
Satzung
des Vereins der Eltern und Freunde,

                          Förderer und ehemaligen Schüler
    des Schiller-Gymnasiums Hameln e.V.

vom 10.07.2006

§1

Name, Sitz und Geschäftsjahr  

Der Name des Vereins lautet: „Verein der Eltern und Freunde, Förderer und 
ehemaligen Schüler des Schiller-Gymnasiums e.V.“,
kurz Förderverein.

Der Sitz des Vereins ist Hameln. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck und Aufgaben des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der §§ 51 ff der Abgabenordnung

2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung 
und Erziehung, Musik, Kunst und Kultur sowie des Sports am Schiller-Gymnasium 
einschließlich aller Maßnahmen, die des Schüleraustausches und der 
zwischenstaatlichen Kulturpflege dienen.

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere gefördert und unterstützt, 
durch die Beschaffung und Verteilung von Mitteln.

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie 
erhalten bei Ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereines 
nicht mehr als den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage zurück.

6. Es darf keine Person, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

                                                                    § 3

Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins können Eltern, Vormunde, Lehrer, ehemalige Schüler und 
sonstige Freunde des Schiller-Gymnasiums werden.

2. Die Mitgliedschaft wird erworben
a) durch eine schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand
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b) durch Zahlung eines Jahresbeitrages an den Schatzmeister des Vereins 
oder eine andere vom Vorstand beauftragte Person.

   
      Eine Erklärung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich und wird     
      wirksam, wenn der Vorstand nicht binnen einem Monat schriftlich   
      widerspricht.

3. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand. Zulässig nur 

zum Ende des Kalenderjahres.
b) durch Tod des Mitgliedes,
c) bei Eltern und Vormunden durch den Tod des Kindes, welches die Schule 

besucht hat,
d) durch Ausschluss auf  Vorstandsbeschluss. Der Ausschluss kann erfolgen, 

wenn das Mitglied mit dem Beitrag länger als ein halbes Jahr im Rückstand 
ist oder gröblich gegen die Satzung verstößt.

4. Ehrenmitglieder können nach Vorstandsbeschluss mehrheitlich von der 
Mitgliederversammlung gewählt werden.

5. Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt.

                                                                             § 4

Organe des Vereins

1. Der Vorstand

Der Vorstand wird aus den Reihen der Mitglieder in der Mitgliederversammlung 
gewählt. Er besteht aus vier Personen , dem Vorsitzenden, einem 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer, 
außerdem aus zwei außerordentlichen Mitgliedern, die nicht durch die 
Mitgliederversammlung gewählt werden, sondern von Amts wegen voll 
stimmberechtigte Mitglieder des Vorstands sind:

a) Die/der Schulleiterin/-er oder ihre/sein Stellvertreterin/-er,
b) Die/der Schulelternratsvorsitzende bzw. ihr/sein Stellvertreterin/-er.

            
            Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn drei ordentliche Vorstandsmitglieder 
            und ein außerordentliches Vorstandmitglied anwesend sind.
            Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder seines    
            Vertreters bei der Sitzung
            Der Vorstand wählt sich den Vorsitzenden in einer hierfür anzuberaumenden   
            Vorstandssitzung aus dem Gesamtvorstand selbst. 
            Die Wahl der Vorstandsmitglieder, die durch die Mitgliederversammlung
            gewählt  werden, erfolgt jeweils auf zwei Jahre. Die Mitglieder von Amts  
            wegen werden bei entsprechenden Änderungen automatisch Mitglied des 
            Vorstands. Der Vorstand bleibt jeweils solange im Amt bis eine Neuwahl 
            erfolgt ist. Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so  
            wird dessen Aufgabe durch ein anderes Vorstandsmitglied bis zur Neuwahl 
            wahrgenommen. Der Vorsitzende regelt die Geschäftsverteilung unter den  
            Vorstandsmitgliedern.
            Vorstandsmitglied kann nur werden, wer Mitglied des Vereins ist.
            Der Vorsitzende und der Stellvertreter sind Vorstand im Sinne des § 26 
            BGB. Jeder ist alleinvertretungsberechtigt, wobei im Innenverhältnis der      
            Stellvertreter zur Vertretung befugt ist, wenn der Vorsitzende verhindert ist.
            Der Vorstand hat ein Protokoll zu führen, in dem die Beschlüsse des 
            Vorstands festgehalten werden. 

2



            
            Der Vorstand führt weiterhin ein Buch über Einnahmen und Ausgaben des 
            Vereins.
            Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung Rechnung, erstattet über seine   
            Tätigkeit  Bericht und lässt die Kassenführung durch zwei von der 
            Mitgliederversammlung zu wählende Prüfer durchsehen.
            An den Vorstandssitzungen sollen zwei Schülervertreterinnen/- er 
            teilnehmen. Die Schülervertreter sollen dem Vorstand Vorschläge für die  
            Verwendung der Mittel unterbreiten. Die Schülervertreter sind nicht 
            stimmberechtigt.

2. Die Mitgliederversammlung

a)   Die Mitgliederversammlung beruft der Vorsitzende, bei Verhinderung der    
stellvertretende Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der Schatzmeister ein. 
Eine Mitgliederversammlung hat mindestens alle zwei Jahre und spätestens 
bis zum 30.06. des folgenden Jahres stattzufinden.
Auf schriftliches Verlangen von mindestens 50 Mitgliedern ist unter Angabe der 
Tagesordnung, über die Beschlussfassung begehrt wird, vom Vorstand eine 
Mitgliederversammlung außerhalb der Reihe einzuberufen.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung ergeht in schriftlicher Form. 
Außerdem kann eine Veröffentlichung in der Tagespresse oder anderen 
Medien erfolgen.

Die Einladung soll spätestens vier Wochen vor dem Termin unter Angabe der 
Tagesordnung ergehen. Vierzehn Tage vor dem Termin soll jedoch eine 
Vorveröffentlichung  durch Rundschreiben erfolgen. Ergänzungen zur 
Tagesordnung oder Vorschläge hierzu sind nur schriftlich bis spätestens 3 
Tage vor der Mitgliederversammlung im Sekretariat des Schiller-Gymnasiums 
zu hinterlegen.

b) Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende oder sein 
Stellvertreter bzw. der Schatzmeister.
Der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung unterliegen die in der 
Tagesordnung bekannt gegebenen Angelegenheiten. Die 
Mitgliederversammlung beschließt ansonsten über die Mitgliedsbeiträge, 
die Jahresabrechnung, die Entlastung des Vorstandes, die Auflösung des 
Vereins und die ihr sonst zur Entscheidung vorliegenden Aufträge des 
Vorstandes und der Mitglieder.

c) Bei der Beschlussfassung hat jedes Mitglied eine Stimme. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. des 
Versammlungsleiters.
Soweit nicht anders bestimmt ist, werden alle Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder und durch Handheben gefasst. 
Änderungen der Satzung des Vereins bedürfen einer 2/3-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

d) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen 
ist.
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                                                                          § 5

Mittel und Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung. Die Einladung des Vorstandes zu der 
Mitgliederversammlung, die über die Auflösung beschließen soll, muss vier 
Wochen vor der Sitzung in schriftlicher Form und außerdem durch 
Bekanntmachung in der örtlichen Tagespresse erfolgen. Diese 
Mitgliederversammlung, die über die Auflösung des Vereins beschließt, ist nur 
dann beschlussfähig, wenn mindestens ¾ der stimmberechtigten Mitglieder 
vertreten sind und 2/3 dieser vertretenen Stimmen diese Auflösung 
beschließen. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so hat innerhalb von 
vier Wochen die Einberufung einer zweiten Versammlung zu erfolgen, die 
dann ohne Rücksicht auf die vertretene Zahl der vertretenen Stimmen mit ¾ 
Mehrheit der anwesenden Stimmen die Auflösung beschließen kann.

Das Vermögen des Vereins muss bei seiner Auflösung oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zweckes dem Schiller-Gymnasium Hameln zugeführt werden, und 
zwar auf ein Konto der Stadtverwaltung Hameln zugunsten des Schiller-
Gymnasiums.

 

Hameln, den 10.07.2006
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