
Satzung

des Fördervereins der Realschule Auf der Morgenröthe der Stadt Siegen e. V.

§ 1 (Name und Sitz)

Der Verein führt den Namen ,,Förderverein der Realschule Auf der Morgenröthe der Stadt

Siegen e.V." Der Verein hat seinen Sitz in Siegen und ist im Vereinsregister eingetragen.

§ 2 (Geschäftsjahr)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 (Zweck des Vereins)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Absch nitts "Steuerbeg ü nstigte Zwecke" der Abgabenord nung.

Zweck des Vereins ist die Förderung von Erziehung, Bildung und Jugendarbeit,

insbesondere durch Förderung der Realschule Auf der Morgenröthe der Stadt Siegen, seiner

Schülerinnen und Schüler.

Der Satzungszweck wird venvirklicht insbesondere durch:

a) die Unterstützung bei der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, speziell der

multimedialen Ausstattung, aber auch von Musikinstrumenten,

Bibliotheksausstattungen soweit der Träger zu seiner Anschaffung nicht verpflichtet

ist oder diese vom Träger der Schule nachweislich nicht angeschafft werden

können,

b) die Unterstützung der Schule bei der Übermittagsbetreuung und -soweit

eingerichtet- im Rahmen der offenen Ganztagsschule; die Unterstützung kann

hierbei in Abstimmung mit der Schule und den Möglichkeiten des Vereins auch

durch die Beschaffung oder Zubereitung und Ausgabe von Verpflegung sowie der

weiteren Betreuung der Schülerinnen und Schüler erfolgen; hierzu können ggf. auch

entgeltlich Hilfskräfte beschäftigt werden;

c) die Unterstützung von kulturellen und anderen außerfachlichen Veranstaltungen der

Schule, wie z. B. Schulfesten, Sportfesten, Theater- und Musikaufführungen, Tagen

der offenen Tür, Schul-, Klassenfahrten, Beteiligung an kommunalen Festen und

Veranstaltungen,

d) die Förderung gesunder Ernährung und Lernbedingungen der Schülerinnen und

Schüler, auch in Kooperation mit Sportvereinen,

e) die Förderung der Elternarbeit,



0 die Unterstützung von bedürftigen Schülerinnen und Schülern,

g) die Förderung der Zusammenarbeit mit andern Schulen, mit Hochschulen und

Universitäten, mit der Wirtschaft, mit Kirchen, mit kulturellen Einrichtungen, mit

Einrichtungen der Jugendpflege, der Arbeitsvermittlung, mit medizinischen und

psychologischen Diensten,

h) die Veranstaltung von Vortragsreihen und praxisbezogenen Fachtagungen, die den

Schülern,. Lehrern und anderem Personal der Schule dienlich sind sowie die

Veröffentlichung ihrer Ergebnisse,

i) die fachliche und außerfachliche Förderung des Übergangs der Schülerinnen und

Schüler der Schule in die berufliche Praxis sowie die Förderung der

Selbstorganisation von Schülerinnen und Schülern, etwa in Gomputer-Clubs,

Unternehmerspielen,

\_ j) die Förderung der Öffentlichkeitsarbeit der Schule, u. ä. der Unterstützung und

Herausgabe von Schul- oder Jahresberichten, Schülerzeitungen, der Aufbau, Pflege

oder Unterstützung eines Schul-lnternetportals,

k) die Unterstützung, die Einwerbung von Drittmitteln und die Trägerschaft von

Schulprojekten,

l) die Pflege des Kontaktes zu ehemaligen Schülerinnen, Schülern und Lehrer.

Die gesetzten Zwecke können auch in Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen

gleicher oder ähnlicher Zielsetzung erfolgen.

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

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

§ 5 (Mittelverwendung)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Etwaige Gewinne des

Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken venryendet werden.

§ 6 (Verbot der Begünstigung)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder

durch unverhältn ismäßig hohe Verg ütungen beg ünsti gt werden.

§ 7 (Erwerb der Mitgliedschaft)

Vereinsmitglieder können volljährige natürliche oder juristische Personen werden. Der

Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der



Vorstand. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht der bewerbenden

Person die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.

§ 8 (Beendigung der Mitgliedschaft)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen

Person.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten

Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat

jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere

ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder

Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der

Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die

Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten

ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied

bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte

vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur

Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.

§ 9 (Beiträge)

Von den Mitgliedern werden Beiträge - möglichst im Lastschrifteinzugsverfahren - erhoben.

Die Höhe des Beitrags beträgt z.Zt. mindesten 15 Euro/Jahr. Freiwillige, höhere

Zuwendungen sind jederzeit möglich. Die Beiträge werden zum Schuljahresbeginn im

Voraus fällig. Über Anderungen der Beiträge entscheidet im Übrigen die

Mitgliederversammlung.

§ 10 (Organe des Vereins)

Organe des Vereins sind

. die Mitgliederversammlung,

. der Vorstand.

§ 1 1 (Mitgliederversammlung)

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören

insbesondere, die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands,

Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfer/innen, Festsetzung

von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Anderung der Satzung,



Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und

Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese

aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.

Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf, jedoch spätestens alle zwei Jahre

(Hauptversammlung), rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit des zuletzt gewählten Vorstandes

durch den Vorstand einberufen.

Der Vorstand ist zur Einberufung einer Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens

ein Drittel der Mitglieder, mindestens aber zehn Mitglieder, dies schriftlich unter Angabe von

Gründen verlangen.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einer Woche

schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die

Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den

Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift

gerichtet war. Die Einladung kann auch elektronisch an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse

eines Mitglieds oder per Fax erfolgen, wenn das Mitglied diesem Verfahren zugestimmt hat.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor

dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der

Versammlung bekannt zu machen.

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Anderung der Satzung und über die

Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur

Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten

Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder

beschlussfähig. Sie wird von einem Vorstandsmitglied (Versammlungsleiter) geleitet. Zu

Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied

unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.



Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 3/4

der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll mit Anwesenheitsliste

anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu untezeichnen ist.

§ 12 (Vorstand)

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden und

dem/der Kassierer/in sowie dem/der Schriftführer/in.

Die Schulleitung ist beratendes Mitglied des Vorstandes. Zusätzlich können Beisitzer/innen

mit beratender Funktion gewählt werden.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederuvahl ist zulässig. Der

Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Beendigung der

Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Vorstand.

Die Vorstandsmitglieder werden ehrenamtlich tätig. Vergütungen werden hierfür nicht

gewährt.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die/den Vorsitzende/n oder deren

Vertretung sowie durch ein weiteres Vorstandsmitglied vertreten.

Abweichend hierzu ist der/die Kassierer/in oder die/der Vorsitzende gegenüber einem

Geldinstitut einzeln zeichnungsberechtigt. Hierzu gilt vereinsintern als vereinbart, dass diese

ohne Absprache mit dem Vorstand keine Verfügung über 200,00 € hinaus tätigen sollen. Der

Vorstand soll für Einzelverfügungen über 1.000,00 € zuvor eine Entscheidung der

Mitgliederversammlung einholen. Getätigte Verfügungen sind auf den vereinsinternen

Belegen umgehend, spätestens jedoch in der nächsten Vorstandssitzung, durch ein

Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen. Das einlösende Geldinstitut ist zur Prüfung der

vereinsinternen Regel u ngen nicht verpflichtet.



§ 1 3 (Vorstandssitzungen)

Der Vorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf, jedoch mindestens halbjährlich, schrifilich

unter Angabe einer Tagesordnung zu Sitzungen ein. Er muss diesen einberufen, wenn die

von mindestens drei Vorstandsmitgliedern gefordert wird. Der Vorstand kann zu diesen

Sitzungen nach Ermessen Sachverständige, Vertreter des Lehrerkollegiums, Vertreter der

Schulpflegschaft oder der Vertretung der Schüler mit beratender Stimme hinzuziehen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind.

Entscheidungen bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen einer

Vorstandssitzung.

Über Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden und

von dem/der Schriftführerlin zu untezeichnen ist.

§ 14 (Kassenprüfung)

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/innen

(Kassenprüfung). Die Kassenprüfung darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiedenrvahl ist

zulässig.

Der Kassenprüfung sind sämtliche Rechnungsunterlagen, Kontoauszüge und Kassenbücher

sowie Barbestände vorzulegen. Sie haben auch die dem Vereinszweck entsprechende

Geldverwendung und das Vorhandensein sowie die ordnungsgemäße Veruvaltung aller

Vermögenswerte des Vereins zu prüfen.

Über jede Rechnungsprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen und in der nächsten

Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.

§ 15 (Auflösung des Vereins)

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner (steuerbegünstigten)

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Rechtsträger der Schule (z.Zt. die Stadt

Siegen), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 3
dieser Satzung zu verwenden hat. Bei einem Schulformwechsel der jetzigen Realschule Auf
der Morgenröthe oder einer Zusammenlegung der Schule soll das Vermögen dem dann

zuständigen Rechtsträger der daraus hervorgehenden Schule zur dortigen Verwendung

entsprechend zustehen. Falls die Schule insgesamt aufgelöst wird, soll das Vermögen zu

gleichem Zweck einer anderen Realschule venruendet werden.

Siegen, den 08.11.2016


