Satzung des X'ördervereins

der Grundschule Bersenbrüd<

$

I

Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt &n Namen
" Fördewerein der Grundschule Bersenbrück e.V.".
Er soll unter diesem Namen in das Vereinsregister eingetragen werden Der Verein hat seinen Sitz in
Bersenbrück

$ 2 Zweck

de Vereins

Der Verein verfolgl ausschließlich und unmittelbar gBmeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung Zweck des Vereins ist die Untersttitzungvon Bildung
Erziehung und Förderung der Schälerschd der Grundschule Bersenbrück und wird verwirklicht drch die
Beschfirng und Bereitstellung von Lehrmitteln jeglicher Art, sovrcit öfrentliche Mifiel nicht oder nicht
ausreichend-a5 Verfrigung stehen. Daräber hinaus können Schulveranstaltungenfinanziell unterstützt werden.
1.

'

2. Der Verein ist selbstlos

tätig erverfolgt nicht in ersterLinie eigenwirtschdliche Zwecke.

3. Mttel des Vereins dürfen rnrr für die satzlngsgemäßen Zwecke verwendet werd€n. Die Mtglieder erhalten
keine Zuurcndrngen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des
Vereins fremd sind oder &rch hohe unverhiiltnismaßtge Vergütungen begunstigt werden.

$3
1.

Mitgliedschaft

Mitglieder &s Vereins können die gesetzlichen Vertreter der Schüler werden, die die Schule besuchen, ferner

die Lehrer, ehemalige Schäler und andbre naturliche oderjuristische PersonerL die sich der Schule verbunden
fuhlen und den Artrgaben des Vereins dienen wollen
2. Voraussetanng für den Erwerb der
gerictrtet qrcrden soll.

Mtgliedschd ist ein schriftlicher Artrnahmeantrag, der an den Vorstand

3. IJber den Arfrrahmeantrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des
Aufuahmeanazgps ist er nicht ver@ichtet, dem Antragsteller die Grände mitzuteilen.
4. Die

Mtgliedschd endet durch To4 Ausschluss oder durch Austritt

5. Der Austritt

aus dem Verein.

erfolg durch die schriftliche ErHärung gegenüber dem Vorstand Der Austritt kann nur zum

Ende eines Geschffisjahres erHärt werden, urcbei eine vierteljäihrliche Kündigungsfrist einzuhalten ist.

&r jedoch nur

aus wichtigem Grund
arlässig ist, instesondere bei vereinsschädigendem Verhalten oder einem Rückstand mit Beitragen fur einen
Zeitraum von 12 Monaten, urcnn die Zahlungtrotz2-facher Mahnung nicht gezahlt wurde. Ein Mitglied kann'
trrcnn es gegen die Vereinsinteressen deutlich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein
6. Die

Mtgliedschd

endet ferner durch Ausschluss aus dem Verein,

ausgeschlossen I Erden.

Vor &m Ausschluss ist das Mitglied von dem Vorstand zu hören. Der Eleschluss über den Ausschluss ist
schriftlich mitzuteilen Gegen den Beschluss kann der Betroffene binnen 2 Wochen nach Erhalt der Mtteilung
Einsprdch einlegen, uber den die nrächste Mitgliederversammlung endgultig entscheidet. Bis dahin ruht die
Mitgliedsch^d des Beüdenen.
7.

rt
Mit dem Ausscheiden

dem Verein.

aus dem Verein erloschen alle Anspruche des ausgeschiedenen

Mtglieds gegenüber

$ 4 Beiträge, Spenden, Geschäftsiahr

Von den Mitgliedem werden Jahresbeitrage erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur
Beseitigungfinanzieller fthwierigkeiten des Vereins können auch freiwillige Umlagen erbeten werden.
1.

2. Höhe und
3.

Fälligkeit der Jahresbeiträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

Der Vorstand kann in bestimmten Fällen Beitr?ige

4. Es

gav

cdrer

teilweise erlassen oder stunden.

können auch Spenden entrichtet werden, ohne dass eine Mitgliedschd entsteht.

5. Das

Geschffisjahr ist das Kalenderjahr.

$ 5 Organe des Vereins

i.

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mtgliederversammlung

$ 6 Vorstand
1.

Der Vorstand des Vereins besteht aus:

- dem Vorsitzenden
- dem stellvertretenden Vorsitzenden
- dem Schatzneister
- dem Schriftführer
Zum erweiterten Vorstand gehören gehören 4 Beisitzer, nämlich die fthulleitung , die Vorsitzende des
Personalrates und zwei weitere Beisitzer.
2. Vorstandsmitglieder im Sinne des $ 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der
Schatzrneister und der Schriftführer. Je 2 Mtglieder des Vorstandes im Sinne des $ 26 BGB sind gemeinsam

vertretungpbrechtigt.
3. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung der erste Vorstand durch die Grtindungsversammlung,
artr die Dauer von 2 Jahrengeudhlt Nach Ablartr der Wahlperiode bleibt der bisherige Vorstand bis zur Wahl
des neuen Vorskndes im Amt.
4. Der Vorstand fuhrt die lar.fenden Geschäfte des Vereins. Er vereinnahmt, verwaltet und verwendet die dem
Verein zugdloosenen Gelder ($4) entsprechend $ 2 &r Salzurng Der Vorstand im Sinne des $ 26 BGB vertritt

den Verein gerichtlich und außergerichtlich$ 7 Sitzungen des Vorstandes
1. Der Vorsitzen& oder der stellvertretende Vorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf unter Angabe der
Tagesordnung zu Sitzungen ein. Er muss ihn einbenfen, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder dies fordern
Oiöfinbrrnrng kann mündlich, schriftlich, fernmündlich, fernschriftlich oder per Telefax erfolgen. Die
Einberufungsfrist soll 14 Tage betragen. Die Frist beginnt am Tage der Abgabe der Einb€nfrrngserklärung

2. Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mindestens 3 seiner Mitglieder, darunter 1 Mitglied des Vorstandes im
Sinne des $ 26 BGB, anwesend sind. Seine Entscheidung trift er durch Mehrheitsbeschluss. Vertretung durch

ein anderei Vorstandsmitglied ist zulassig Die Vertretungsvollmacht ist durch schriftliche Vollmacht
nachzuweisen Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt, das vom
Vorsitrenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden zu unterschreiben ist.
Falls alle Vorstandsmitglieder anwesend oder vertreten sind, kann eine Beschlussf,assung statffinden, ohne dass
die Form- und Fristenvorschriften für die Ankündigung der Tagesordnung und für die Einbenfitng eingehalten
s,€rden.

$8

Mitgliederversammlung

1. Die Mtgliederversammlung wird jäihrlich vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden Vorsitunden des
Vorstandei einbentren Sie ist ferner einzubentrerU wenn mindestens 1/4 der Mtglieder dies durch einen

schriftlich begnindeten Antrag verlangen. In diesem Falle muss die Einberufung spätestens innerhalb von 6
Wochen erfolgen.
2. Die Einladung ergeht unter Mitteilung der Tagesordnung mit mindestens 2 Wochen Frist schriftlich.

3. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zaht der erschienen Mitglieder beschlussftihig.
4. Die Beschlüsse der Mitglieder werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, mit Ausnahme von
Beschlüssen über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins, zu denen eine Mehrheit von 2/3
der
Alwesenden erforderlich ist.
5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter geleitet. über ihre Beschlüsse
ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Schriftführer aufzunehmen und die voÄ Versammlungsleiter und
dem Schriftführer zt unterzeichnen ist.
Sind die vorgenannten Vorstandsmitglieder nicht zugegen, werden der Versammlungsleiter und der
Protokollführer von der Versammlung gewählt.

$ 10 Befugnirr. d"" Mitgliederversammlung

i. Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres einen Geschäftsbericht zu
erstatten und ihr den Jahresabschluss vorzulegen. Sie beschließt über die Genehmigung des Geschäftsberichtes
sowie des Jahresabschlusses und über die Entlastung des Vorstandes.
2. Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder gemäß g 6 Abs. 3 der Satzung und zwei
Kassenpnifer, die nicht dem Vorstand angehören drirfen. Sie beschließt über SatzungsandeÄngen und die
Auflösung des Vereins sowie über die Beschlussgegenstände, die ihr durch andere Säzungsvoischriften oder
aufgrund Vorstandsbeschlusses übertragen worden sind.
3- Jedes Mitglied kann die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes schriftlich verlangen. Der Antrag ist
an den
Vorstand zu richten und muss dem Vorstand mindestens eine Woche vor der MitgliJderversammlung zugeheiilil

/A.
S,ldAuflösung

-&

l. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweckbesonders einberufenen

,1

'

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gultigen Stimmen beschlossen wtlrden.

2 Falls die Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende
Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
3' Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst

wird oder seine Rechtsfiihigkeit verliert.

4. Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke füllt das Vermögen des Vereins an
die Samtgemeinde Bersenbnick, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zriecke im Bereich der
Grundschule Bersenbrück zu verwenden hat.

lL+

$,lr( Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage des Beschlussfassung in Kraft.
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