Satzungdes Fördewereins
der Herman-Nohl-Schule
Göttingene,V.

$ 1 Name, Sifz und Geschäftsjahr
('1)DerVereinführtnachEintragungin das Vereinsregister
der
den Namen"Förderverein
Heri'nan-Nohl-Schule
Göttingen
e-V.".
(2) Seit Erlangungder Gemeinnützigkeit
trägtder Vereinden Namen,,Gemeinnütziger
Förderve
rein der Herman-Nohl-Schule
Göttingene.V.'.
(3) Er hat seinenSitz in Göttingenund ist beimAmtsgenchtGöttingeneingetragen.
(4) DasGeschäftsjahr
ist das Kalenderjahr

$ 2 Vereinszweck
(1) Zweckdes Vereinsist die Förderungeinerganzheittichen
Bitdungund Erziehungder
Kinderder Herman-Nohl-Schute.
Dabeiförderter denfriedlichen
und verstehenden
Umgangder Kinderuntereinander.
In
mil ihrenMitmenschen
und ihremLebensraum.
diesemSinnemöchteder Vereindie Herman-Nohl-Schufe
ihrer.
bei der Verwirklichung
Aufgabenunterstützen
unddie Schüierlnnen,
und Freundlnnen
Mitarbeitertnnen
EJtern,
dieserSchulemiteinander
verbinden.
(2) Er verfolgtausschließlich
und unmittetbar
gemeinnützige
Zweckeim Sinnedes
Abschnitts
Zwecke'derAbgabenordnung.
DerVereinist selbstlos
,,Steuerbegunstigte
tätig;er verfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
Zwecke.Mitteldes Vereins
dürfennur für satzungsmäßige
Zweckevenrendetwerden.Die Mitgliedererhaltenkeine
Zuwendungen
aus MittelndesVerelns,ausgenomrnen
Angestellte
desVereins.Es darf
keinePersondurchAusgaben.die dem Vereinszweck
fremdsind,oderdurch
unverhältnismäßig
hoheVergütungen
begunstigtwerden.

$ 3 Aufgabendes Vereins
(1) Der Satzungszweck
(Mit-)
wird venrvirklicht
insbesondere
ciurchdie Unterstützung.
Finanzierung
oderAnregungfolgenderAufgaben:
1. Anschaffung
vonLernmaterialien,
um die Mitarbeiterlnnen
der Herman-Nohl:Schule
beicierVenrrrirklicnung
ihrerAufgabendortzu unterstüEen,
wo Gelderder öfientiichen
Handfehlenodernichtausreichen.
2. Ergänzung
des Schulangebotes
durcheigeneAngebote,
um die Kinderdortzu
fördern,wo die Schuleausfinamiellenund zeitlichenGriirnden
keineeigenenoder
nur unzureichenden
AngeboteoderAnschaffungen
machenkann.
3. Verstärkung
der Ökologisierung
der Schule,um Kindemein Beispielzu geben,wie
behutsamer
Umgangmit derNaturundihrenRessour€naussehenkann.
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undVerkehrsplanung
und Schulgestaltung
4. Kindgerechte
Spielumfeldum den KinderneinWohn-und Lernumfeld
der Herman-Nohl-Schule,
Einzugsgebiet
die Weltentdecken
können.
in demsie gefahrlos
zu arrangieren,
von Schul-,Straßen-und Stadtteilfesten,
um CasZusammenwirken
Durchführung
von
das Zusammenleben
zu ermöglichen
undinsbesondere
von Schuleund Stadtteil
fördern.
Ausländerlnnen
zu
und Deutschen
zu
6. Veranstaltungen
für Eltemund Lehrerlnnen
beispielsweise
vonVorträgen
pädagogischen
in der Schuleoderzu Themen,
Handlungsweisen,
zu Konfliktfällen
die das Schulumfeld
betreffen.
5

(2) DerVereinlöstdieseAufgabenin engerZusammenarbeit
mit der Eltern-und
Lehrerschaft
der Herman-Nohl-Schule.

$ a Mi@liedschaft
(1) MitglieddesVereinskannjede natürliche
Personwerden,die dessen
undjedejuristische
Zieleunterstützt,insbesondere
- ehemalige,
jeEigeundzukünftige
Eltern,
- ehemaligeundjetzigeLehrerfnnen,
- weitereMitaöeiterlnnen
sowie
- Nachbarlnnen
und Freundlnnen
der Herman-Nohl-Schule.
(2) DieAufnahmein den Vereinerfolgtauf schriftlichen
Antragdurchden Vorstand.Sollteder
VorstanddieAufnahmeversagen,so kanndie Mitgliederversammlung
mit einfacher
MehrheitderAnwesenden
endgültiguberdieAufnahmeentscheiden.
(3) DieMitglieder
zahlenBeiträge.Es sindJahresbeiträge,
diejeweilszum 31.Januareines
Jahresfälligwerden.Überdie HöhedesJahresbeitrages
die
entscheidet
Mitgliederversam
mlung.
(4) Die Mitgliedschaft
endetdurch
- Austritt,
- Ausschtuss,
. Tod,
- Verlustder Rechtsfähigkeit
derjuristischenPerson.
(5) DerAustrittist nurzum SchlusseinesjedenGeschäftsjahres
möglichEr mussdem
Vorstandbis EndeNovember
mitgeteilt
des laufenden
Geschäfisjahres
schrifilich
werden.
(6) Mitgtiedetdie mitderZahlungdes Mitgliedsbeitrages
schriftlicher
trotzzweimaliger
Mahnungim Rückstand
bleibenodergegendieZieleund Interessen
des Vereinsschwer
v,erstoßen
haben,könnendurchBeschluss
werden.
ausgeschlossen
desVorstandes
ÜberBeschwerden
gegendesAusschluss
die
au! demVereinentscheidet
Mitgliederversam
mlung.

$ 5 Organe des Vereins
DieOrganedesVereinssind:
1. die Mitgliederversammlung
2. derVorstand.
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f a oi" Mitgtiederversammlung

Sie
OrgandesVereinsist die Mitgliederversammlung.
(1) Dashöchstebeschlussfassende
jährtich.
einmal
tagtmindestens
ist vomVorstandnachBedarf
(2) Eineaußerordentliche
Mitgliederversammlung
atanzig Prozentder
von mindestens
oder dann,wenn die Einberufung
einzuberufen
wird.
verlangt
Vereinsmitglieder
unterAngabedes Zwecksundder GrÜnde
(3) Die Einberufung
erfolgtschriftlichdurchden Vorstandunter
der Mitgliederversammlung
mindestens
von
aneiWochenbeigleichzeitiger
einer
Einladungsfrist
,Wahrung
sindkeine
der Herman'Nohl-Schule
In den Schulferien
Bekanntgabe
der Tagesordnung.
Mitgliederversammlu
ngenmöglich.
gehören:
(4) 7u denAufgabender lvrlitgliederuersammlung
.
-

die WahldesVorstandes,
die Entgegennahme
des Jahresberichtes,
dieEntgegennahme
des Kassenberichtes,
Sie
von zweiKassenprüferlnnen,
die Bestellung
die nichtdemVorstandangehören.
prüfendie Buchführungeinschließlich
und berichtenüber das
Jahresabschluss
Ergebnisvorder Mitgliederversammlung,
- die Entlastung
des Vorstandes,
- die Festlegungder Mitgliedsbeiträge,
- die Jahresplanung
derAktivitäten
desVereinsundder Mittelvergabe,
- die BildungvonArbeitsgruppen
zu bestimmten
Aufgaben,
- Satzungsänderungen
. AufnahmeundAusschluss
(s. 5 4),
im Konfliktfall
von Mitgliedern
- dieAuflösungdes Vereins,
- afleAngelegenheiten,
von anderenOrganendes
dieder Mitgliederversammlung
Vereinszur Entscheidung
wurden.
vorgelegt
(5) Jedesatzungsgemäß
wirdals beschlussfähig
einberufene
Mitgliedenrersammlung
Vereinsmitglieder.
anerkannt
ohneRücksichtaufdie Zahlder erschienenen
(6) Elterngeltenals ein Mitglied.
ist nicht
JedesMitgliedhateineSiimme.Das Stimmrecht
übertragbar.
(7) Die Mitgliederversammlung
Bei
fasstihreBeschlüsse
mit absoluterMehrlreit.
gilt einAntragals abgelehnt.
Stimmengleichheit
gelroffen:
(8) BeiWahlenwirddie Entscheidung
im erstenWahlgangmit absoluterfulehrheit
Erreichtkein(e)Bewerberln
so erfolgteineSlichwahlunterden
die absoluteMehrheit,
beidenBewerberlnnen
ln CerStichwahlreichteine
rnitder höchstenStimmenzahl.
relativeMehrheit.
(9) Überdie Beschlüsse
dasvon
der Mitgliederversammiung
ist ein Protokollaufzunehrnen,
cjemlder
Protokollführerln
undeinemweiterenanwesenden
Mitglieduntezeichnetwird.

$ 7 Der Vorstand
(1) DerVorstand
bestehtaus rnindestens
7 Mitgliedern:
a)
b)
c)
d)
e)
n

der/dennVorsitzenden,
der/ dem erstenSiellvertreterln,
der/demzweitenStellvertreterln,
der/dem Kassenwartln,
und
der/dem Schriftführerln
mindestens
zwei Beisitzerlnnen.
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für eineAmtszeitvon
werdenvon der Mitgliederversammlung
DieVorstandsmitglieder
zweiJahrengewählt.BeidererstenWahlwerdendie unterb),d) und f) genannten
ist eine
nurfür ein Jahrgewählt.DurchdieseÜberlappung
VorstandsmiigtieOer
gewährleistet.
Kontinuitätin der Vorstandsarteit

und ein(e)
(3) DemVorstandsolltemindestensein(e)Vertreterlnder Lehrerschaft
n der Herman-Noht-Schule angehÖren
Eltemvertreterl
Sie sind der
(4) DiedreiVorsitzenden
vertretendenVereingerichtlichundaußergerichtlich.
jede(r)
zeichnungsberechtigt.
einzeln
Vorstand
im Sinnedes 526 BGBundsind
(5) DerVorstandhat folgendeAufgaben:
.

aus undist ihnen
Er tührtdie Beschlüsse
der Mitgliederversammlung
g.
rechenschafispflichti
- Er regt bei Bedarfdie GründungvonArbeitsgruppen
an und koordiniertsie.
- Er lädtzu Mitgliederversammlungen
ein.
(6) Vorstandssitzungen
findennachBedarfstatt.
wenn
(7) DerVorstandfasstseineBeschlüsse
Mehrheit.Er ist beschlussfähig,
mit einfacher
mindestens
nd
sind.
vier Vorstands
mitgliederanwese
(8) Überdie Beschlüsse
dasvon dem/der
aufzunehmen,
ist ein Protokoll
desVorstandes
Protokollführerl
wird.
n aufgezeichnet

$ 8 Satzungsänderungen
(1) ÜberSatzungsänderungen
nur entschieden
kannin einerMitgliederyersammlung
werden,wennauf diesenTagesordnungspunkt
bereitsin der Einladungzur
Mftgliederversammlung
hingewiesen
wurdeund in der Einladungsowohlderbisherige
als auchder vorgeseheneSaEungstextbeigefügtwordenwaren,Für Satzungserforderlich.
änderungen
der erschienenen
Vereinsmitglieder
ist eineDreiviertelmehrheil
(2) Satzungsänderungen,
aus formalen
die vonAufsichts-,Gerichts-oderFinanzbehörden
müssen
Gründenverlangtwerden,nimmtderVorstandvor.DieseSaEungsänderungen
allenVereinsmitgliedern
alsbaldschriftlichmitgeteiltwerden.

$ 9 AufIö sung des Vererns
zu ausschließlich
desVereinsbedarfes einerMiigliederversammlung
i1) FürdieAuflösung
drefvierte{der
wennmindestens
DerVereinwirdaufgelöst,
diesemTagesordnungspunkt.
anwesenden
Mitglieder
diesbeschließen.
. (2) DerVorstandbfeibtim Amt bis zurAbwicklungallererforderlichen
Formalitäten.
Zwecks
(3) BeiAuflösung
desVereinsoderbei Wegfallseinesbisherigen
oderAuffrebung
fälftdas Vermögendes Vereinsan eine Körperschaft
odereinenVerein,die/ der es
hat.
für gemeinnützige
Wohlfahrtszwecke
zu verwenden
ausschließlich
und unmittelbar
Die Bestimmung
hierfürobliegtder Mitgliederversammlung.
des Vereinsvermögens
dürfenerstnach
(4) Beschlüsseüberdie zukünfijgeVenrvendung
werden.
ausgeführt
Einwilligung
des Finanzamtes

Göftrngen,den 20. September1993
geändert auf der lfiitgliederuersammlung vom 21. Oktober 2002

