vom 04.03.2015
Anlagezum Protokollder Mitgliederversammlung

Satzungdes Fördervereinder Luisenschulee.V.

s1

DerVereinführtden Namen,,Förderverein
der Luisenschule
e.V.",hatseinenSilz in Kasselund
ist imVereinsregister
desAmtsgerichtes
in KasselunterVR 859eingetragen.

s2

DieGeschäftsstelle
des Fördervereins
befindetsichjeweilsbeidemvonder
gewählten1 Vorsitzenden.
Mitgliederversammlung

s3

gemeinnützige
verfolgtausschließlich
Zwecke
DerFörderverein
undunmittelbar
zwecke"derAbgabenordnung.
im SinnedesAbschnitts,,Steuerbegünstigte
derBildung
undEziehungundzwar
ZweckdesVereinsistdieFörderung
künstlerischen,
insbesondere
die materielleFörderung
derwissenschaftlichen,
Eziehungder
sportlichen,
hauswirtschaftlichen
undgemeinschaftsbildenden
Schülerinnen
undSchülerderLuisenschule
in Kassel.
DerVereinverfolgtseinenZweckinsbesondere
durch:
- Sammlung
vonGeld-undSachspenden
- materielle,
personelle
ArbeitderLuisenschule
undideelleUnterstützung
derpädagogischen
- Trägerschaft
vonProjekten
undVorhaben
derLuisenschule
- Trägerschaft
derSchulmensa
zwecke.
DerVereinist selbstlostätig:er verfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
Zwecke
dürfennurfUrdie satzungsmäßigen
DieMittelundetwaigeGewinnedes Fördervereins
Mitteln
oder
Gewinnanteile
aus
erhaltenkeineZuwendungen
verwendet
werden.Die Mitglieder
desVereins.
Es darfkeinePersondurchAusgaben,die denZweckendesVereinsfremdsind,oderdurch
werden
hoheVergütungen
begünstigt
unverhältnismäßig

s4

sind:
OrganederVereinigung

dieMitgliederversammlung
derVorstand

s5

vonSchülern
oder-ehemalige
desFördervereins
könnenAngehörige
Mitglieder
fernerdieLehrerdieserSchuleunddie
derLuisenschule
in Kasselwerden,
SchülerdesVereinsinteressierten
früherenLehrersowieallesonstigenan der Förderung
Personen.
sofernsie
Mitglieder
des ,,Fördervereins"
sindautomatisch
SämtlicheElternvertreter
nichtetwasanderesmitteilen.

so

Erklärunggegenüber
durchschriftliche
wirdmitAusnahmeder Elternvertreter
DieMitgliedschaft
Elternvertreter
der
nicht
erhoben.
Mitgliedsbeiträge
werden
demVorstanderworben.
unterstützen
denVerein
Die
Mitglieder
befreit.
Luisenschule
sindvon den Mitgliedsbeiträgen
durchSDenden.
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DieMitgliedschaft
erlischt:
1.
durchAustritt
durchAusschluss
durchTod
4.
beimAusscheiden
derSchülerinnen
undSchülerausderLuisenschule
c.
BeiBeendigung
derTätigkeitals Elternvertreter
sofernsie nichtetwasanderesmitteilen.
DerAustritt
kannjedezeitschriftlich
erklärtwerden.Diespendenzahlung
endetmitdemTage
desAustritts.
DerAusschluss
einesMitgliedes
istnurin demFallederschädigung
derInteressen
unddes
Ansehens
desFördervereins
möglich.
Einsolcher
Ausschluss
kannnurdurchdie
Mitgliederversammlung
ausgesprochen
werden,
wenndemMitglied
ausreichend
Gelegenheit
gegebenwordenist,die erhobenen
Vorwürfezu entkräften.
DasMitgliedhatdas Recht,gegen
einenAusschluß
in dernächsten
Mitgliederversammlung
Beschwerde
einzureichen,
diedarüber
endgültig
miteinfacher
Stimmenmehrheit
zu entscheiden
hat.
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DerGesamtvorstand
des Fördervereins
bestehtaus:
1.
dem 1. Vorsitzenden
2.
dem 2. Vorsitzenden
2.
dem Kassierer
4.
dem Schriftführer
5.
biszu 3 Beisitzer,einersolltedavonderVorsitzende
desGesamtelternbeirats
sein

Vorstand
im SinnedesS 26 BGBsindder'1.Vorsitzende,
der2. Vorsitzende,
derKassierer
uno
der Schriftführer.
Jeweilszweivon lhnenvertretendenVereingemeinsam.
giltdassderKassierer
lm Innenverhältnis
undderSchriftführer
nurbeiVerhinderung
oder
Wegfallsdes 1. oder2. Vorsitzenden
zurVertretung
berechtigt
sind.DieVorstandsämter
sind
Ehrenämter.
LediglichBarauslagen
könnenersetztwerden.
sY
DerVorstand
wirdvonderMitgliederversammlung
für dieDauervon2 Jahrengewählt.
Er bleibt
jedochsolangeimAmt,bis eineNeuwahl
oderWiederuahl
ordnungsgemäß
erfolgtist.
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DerVorstand
erledigtalleVereinsangelegenheiten,
dienichtin dieserSatzung
der
Mitgliederversammlung
voöehalten
sind.DieRichtlinien
gibtder
für dieArbeitdesVorstandes
Elternbeirat.
gibtsicheineGeschäftsordnung,
DerVorstand
diederMitgliederversammlung
vozulegenist,
jedochnichtBestandteil
der Satzungist.

s11

Rechtsverbindliche
Erklärungen
sindschriftlich
vom 1. Vorsitzenden
undeinemweiteren
Vorstandsmitglied
abzugeben.
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Der1. Vorsitzende,
im FalleseinerVerhinderung
oderseinesWegfallsderSchriftführer,
beruft
dieMitgliederversammlung,
abgesehen
vondemim Gesetzvorgesehenen
Fällen,mindestens
einmalimGeschäftsjahr
ein.Außerdem
istsieeinzuberufen,
wenndringende
Gründees
erfordernoderwenndervierteTeilder Mitglieder
die Einberufung
schriftlich
unterAngabeder
Gründeverlangt.
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DieEinberufung
gedruckteodervervielfältigte
erfolgtdurchschriftliche,
Einladungunter
Bekanntgabe
derTagesordnung,
diemindestens
2 WochenvordemTerminzu verschicken
ist.
Jedeordnungsgemäße
einberufene
Mitgliederversammlung
istbeschlussfähig.
ÜberdieMitgliederversammlung
isteineNiederschrift
anzufertigen,
in diediegefaßten
Beschlüsse
wörtlichaufzunehmen
sind.DieNiederschrift
istvondemVersammlungsleiter
und
demjeweiligen
Protokollführer
zu unterschreiben.
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DerMitgliederversammlung
istvorbehalten:
1.
dieWahldesVorstandes
2.
dieGenehmigung
desHaushaltsvoranschlages,
derjährlich
zu Beginndes
Geschäft
sjahresvozulegenist
3.
dieEntgegennahme
derJahresrechnung
unddieEntlastung
desVoßitzenden
4.
dieGenehmigung
derAusgaben,
dieüberdenVoranschlag
hinausgehen
5.
dieAnderung
derSatzung,
dieRechtsfähigkeit
unddieAuflösung
des Fördervereins
6.
dieWahlvon 2 Kassenrevisoren
Beschlüsse
überSatzungsänderungen
bedürfen
einer2/3Mehrheit
undAnderungen
des
Vereinszwecks
oderAuflösung
bedtirfen
Mehrheit
Mitglieder
3/4
alleranwesenden
des
Fördervereins.

s14

BeiderAuflösungdes Fördervereins
oderbeiWegfallsteuerbegünstigter
Zweckefälltdas
gem.S 3
Vermögen
an dieStadtKasselmitderMaßgabe,
Zwecken
dasses zu gemeinnützigen
dieserSatzung
für dieLuisenschule
zu verwenden
ist.

s 15

DasGeschäftsjahr
läuftvom1.Augustbis31.Juli.

s16

Gerichtsstand
für alleausdieserSatzungoderausdenGeschäften
des Fördervereins
entstehenden
Streitigkeiten
ist dasAmtsgericht
Landgericht
in Kasselbzw.das übergeordnete
in Kassel.

s17

Vorstehende
neugefasste
Satzung
wurdein derMitgliederversammlung
vom04.03.2015
verabschiedet.
Diebisherige
SaEungistnichtmehrgültig.
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