den Vereinsaufgaben zählen vor allem soziale Anliegen der Grundschule, Standort Groß Vollstedt, und des 
Kindergartens Groß Vollstedt, die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen sowie die 
Anschaffung von pädagogischen Materialien, sofern dies nicht dem Träger obliegt. 

 

(3)  Aufgabe des Vereins ist es, die Arbeit der in ihm zusammengeschlossenen Mitglieder zu fördern, ihre Tätigkeiten 
zusammenfassen und zu unterstützen. 

 

(4)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977 (§51 bis 68 AO 9). Er ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Da der Förderverein gemeinnützige Zwecke anstrebt, soll der Verein nach 
Eintragung in das Vereinsregister den Zusatz e.V. erhalten. 

 
 

§3 
Mittel 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei 
Anspruch auf das Vermögen, soweit sie nicht Einlagen geleistet haben, die ihnen zu erstatten sind. 

 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 

 
 

 
§4 

Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden. 
 

(2) Die Mitgliedschaft wird beantragt durch schriftliche Beitrittserklärung. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 
 
 

§5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch: 
-Schriftliche Kündigung bis spätestens 6 Wochen vor Ablauf eines Quartals. Bereits    
  entrichtete Beiträge werden nicht zurückerstattet 
- Tod eines Mitglieds. 

 

(2) Ist ein Mitglied länger als 12 Monate mit seinem Mitgliedsbeitrag im Rückstand, kann es ohne Mahnung  aus der 
Mitgliedsliste gestrichen werden. 

 

(3)  Der Ausschluss eines Mitglieds kann erfolgen, wenn  
- das Vereinsmitglied vorsätzlich und grob fahrlässig den Vereinszwecken zuwider    
  handelt oder  
- schuldhaft die Interessen und das Ansehen des Vereins schädigt oder  
- bei rechtskräftiger Verurteilungen zu im Bundeszentralregister einzutragenden  
 Strafen, auch wenn sie erst nach Erwerb der Mitgliedschaft bekannt werden. 
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§6 
Beiträge 

(1) Der Mindestmitgliedsbeitrag beträgt 15 Euro jährlich. Ein höherer Beitrag liegt im Interesse des Fördervereins und 
wird begrüßt. Änderungen der Beiträge werden in der jährlich einzuberufenden Mitgliederversammlung für das 
folgende Jahr beschlossen. Ehrenmitglieder können vom Beitrag befreit werden.  

 

(2) Beiträge für Angebote des Fördervereins werden gesondert erhoben. 
 

(3)  Zur Deckung der dem Verein entstehenden Kosten werden Mitgliedsbeiträge, Spenden und das Vereinsvermögen 
verwendet.  

 
 

§7 
Vereinsorgane 

(1)  Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand und 
b) die Mitgliederversammlung. 

 
§8 

Vorstand 
(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus 

- 1. Vorsitzender/ 1. Vorsitzendem, 
- stellvertretender Vorsitzender/ stellvertretendem Vorsitzenden, 
- SchriftführerIn,  
- KassenwartIn, 
- BeisitzerIn. 

 
a: Die Aufgabe der Schriftführung ist es, das Protokoll der Mitgliederversammlung und der Vorstandssitzungen 

zu führen. Die Schriftführung kann sich durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten lassen. 
b: Aufgabe der Kassenwartin/des Kassenwartes ist es, die laufenden Aufgaben und Einnahmen im Sinne der 

Vorstandsbeschlüsse zu überwachen und für eine ordnungsgemäße Rechnungsbelegung zu sorgen. Auf 
Verlangen sind dem Vorstand Bücher und Belege zur Prüfung vorzulegen. 

 

(2) Der Vorstand wird alle zwei Jahre durch die Mitgliederversammlung gewählt, er bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die 
Wahl erfolgt im folgenden Zwei-Jahres-Turnus: 

 

a: in geraden Jahreszahlen: 1. Vorsitz und KassenwartIn. 
b: in ungeraden Jahreszahlen: Stellvertretender Vorsitz, Schriftführung, BeisitzerIn. 

 

(3) Vorstand im Sinne des §26 BGB sind die Vorsitzende/der Vorsitzende und ihre/ seine Stellvertretung. In 
Ausnahmefällen ist jedeR von ihnen bei Ausgaben bis maximal 2000.-€ alleinvertretungsberechtigt. 
a. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen, mindestens jedoch zweimal im Geschäftsjahr. Eine 

außerordentliche Vorstandssitzung ist dann einzuberufen, wenn dieses mindestens drei Vorstandsmitglieder 
fordern. 

b. Dem Vorstand gehören mit beratender Stimme die Schulleitung und die/der Vorsitzende des 
Schulelternbeirates des Standortes Groß Vollstedt sowie die Kindergartenleitung und die/der Vorsitzende 
des Kindergartenelternbeirates an. Im Falle der Verhinderung ist die jeweilige Stellvertretung im Amt 
vertretungsberechtigt. 

 
 

§9 
Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand fasst im Allgemeinen seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitz oder ihrer/seiner 
Stellvertretung mit einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich einberufen werden. In dringenden Fällen ist 
eine telefonische Einladung möglich. 

 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Ja- und Nein- Stimmen, bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  

 

(3) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift soll Ort, Zeit der Vorstandssitzung, die Namen 
der Teilnehmenden, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
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§10 

Kassenprüfung 
Die Mitglieder wählen in der Mitgliederversammlung 2 KassenprüferInnen, die eine Überprüfung der Jahresabrechnung 
durchführen und der Mitgliederversammlung Bericht erstatten.  
 
 

§11 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen eingetragenen Mitgliedern. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Geschäftsjahr zusammen. Die Mitgliederversammlung ist 
unabhängig von der Zahl der erscheinenden Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorstand für die Dauer von zwei Jahren. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse über die Entlastung des erweiterten Vorstandes, wählt 
KassenprüferInnen, beschließt Satzungsänderungen, bestimmt Weisungen an den Vorstand und entscheidet über die 
Auflösung des Vereins. 

 

(5) Die Einberufung erfolgt durch Aushang in der Schule, im Kindergarten und schriftliche Einladung mit einer Frist von 14 
Tagen. Für außerordentliche Mitgliederversammlungen beträgt die Einladungsfrist 7 Tage. 

 

(6) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift soll Ort, Zeit der Mitgliederversammlung, die 
Namen der Teilnehmenden, die gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten 

 
 

§12 
Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit zwei Drittel Stimmenmehrheit beschlossen 
werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den 
Kindergarten und die Schule mit Standort Groß Vollstedt, die es ausschließlich und unmittelbar für steuerbegünstigte 
Zwecke im Sinne des §2 der Satzung zu verwenden haben. 

 

(2) Beschlüsse der letzten Mitgliederversammlung über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach 
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
 

§13 
Inkrafttreten 

Die Satzung des Vereins ist auf der Gründungsversammlung am 22. Juni 2010 in Groß Vollstedt beschlossen worden. Sie tritt mit 
diesem Tage in Kraft. 
 
 
Groß Vollstedt, geändert am 14.09.2010 
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