
 - 1 - 

 
FÖRDERVEREIN 
HAUPTSCHULE I    
KUNIGUNDENSCHULE   

 
                   
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S A T Z U N G  
 
 
 
 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen "Förderverein der Kunigundenhauptschule". Er soll im Vereinsre-
gister eingetragen werden und danach die Bezeichnung "e.V." führen.  
Die Geschäftsstelle befindet sich in der Kunigundenhauptschule, Kunigundenstraße 17, 91207 
Lauf.  
Als Geschäftsjahr gilt der Zeitraum vom 1.09. bis zum 31.08. des jeweiligen Kalenderjahres.  
 
 

§ 2 Zweck 

Der Förderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenverordnung. Er ist ein Förderverein im 
Sinne von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 der Satzung 
genannten steuerbegünstigten Einrichtung verwendet. 
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Ver-
eins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.  
Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung von Bildung und Erziehung an der 
Kunigundenhauptschule. Der Zweck wird verwirklicht durch die Förderung der Lehrtätigkeit und 
des Schullebens:  

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen  
Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften 
Unterstützung von berufsorientierenden Maßnahmen  
Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen.  

Im Vordergrund der Förderung sollen dabei die Klassen der gebundenen Ganztagsschule ste-
hen. 
Die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an die Kunigundenhaupt-
schule, aber auch dadurch erfolgen, dass der Verein unmittelbar selbst die Kosten für Ausrüs-
tung, Einrichtung, Aktionen sowie sonstige Aktivitäten übernimmt und trägt.  
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§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Ziele des Ver-
eins unterstützt. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift des gesetzli- 
chen Vertreters. Die schriftliche Eintrittserklärung ist an den Vorstand zu richten, der unverzüg-
lich die Entscheidung über die Aufnahme trifft.  
Die Mitgliedschaft endet  
1. durch Tod,  
2. durch Austritt zum Ende eines Geschäftsjahres mittels schriftlicher Erklärung gegenüber dem 

Vorstand, 
3. durch Ausschluss seitens des Vorstandes,  

a) wenn das Mitglied mit der Zahlung eines Jahresbeitrages länger als ein Jahr im Rück-
stand ist  
b) wegen vereinsschädigenden Verhaltens. Der Ausgeschlossene hat das Recht, binnen 
eines Monats nach Empfang der Mitteilung beim Vorstand schriftlich gegen diese Entschei-
dung Einspruch einzulegen. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet endgültig über 
den Ausschluss. 
 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins teilzunehmen, 
Anträge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben. Jedes Mitglied hat eine Stimme, die nur per-
sönlich abgegeben werden kann. Das passive Wahlrecht beginnt vom vollendeten 18. Lebens-
jahr an.  
Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge jährlich zu ent-
richten.  
 
 

§ 5 Mitgliedsbeitrag, Spenden 

Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und werden von der Mitgliederversammlung mit einfa-
cher Mehrheit der Erschienenen festgelegt. Der Vorstand kann in begründeten Fällen den Bei-
trag ganz oder teilweise erlassen. 
Der Verein nimmt auch von Nichtmitgliedern Spenden entgegen zur Durchführung der Vereins-
aufgaben. Auf Antrag wird Mitgliedern und Nichtmitgliedern eine Spendenquittung erstellt. 
Außerdem kann der Verein auch Veranstaltungen unterstützen, deren Reinerlös zur Durchfüh-
rung der Vereinsziele dienen soll. 
Am Schluss des Schuljahres wird eine Kassenprüfung von zwei Vereinsmitgliedern, die nicht 
dem Vorstand angehören dürfen und von der Mitgliederversammlung zu wählen sind, vorge-
nommen. Über das Ergebnis ist der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.  
 

 

§ 6 Vorstand 

Der Gesamtvorstand besteht aus: 
- 1. Vorsitzenden 
- 2. Vorsitzenden, dies ist der Schulleiter der Kunigundenhauptschule 
- Schatzmeister 
- Schriftführer 
- der stellvertretenden Schulleitung 
- dem Elternbeiratsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
 
 

http://www.foerdervereinpws.de/beitritt.html
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Die Mitglieder des Gesamtvorstandes werden für 1 Jahr durch die Mitgliederversammlung ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Der ausscheidende Gesamtvorstand bleibt solange im Amt, bis 
der neue Vorstand ordnungsgemäß bestellt ist. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstands-
mitgliedes während der Amtsdauer kann sich der Vorstand durch Neuwahl selbst ergänzen.  
Der Gesamtvorstand führt die Aufsicht über die laufenden Geschäfte des Vereins. Er ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Der Vorstand  
fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Alle Vorstandsmitglieder haben Stimmrecht. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende. 
Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden oder von einem von ihm beauftragten Mitglied 
des Vorstandes einberufen, so oft die Geschäftslage dieses erforderlich macht. Den Vorsitz in 
den Sitzungen führt der 1. Vorsitzende; bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter.  
 
Der Schriftführer hat über die Versammlung des Vorstandes und die Mitgliederversammlung 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von ihm und dem Leiter der Sitzung zu unterschreiben ist.  
Der Schatzmeister verwaltet die Kasse des Vereines und führt ordnungsgemäß Buch über alle 
Einnahmen und Ausgaben. Nach der jährlich stattfindenden Kassenprüfung hat er der Mitglie-
derversammlung einen Rechenschaftsbericht zu erstatten. Zahlungen für den Verein leistet er 
nach Weisung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters.  
Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Sie erhalten lediglich ihre notwendigen Ausla-
gen ersetzt, die dem Schriftverkehr dienen.  
 
Aus dem Gesamtvorstand wird ein geschäftsführender Vorstand, bestehend aus:  
- 1. Vorsitzenden 
- 2. Vorsitzenden  
gebildet. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den geschäftsführenden Vor-
stand vertreten.  
Zeichnungsberechtigt für die laufenden Geschäfte des Vereins gemäß Satzung ist der ge-
schäftsführende Vorstand oder ein von ihm beauftragtes Mitglied des Gesamtvorstandes. Der 
geschäftsführende Vorstand führt die Geschäfte des Vereins gemäß der Satzung. Er kann im 
Einzelfalle den 1. Vorsitzenden ermächtigen, in seinem Auftrage allein zu handeln.  
 
 

§ 7 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder von einem von ihm beauftragten Mit-
glied des Vorstandes einberufen, so oft die Geschäftslage dieses erforderlich macht, aber min-
destens einmal jährlich. Den Vorsitz in den Sitzungen führt der 1. Vorsitzende; bei dessen Ver-
hinderung sein Stellvertreter. Die Einladung erfolgt durch schriftliche Mitteilung (per Post oder 
per E-Mail) an die Mitglieder spätestens zwei Wochen vor der Versammlung unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung.  
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:   
- die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 
- die Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes der      
   Kassenprüfer,  
- die Entlastung des Vorstandes,  
- die Wahl des neuen Vorstandes,  
- die Wahl von zwei Kassenprüfern,  
- jede Änderung der Satzung,  
- die Auflösung des Vereins.  
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Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf abgehalten oder wenn min-
destens ein Drittel des Gesamtvorstandes oder der Mitglieder dies unter Angabe der Gründe 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden beantragt.  
 
Alle Mitgliederversammlungen beschließen mit einfacher Stimmenmehrheit, außer in folgenden 
Fällen: Auflösung des Vereins und Satzungsänderung. Hier ist eine Dreiviertel-Stimmenmehr-
heit erforderlich.  
 
 

§ 8 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann vom Gesamtvorstand oder von mindestens einem Drittel aller 
Mitglieder beantragt werden. Die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins hat zur Vo-
raussetzung, dass der Antrag auf Auflösung den Mitgliedern drei Wochen vor der beschlussfas-
senden Versammlung bekannt gegeben worden ist und mindestens zwei Drittel aller Mitglieder 
in der Versammlung anwesend sind. Ist die so einberufene Versammlung beschlussunfähig, so 
muss innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einberufen werden, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder über die Auflösung Beschluss fassen 
kann.  
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Kunigundenhauptschule, die es ausschließlich und unmittelbar für gemein-
nützige Zwecke dieser Schule im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.  
 
 

§ 9 Satzungsänderung 

Satzungsänderungen können vom Gesamtvorstand oder von mindestens einem Drittel der Mit-
glieder beantragt werden. Über den Antrag entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 
 
 

 
Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 03. Februar 2010 von der Gründungsversamm-
lung des Fördervereins der Kunigundenhauptschule beschlossen worden.  
 
 
Unterschriften der Gründungsmitglieder:  


