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Satzung des Fördervereins der Grundschule Saarmund – Schulförderverein e.V. 
Eingetragen unter VR 2538 P beim Amtsgericht Potsdam 

 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein trägt den Namen „Förderverein der Grundschule Saarmund – Schulförderverein 

e.V.“ ( im Weiteren Schulförderverein genannt) 

Nach erfolgter Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Potsdam erhält er den 

Zusatz „eingetragener Verein (e.V.) 

(2) Der Sitz des Vereins ist Nuthetal, Ortsteil Saarmund, mit der postalischen Adresse der/des 

Vorstandvorsitzenden. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das jeweilige Schuljahr. Es beginnt unabhängig von der tatsächlichen 

Lage der Sommerferien grundsätzlich am 01. August und endet am 31. Juli des 

darauffolgenden Jahres. 

 

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins 

 

(1) Der Schulförderverein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen 

Zwecken im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der 

jeweils gültigen Fassung. 

(2) Der Schulförderverein ist eine humanistisch organisierte, gemeinnützig wirkende, 

parteipolitisch und konfessionell unabhängige und eigenständig arbeitende Organisation. Er 

bekennt sich zu den humanistischen und demokratischen Grundsätzen der Gesellschaft. 

(3) Durch die Zusammenfassung aller an der Grundschule Saarmund interessierten 

juristischen Personen, natürlichen Personen, Einrichtungen und Institutionen sollen die 

organisatorischen, finanziellen sowie materiellen Voraussetzungen für eine wirksame und 

unmittelbare Unterstützung unserer Grundschule geschaffen werden.  

 

Der Schulförderverein leistet Hilfe und Unterstützung bei: 

 

- der materiellen Absicherung und Ausgestaltung der Grundschule  

- Schulveranstaltungen, Sportfesten und Ausflügen 

- der Würdigung und Anerkennung herausragender Leistungen einzelner Mitglieder der 

Schulgemeinschaft  

- der Förderung der Arbeitsgemeinschaften, Zirkeln und anderen Aktivitäten, die der 

Förderung des Ansehens der Grundschule dienlich sind 

- der Finanzierung und materiellen Sicherstellung von Projekten und Projektwochen 

- der weiteren Ausgestaltung des Schulhauses und des Außengeländes 
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§ 3 Gemeinnützigkeit  

 

(1) Der Schulförderverein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke  

(2) Die Mittel des Schulfördervereins dürfen nur für die in § 2 Abs.(3) genannten Zwecke 

verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Angemessene 

Aufwandsentschädigungen für Auslagen, die durch die Wahrnehmung satzungsgemäßer 

Aufgaben entstehen, werden entsprechend der Finanzrichtlinien gewährt. 

(4) Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Schulfördervereins fremd sind, 

oder durch Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Die Mitglieder des Vereins erhalten bei ihrem Ausscheiden, der Auflösung oder Aufhebung 

des Schulfördervereins keinerlei Anteile des Vereinsvermögens. 

(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins unter Berücksichtigung der §§ 1 und 2 an die Gemeinde Nuthetal, 

die es ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig zur Förderung von Erziehung und 

Bildung verwenden darf.  

 

§ 4 Finanzierung 

 

(1) Die Mittel des Schulfördervereins sind nur für die satzungsgemäß festgelegten Aufgaben zu 

verwenden. 

(2) Die Leistungen zur Verwirklichung des Zwecks des Schulfördervereins sowie die 

Aufwendungen für die gesamte Verwaltungstätigkeit werden insbesondere finanziert aus: 

 

- Mitgliederbeiträgen 

- Spendenaufkommen 

- Zuwendungen und Inanspruchnahme öffentlicher Mittel 

- Zuschüsse, die sich aus der Gemeinnützigkeit des Schulfördervereins ergeben.  

 

§ 5 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Schulfördervereins kann jede natürliche oder juristische Person privaten oder 

öffentlichen Rechts werden, die dessen Ziele unterstützt. Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Über den Antrag auf 

Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, im Falle einer juristischen 

Person durch deren Auflösung. Die Mitgliedschaft endet automatisch zu dem Zeitpunkt, in 

welchem das Kind des Mitglieds die Grundschule verlässt. Sollte dies durch das Mitglied 

nicht gewünscht sein, so hat es die Beibehaltung der Mitgliedschaft schriftlich beim 

Vorstand zu beantragen.  

(3) Der Austritt des Mitgliedes ist zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen. 

(4) Die Mitglieder sind berechtigt, an der Gestaltung der Arbeit des Schulfördervereins 

mitzuwirken. Ihnen steht die Wahl in alle Vereinsämter offen.  
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(5) Die Mitglieder zahlen Beiträge. Die Höhe des Beitrages legt das Mitglied in der 

Beitragserklärung selbst fest, er beträgt aber mindestens 12 Euro pro Jahr. Der Beitrag ist 

spätestens vier Wochen nach dem Beitritt und im Weiteren im ersten Vierteljahr des 

Geschäftsjahres fällig. 

 

§ 6 Charakter und Struktur des Vereins 

 

(1) Organe des Vereins sind: 

 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand 

- die Beisitzer  (zugleich Kassenprüfer) 

 

(2) Mitgliederversammlung 

 

- die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Geschäftsjahr statt 

- die außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden wenn das 

Interesse des Vereins dies erfordert oder mindestens 20 % der Mitglieder deren 

Einberufung schriftlich gegenüber dem Vorstand fordert 

- der Vorstand lädt mindestens 4 Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich unter 

Angabe der Tagesordnung zu der Mitgliederversammlung ein  

 

(3) Aufgabe der Mitgliederversammlung ist die : 

 

1. Wahl des Vorsitzenden 

2. Wahl der Beisitzer (Kassenprüfer) 

3. Entgegennahme des Geschäftsberichts 

4. Beschlussfassung zu Satzungsänderungen 

5.  Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

 

Für die Beschlussfassung zu 3.4 und 3.5 ist eine Zweidrittel- Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder erforderlich, für die übrigen Punkte genügt die einfache Mehrheit. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist mit den anwesenden 

Mitgliedern beschlussfähig. Über alle Vorstandsitzungen und Mitgliederversammlungen ist 

ein Protokoll zu fertigen, welches vom Schriftführer und dem Vorsitzenden zu 

unterzeichnen sind.  

 

(4) Der Vorstand besteht aus: 

- dem 1.Vorsitzenden  

- dem 2. Vorsitzenden  

- dem Schriftführer 

- dem Schatzmeister 

- zwei Beisitzern (Kassenprüfer). 

Die Vorstandsmitglieder werden für 2 Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Der 

Vorstand bleibt nach Ablauf der Wahlperiode bis zur Neuwahl geschäftsführend im Amt. 
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Der Verein wird nach außen durch den 1. oder 2. Vorsitzenden in Verbindung mit dem 

Schatzmeister vertreten. Nur der 1. oder 2. Vorsitzende gemeinsam mit dem Schatzmeister 

können den Förderverein verpflichten. Der Vorstand wird jeweils durch den 1. Vorsitzenden 

oder ein von ihm befugtes Vorstandsmitglied einberufen. Er muss ihn einberufen oder 

einberufen lassen, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder oder 2/3 der Mitglieder des 

Vereins es verlangen. Zwischen der Einladung und dem Sitzungstermin muss mindestens 

eine Woche liegen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 

Vorstandsmitglieder anwesend sind und sich unter diesen der 1. oder 2. Vorsitzende 

befindet. Über die Beschlüsse des Vorstandes hat der Schriftführer oder eine beauftragte 

Person des Vorstandes ein Protokoll zu führen.  

 

§ 7 Kassenprüfung 

 

(1) Die Kassenprüfung erfolgt durch die Kassenprüfer (Beisitzer). Diese werden durch die 

Mitgliederversammlung gewählt und sind derselben rechenschaftspflichtig. 

(2) Die Kassenprüfer kontrollieren in Wahrnehmung ihrer Verantwortung die 

Rechnungsführung des Vorstandes. Sie haben das Recht und die Pflicht zur Einsicht in alle 

Bücher, Schriften und Bestände des Vorstandes. Für diese Kassenprüfung dürfen sie sich 

eines vereinsunabhängigen Steuerprüfers bedienen.  

(3) Die Vorstandsmitglieder sind gegenüber den Kassenprüfern unbedingt auskunftspflichtig. 

(4) Die Prüfungsergebnisse sind im Vorstand auszuwerten und in der Mitgliederversammlung 

bekannt zu geben. Sie bilden die Grundlage für die Entlastung des Vorstandes. 

 

§ 8  Auflösung des Vereins und Vermögensbildung 

 

(1) Für den Beschluss, den Schulförderverein aufzulösen, ist die Zustimmung von mindestens 

2/3 aller Vereinsmitglieder erforderlich. Die Ankündigung der Auflösung muss mindestens 

drei Wochen vor der betroffenen Beschlussfassung allen Mitgliedern schriftlich zugehen.   

(2) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Schulfördervereins oder bei Wegfall des 

bisherigen Zwecks fällt nach Abwicklung aller Verbindlichkeiten das restliche 

Vereinsvermögen an den Schulträger mit der ausdrücklichen Bestimmung, es im 

ausschließlichen Sinne des § 2 zu verwenden. 

 

§ 9 Beurkundung von Beschlüssen 

 

 Die in den Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind  

schriftlich festzuhalten und vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu  

unterzeichnen. 

 

 

 

 

§ 10 Ehrungen  

 

 Personen, welche sich um den Schulförderverein besonders verdient gemacht haben, können  
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auf Vorschlag von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Für den  

Beschluss genügt die einfache Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

 

§ 11 Sonstiges 

 

 Auf Grundlage dieser Satzung können weitergehende Ordnungen und Richtlinien erlassen 

werden. 

 

§ 12 Datenschutzerklärung 
 

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seinen Namen, Vornamen, das 
Geburtsdatum seine Adresse sowie eine Erreichbarkeit auf. Diese Informationen werden in 
dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. 

            Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 
            technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
            geschützt. 
            Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
            Verein intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich 
           sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
           schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 

(2) Beim Austritt werden die die unter (1) benannten Daten des Mitglieds aus der 
           Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
            die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen 
                    Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den          
                    Vorstand aufbewahrt. 
 
§ 13 Inkrafttreten der Satzung  
 

Die Satzung des „Fördervereins der Grundschule Saarmund – Schulförderverein e.V.“ tritt mit 
der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung vom 20. November 2018 in Kraft. 
Die Satzung vom 10. Juni 2004 tritt außer Kraft. 

 
Nuthetal den 20. November 2018 
 
 
 
 
Der Vorstand 
 
 
Stefan Anders 
1. Vorsitzender  
 
 
Anlagen zur Satzung: Datenschutzhinweise für die Mitglieder 

 


