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Satzung
Grundschule"
des ,,Vereins der Freunde und Förderer der Hüttenfelder

$1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Hüttenfelder
(1) Der Verein trägt den Namen ,,Verein der Freunde und Förderer der
und dann denZusatz ,,e'
Grundschule" urid soll in das Vereinsregister eingetragen werden
Namen führen. D; Sitz des Vereines ist 68623 Lampertheim,

V,,, hinter dem

Lampertheimer Str. 4.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr'

Vereins
$ 2 Zweck und Grundsätze des

Unterstützung der Unterrichts- und
der Grundschülerbetreuung an
Erziehungsarbeit sowie die Einrichtung, Pflege und Förderung
Schule nach
der Grundschule in Hüttenfeld. Rußeraeä ist der verein bestrebt, die
(z'B'
Möglichkeit im Ausbau der schulischen Einrichtungen und durch veranstaltungen
einzusetzen'
in Hüttenfeld
zu unterstützen und sich firr den Erhalt der Grundschule

Ziel vnd Zweck des Vereins ist die Förderung und

Schulfest)

$ 3 Gemeinnützigkeit

im Sinne des
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
Die Mitglieder seiner
Abschnitts,,steuer-begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung'
er verfolgt nicht in erster
Organe arbeiten ehrenamtlich. Der Verein ist selbstlos tätig;
Linie eigenwirtschaft liche Zwecke'

(l) Der Verein

zur
werden' Zur
verwendet werden.
verwendet
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
und Elternbeiliage
Finanzierung der Schülerbetreuung werden öffentliche Zuschüsse
verwendet.
fremd sind, oder
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem zweck der Körperschaft
werden.
durch unverhältnismäßig hohe vergütungen begunstigt

$ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.
(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim vorstand zu beantragen.

Der vorstand
(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch den vorstand'
entscheiAet trieruUer mit einfacher Mehrheit'

2
juristischen Personen
(a) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod, bei
gegenüber
auch durch deren Auflösung oder Aufhebung. Der Austritt muß dem Vorstand
schriftlich erklart werden.
Das
(5) Der Ausschluß eines Mitgliedes durch den vorstand muß begründet werden'
betroffene Mitglied kann die Mitgliederversammlung anrufen, deren mit
Zw eidittelmehrhäit gefaßt er B e schluß d en Vor stand b i nd et.

$ 5 Rechte der Mitglieder

(1) Stimmrecht haben alle Mitglieder.
Lebensjahr
(2) Alle Mitglieder haben das aktive und passive Wahlrecht, sofern sie das 18.
jeweiligen
vollendet haben, bei juristischen Pärsonen steht das Wahlrecht dem
Vertretungsberechtigten zu.

$ 6 Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind zur pünktlichen Beitragszahlung verpflichtet.

(2) Sie haben die sich aus der Satzung ergebenden Pflichten zu erfüllen und sich nach
Möelichkeit aktiv an der Arbeit des vereins zu beteiligen.

$ 7 Mitgliedsbeiträge

(l)

der Beiträge
Die Mitgliedern sind ntr Zahhtng von Beiträgen verpflichtet. Über die Höhe
entscheidet die Mitgliederversammlung'

(2)Der Beitrag wird zum 01. August jedes Jahres fiillig und ist auf das Vereinskonto
zahlen

(3)SpendenaufdasVereinskontosindjederzeitmöglich.

$ 8 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1.

Die Mitgliederversammlung,

2. Der Beirat,
3.

Der Vorstand,

4.

Der Ausschuß.

zu

?

$ 9 Die Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins.
(2) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Kalenderjahr (vorzugsweise im 1.
Schulhalbjahr) einberufen. Sie ist daniber hinaus einzuberufen, wenn der Vorstand oder
mindestens 10 yo der Mitglieder dies verlangen oder das Interesse des Vereins dies
erfordert.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens 10 Tage vor dem Termin
schrift lich unter Angabe der Tagesordnungspunlcte einberufen.
(a) Die Mitgliederversammlung ist beschlußftihig, wenn mindestens 10 Mitglieder anwesend
sind. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Zur
Beschlußfassung über Satzungsänderungen ist eine %-Mehrheit der anwesenden
Mitglieder erforderlich.
(5) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Grundsätze der Tätigkeit des Vereins. Zu
ihren Aufgaben gehort weiterhin:

a) die Wahl des Vorstandes für 2 Jafue;
b)

die Wahl von zwei Kassenpnifern für 2lahre.

c)

die Wahl von zrrrei Ausschußmitgliedern sowie deren zwei Stellvertretenden fur 2
Jahre.

d)

die jährliche Entlastung des Vorstandes;

e)

die Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren;

0

Beschlußfassung über Satzungsänderungen

g) Beratung und Beschlußfassung

über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen

und Anträee.

(6) über die Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer ein Protokoll zu fertigen das von
diesem und dem Vorstandsvorsitzenden unterschrieben wird.

$ 10 Der Beirat

(1) Der Beirat besteht aus:

L je einem Vertreter der Klassen fieweiliger l. Elternbeirat)
2.

den

Mitsliedern des Vorstandes

4
J.

dem Schulleiter
dem Stellvertreter des Schulleiters

(2) Der Beirat wird durch den Vorstand mindestens einmal jährlich schriftlich einberufen.
Über die Sitzung ist vom Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen.
(3) Dem Beirat obliegt die Verwaltung und das Verfügungsrecht über das Beitrags- und
Spendenaufkommen.

$ 11 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden,
dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Er wird von der Mitgliederversammlung in
geheimer Wahl für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
(2) Vorstand im Sinne des $ 26 BGB ist deridie 1. Vorsitzende und dessen Stellvertreter,
wobei jeder allein vertretungsberechtiE ist. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich
und außergerichtlich.

(3) Die Vorstandsmitglieder im Sinne von Abs. I werden von der Mitgliederversammlung auf
zvrei Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger
im Amt.

(a) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Auslagen können ihnen erstattet werden.
(5) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, mit Ausnahme der dem
Ausschuß übertragenen Aufgaben, wobei er seine Arbeitsform selbst festlegt. Der
Schriftführer hat über jede Mitgliederversammlung, Vorstands- und Beiratssitzung eine
Niederschrtft nt fertigen. Der Vorsitzende beruft die Mitgliederversammlung und den
Beirat ein, leitet die Sitzungen. Der Vorstand sorgt für die Ausftihrung der Beschlüsse.
(6) Der Vorstand ist beschlußftihig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend sind. Die
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

$ 12 Der Ausschuß
(1) Der Ausschuß besteht aus zwei Mitgliedern und zwei Stellvertretern. Er wird von der
Mitgliederversammlung firr die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Ausschußmitglieder
bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.
(2)
''

Aufgabe des Ausschusses ist die Einrichtung und Organisation

der

Grundschülerbetreuung an der Grundschule in Hüttenfeld. Hierzu zahlt insbesondere die
der Abschluß von Arbeitsverträgen mit Betreuungspersonal, der Abschluß der
Betreuunssverträqe mit den Eltern der nt betreuenden Kinder sowie die Verwaltung der
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für die Schülerbetreuung zur Verftigung stehenden Mittel. Hierftir wird ein separates
Bankkonto gefi:hrt.

(3) Die Ausschußmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Auslagen können ihnen erstattet werden.
(4) Der Ausschuß vertritt den Verein insoweit gerichtlich und außergerichtlich.

$ 13 Kassenpnifer

(1) Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören.
(2) Die Kassenprufer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchfi.ihrung jederzeit zu
überprüfen. über das Ergebnis ihrer Prüfungen haben sie den Vorstand zu informieren
und'der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer sind verpflichtet,
mindestens einmal im Jahr einen Pnifbericht vorzulegen.

$ 14 Auflösung

(l) Die Auflösung des Vereins kann nur von der

Mitgliederversammlung mit

Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder beschlossen werden.

(Z)

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines seitherigen Zwecks
füllt das Vereinsvermögen der Stadt Lampertheim zu, zur Weitergabe an die Lebenshilfe
e. V., Lampertheim, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und
mildtatige Zwecke zu verwenden hat.

(3) über alle Beschlüsse im Zusammenhang mit der Auflösung

ist das zuständige Finanzamt

unverzüglich zu informieren.

$ 15 Schlußbestimmung

Als Ergänzung gelten die Bestimmungen des Erlasses ,,Elternspende zttr FÖrderung der
Untegiihts- rnO Erziehungsarbeit an öffentlichen Schulen" vom 05.10.1981 - IV B 3 818/120

-

51 (AB

L,771), in

der jeweils gültigenFassung.

$ 16 Inkrafttreten
Die geänderte Satzung tritt mit dem Tage ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Lampertheim-Hüttenfeld, den
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0.2000

