
Satzung 

§1 

Name, Sitz. Geschä6sjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V.“, nachstehend 
kurz Verein genannt. Er wurde am 12.01.1995 gegründet. 

(2) Sitz des Vereins ist Dormagen. Er ist im Vereinsregister eingetragen. 

(3) Das GeschäNsjahr entspricht dem Schuljahr, d.h. Beginn des GeschäNsjahres ist jeweils der 1. Au-
gust des laufenden Kalenderjahres, Ende des GeschäNsjahres jeweils der 31. Juli des Folgejahres. 

§2 

Zweck und Aufgaben


(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung in der Erich-Kästner-Schule Dor-
magen. Er setzt seine MiVel ein zur Verbesserung und Erweiterung der Einrichtungen und der 
AusstaVung der Schule sowie zur Förderung von Schulveranstaltungen. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiVelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschniVs 
„SteuerbegünsYgte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

(3) Der Verein ist selbstlos täYg. Er verfolgt keine eigenwirtschaNlichen Zwecke. Der Verein ist über-
parteilich und überkonfessionell. MiVel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus MiVeln des Vereins. Es darf kein 
Mitglied und keine andere Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünsYgt werden. 

§3 

Mitgliedscha6 

(1) Alle Eltern der Schulkinder sowie Lehrer, Freunde und Förderer der Erich-Kästner-Schule Dorma-
gen können Mitglied werden. 

(2) Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand aufgrund eines schriNlichen Antrages in Form der Bei-
triVserklärung. 

(3) Die KommunikaYon innerhalb des Vereins wird vornehmlich per E-Mail vorgenommen, so dass 
alle Mitglieder verpflichtet sind, ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. 
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(4) Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern die folgenden Daten: Name, Vorname, AnschriN, 
Kontaktdaten (Telefon, E-Mail-Adresse). Die datenschutzrechtlichen BesYmmungen werden be-
achtet; eine Weitergabe der Daten erfolgt nur, soweit dies rechtlich geboten ist. Da der Verein 
nur richYge Daten verarbeiten darf, sind die Mitglieder verpflichtet, Änderungen ihrer Daten un-
verzüglich dem Verein mitzuteilen.  

§4 

Ehrenmitgliedscha6  

(1) Die Mitgliederversammlung kann Personen zu Ehrenmitgliedern ernennen, die sich besondere 
Verdienste um die Erich-Kästner-Schule Dormagen oder den Förderverein erworben haben.  

(2) Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines ordentlichen Mitgliedes und sind vom Beitrag befreit. 

§5 

Ende der Mitgliedscha6


(1) Die MitgliedschaN erlischt durch AustriV, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 
durch Tod. 

(2) Der AustriV aus dem Verein muss schriNlich erfolgen und ist nur zum Ende des GeschäNsjahres 
(31.07.) möglich. Die AustriVserklärung muss bis zu zwei Wochen vor dem Ende des GeschäNs-
jahres beim Vorstand eingegangen sein. 

(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuld-
haN in grober Weise den Ruf oder die Interessen des Vereins verletzt. Vor Beschlussfassung ist 
das Mitglied anzuhören. Der Beschluss über die Ausschließung wird dem Mitglied durch den Vor-
stand schriNlich bekannt gegeben. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied innerhalb eines Mo-
nats Widerspruch einlegen, über welchen die Mitgliederversammlung abschließend entscheidet. 
Wird diese Frist versäumt, kann der Ausschluss nicht mehr angegriffen werden. 

(4) Ein Mitglied kann von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es mit der Zahlung des Jah-
resbeitrages länger als drei Monate im Rückstand ist und trotz Mahnung nicht ausgeglichen hat. 
In der Mahnung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. Die Streichung kann auch vorgenommen 
werden, wenn der Aufenthalt des Mitgliedes unbekannt ist. 

§6 

Mitgliedsbeitrag 

(1) Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag, der im Laufe eines GeschäNsjahres (Schuljahres) fällig 
wird. Bei einem EintriV im laufenden Jahr wird der gesamte Jahresbeitrag fällig. 

(2) Die Mitgliederversammlung legt die Höhe eines Mindest-Jahresbeitrages fest. Dieser Mindest-
Jahresbeitrag kann der BeitriVserklärung entnommen werden. Der Mindest-Jahresbeitrag kann 
auf Wunsch des Mitglieds jederzeit erhöht werden. 
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(3) Eine Rückvergütung erfolgt nicht. 

(4) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben 

§7 

Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind: 

a. die Mitgliederversammlung, 

b. der Vorstand. 

(2) Einem Organ des Vereins kann nur angehören, wer auch Mitglied des Vereins ist. 

(3) Alle FunkYonsträger des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich täYg; über Ausnahmen ent-
scheidet die Mitgliederversammlung. 

§8 

Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll einmal jährlich staiinden. Zu ihr sind alle Mitglieder 
des Vereins mindestens vier Wochen vorher schriNlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung vom 
Vorstand einzuladen. Anträge zur Tagesordnung sind begründet bis zu zwei Wochen vor der Mit-
gliederversammlung einzureichen. Verspätet eingehende Anträge können nur berücksichYgt 
werden, wenn deren Dringlichkeit durch die Mitgliederversammlung mit einer dreiviertel Mehr-
heit der abgegebenen SYmmen festgestellt wird. 

(2) An Stelle einer Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung kann zu einer virtuellen Mitglie-
derversammlung einberufen werden. Der Vorstand entscheidet hierüber nach seinem Ermessen 
und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung mit. Virtuelle Mitgliederversammlungen finden in 
einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom oder per Video oder Telefonkonferenz staV. Die 
Mitglieder erhalten hierfür rechtzeiYg ein Passwort. Die sonsYgen Bedingungen der virtuellen 
Mitgliederversammlung richten sich nach den allgemeinen BesYmmungen über die Mitglieder-
versammlung. Eine virtuelle Mitgliederversammlung über die Auflösung des Vereins ist unzuläs-
sig. 

(3) Jede form- und fristgerecht einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. AbsYmmungen erfolgen durch Handzeichen. Das 
SYmmrecht kann auf eine andere Person übertragen werden; die Übertragung ist vor der Mit-
gliederversammlung anzuzeigen. Die Mitgliederversammlung wird grundsätzlich durch ein Vor-
standsmitglied geleitet; auf Vorschlag des Vorstandes kann eine gesonderte Versammlungsleitung 
bestellt werden. Auf Antrag kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlie-
ßen, geheim durch SYmmzeVel abzusYmmen. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn er mehr 
als die HälNe der gülYg abgegebenen SYmmen der anwesenden, sYmmberechYgten Mitglieder 
erhält. SYmmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Das gleiche gilt auch für Wahlen, sofern nur 
zwei Kandidaten je Amt zur Verfügung stehen. In den übrigen Fällen gilt derjenige als gewählt, 
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der die meisten SYmmen auf sich vereinigt. Für die Änderung der Satzung oder die Auflösung des 
Vereins ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen SYmmen erforderlich. 

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a. sie wählt im entsprechenden Turnus den Vorstand; 

b. sie wählt einen Kassenprüfer/in und nach Möglichkeit einen stellvertretenden Kassenprüfe/
in, die nicht dem Vorstand angehören dürfen; 

c. sie nimmt die Jahresberichte des Vorstandes, des Kassenwartes und der Kassenprüfer ab; 

d. sie sYmmt über die Entlastung des Vorstandes ab; 

e. sie setzt die Höhe des Mindest-Jahresbeitrages fest; 

f. sie entscheidet über alle Anträge, die vom Vorstand oder einem Vereinsmitglied zur Ent-
scheidung vorgelegt werden; 

g. sie beschließt über die EhrenmitgliedschaNen im Verein; 

h. sie beschließt über Satzungsänderungen, soweit diese nicht durch den Vorstand vorgenom-
men werden; 

i. sie beschließt über die Auflösung des Vereins.


(5) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzuferYgen, das vom Protokollanten (i.d.R. der 
SchriNführer/die SchriNführerin) und dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden unterschrieben werden 
muss. Das Protokoll wird den Mitgliedern per E-Mail bekanntgegeben. Einwendungen gegen das 
Protokoll oder die gefassten Beschlüsse sind innerhalb von vier Wochen nach der Bekanntgabe 
gegenüber dem Vorstand anzubringen. Danach gilt das Protokoll als genehmigt und eine Anfech-
tung der Beschlüsse ist ausgeschlossen. 

(6) Der Vorstand unterrichtet die Vereinsmitglieder über die Ergebnisse der Mitgliederversammlun-
gen und anderer AkYvitäten per E-Mail. 

(7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von vier Wochen einzuberufen, wenn 
die Einberufung vom Vorstand oder von mind. 20% der Mitglieder schriNlich unter Angabe der 
Gründe gefordert wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die gleichen 
Formalitäten wie für die ordentliche Mitgliederversammlung. 
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§9  

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a. 1. Vorsitzender/Vorsitzende 

b. 2. Vorsitzender/Vorsitzende 

c. Kassenwart/KassenwarYn 

d. SchriNführer/SchriNführerin 

e. bis zu 2 Beisitzern/Beisitzerinnen, individuell nach Bedarf 

f. der Schulleitung als geborenes Mitglied des Vorstandes mit beratender FunkYon ohne 
SYmmberechYgung 

(2) Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere 

a. MiVelgewinnung und Verwendung 

b. Entscheidung über MitgliedschaNen 

c. Öffentlichkeitsarbeit 

(3) Der Vorstand ist berechYgt, redakYonelle Änderungen der Satzung sowie solche, die aufgrund 
von Vorgaben von Gerichten oder Behörden erforderlich sind selbst vorzunehmen. Die Mitglieder 
sind über diese Änderungen zu informieren. 

(4) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; er 
bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Im Falle des Ausscheidens eines 
Mitgliedes sind die verbleibenden Vorstandsmitglieder berechYgt, für die restliche Amtszeit ein 
Ersatzmitglied zu bestellen. 

(5) Im Sinne des Gesetzes (§26BGB) bilden der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der Kassenwart 
den engeren/geschäNsführenden Vorstand. 

(6) Zur Vertretung des Vereins nach außen genügt die Zeichnung durch zwei Mitglieder des engeren/
geschäNsführenden Vorstandes. 

(7) Der Vorstand darf nur aus vorhandenen Guthaben Verbindlichkeiten eingehen. 

(8) Vorstandsbeschlüsse bedürfen der einfachen SYmmenmehrheit. Bei SYmmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. Die Sitzungen des Vorstandes können auch in virtueller Form staiinden. 
Der Vorstand ist berechYgt, Beschlüsse im Rahmen eines Umlaufverfahrens zu fassen.  

(9) Die Beschlüsse des Vorstandes sind in einem Sitzungsprotokoll niederzulegen, das von einem der 
Vorsitzenden und dem Protokollanten/der ProtokollanYn zu unterzeichnen ist. 

(11) Der Vorstand kann sich eine GeschäNsordnung geben. 
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§10 

Auflösung des Vereins 

(1) Die Mitgliederversammlung, welche die Auflösung des Vereins beschließen soll, ist mit einer Frist 
von vier Wochen schriNlich einzuberufen. Die Auflösung muss im Einladungsschreiben angekün-
digt werden. 

(2) Der Antrag auf Auflösung des Vereins muss mindestens einen Monat vorher beim Vorstand 
schriNlich eingereicht werden und von mindestens einem Viertel aller Mitglieder unterzeichnet 
sein.  

(3) Für den Beschluss zur Auflösung des Vereins bedarf es der ¾-Mehrheit der abgegebenen SYm-
men. 

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsYgter Zwecke fällt das vorhandene Ver-
einsvermögen an die Erich-Kästner-Schule Dormagen, die es unmiVelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Satzungsneufassung als Entwurf von Mai 2021
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