
         
Förderverein der Grundschule Weßling e.V.  
 
Satzung des Fördervereins der Grundschule Weßling 
 
§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
 

1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Grundschule Weßling“. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name „Förderverein der Grundschule Weßling 
e.V.“.  

2) Der Verein hat seinen Sitz in Weßling. 
3) Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr (1. August bis 31. Juli). 

 
 
§ 2 Zweck und Aufgaben 
 

1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung der Schüler und Schülerinnen 
an der Grundschule Weßling. Der Zweck wird verwirklicht durch die ideelle und bei Bedarf 
materielle Unterstützung bei der schulischen Arbeit und dem schulischen Leben. Deshalb arbeitet 
der Verein eng mit der Schulleitung, dem Elternbeirat und der Gemeinde zusammen. 
 
Dem Vereinszweck dienen insbesondere folgende Maßnahmen: 

a.  die Unterstützung der Grundschule Weßling innerhalb und außerhalb des 
Unterrichtsbetriebs 

b.  die Förderung der sozialen Fähigkeiten und des Umweltbewusstseins der Schüler und 
Schülerinnen  

c.  die Ausstattung der Schulhäuser bzw. des neuen Schulhauses sowie die Anschaffung von 
Lehr-, Lern- und Anschauungsmaterial für den Schulbetrieb sowie die Ausstattung des 
Computerbereichs einschließlich Wartung und Pflege. Diese Ausstattungen und 
Anschaffungen sollen nicht die Verpflichtungen der gesetzlich verpflichteten Bedarfsträger 
(Gemeinde und Staat) ersetzen, sondern sie ergänzen. 

d. die selbstlose Unterstützung von Schülern und Schülerinnen der Grundschule Weßling, 
welche auf Hilfe anderer, aufgrund dauernd geringen, eigenen finanziellen Möglichkeiten 
oder überraschend eingetretener wirtschaftlicher Notlage, angewiesen sind 

e. die Förderung von Schulveranstaltungen (Präsenz beim Herbstfest u.a.) und Projekten der 
Schule (finanzielle Unterstützung des Zirkusprojekts u.a.)  

f.  die Ausstattung der Schulbibliothek 
g. Fortbildungsveranstaltungen für Schüler und Schülerinnen 
h. Informations- und Vortragsveranstaltungen für Eltern, Lehrer u.a. 
i.  die Pflege der Gemeinschaft ehemaliger Schüler und Schülerinnen  

 
Der Verein verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke, er ist selbstlos tätig. 

 
 
§ 3 Mittel, Beschaffung, Verwendung 
 

1) Die zur Erreichung seines Zweckes erforderlichen Mittel erwirbt der Verein durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden, sowie dem Verkauf von Weihnachtskarten und/oder Schulartikeln (Schulpullover 
u.a.). 

2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 



         
 

 
§ 4 Mitgliedschaft 
 

1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat 
und sich der Grundschule Weßling verbunden fühlt und deren Aufgaben fördern möchte.  

2) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich in besonderer Weise um die Ziele 
des Vereins verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder werden vom Vorstand vorgeschlagen und 
sind von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen. Sie sind von der Beitragszahlung 
befreit und haben Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung. 

3) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme durch den Vorstand und der Zahlung des Beitrags für 
das laufende Geschäftsjahr. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein 
Aufnahmeantrag in Textform nach Muster des Fördervereins der Grundschule Weßling e.V., der an 
den Vorstand zu richten ist. Ein Aufnahmeanspruch ist ausgeschlossen. 

4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Ausschluss oder durch Tod (bei juristischen 
Personen durch Erlöschen). Eine Kündigung ist mit einer Frist von einem Monat zum Ende des 
Geschäftsjahres möglich. Die Kündigung hat in Textform (Brief oder Email) gegenüber dem 
Förderverein der Grundschule Weßling, Schulstr. 1, 82234 Weßling, zu erfolgen. 

5) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss darf nur bei Verstoß 
gegen die Vereinsinteressen erfolgen. Dies trifft auch auf Mitglieder zu, die nach dreimaliger 
schriftlicher Mahnung ihren Beitrag nicht bzw. nur unvollständig bezahlt haben oder für die keine 
zustellungsfähige Anschrift vorliegt. Der Ausgeschlossene hat das Recht auf Anrufung in der 
nächsten Mitgliederversammlung, die mit einfacher Mehrheit abschließend entscheidet. 

6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft gleich aus welchem Grund erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstiger 
Unterstützungsleistungen sowie ein Anspruch auf das Vereinsvermögen ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon 
unberührt. 

 
 
§ 5 Beiträge 
 

1) Der von den Mitgliedern zu zahlende Mindestjahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung 
festgelegt. Der Beitrag wird ausschließlich über ein Lastschriftverfahren zu Gunsten des Kontos des 
Vereins eingezogen. Daneben können Mitglieder und Nichtmitglieder Beiträge in beliebiger Höhe 
an den Verein auf das Vereinskonto spenden.  

2) Die Rückzahlung von geleisteten Beiträgen und Spenden ist ausgeschlossen.  
3) Die Mitglieder haben das Recht, Vorschläge über die Verwendung der Vereinsmittel zugunsten der 

Schule oder eines Vereinszweckes zu machen.  
 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
 Die Organe des Vorstands sind: 

a. Der Vorstand 
b. Die Mitgliederversammlung 

 
 
§ 7 Der Vorstand 
 

1) Der Vorstand besteht aus 
a. der / dem Vorsitzenden  
b. der / dem stellvertretenden Vorsitzenden  
c. der / dem Kassenführer (-in)  



         
d. der / dem Schriftführer (-in) 

Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.  
2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Sämtliche Mitglieder 

des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus.  
3) Vorstand des Vereins im Sinne des §26 BGB sind die/der Vorsitzende, die/der stellvertretende 

Vorsitzende und die / der Kassenführer (-in), die jeweils allein vertretungsberechtigt sind. Im 
Innenverhältnis wird bestimmt, dass die/der stellvertretende Vorsitzende und die / der 
Kassenführer (-in) ihr/sein Alleinvertretungsrecht nur bei Verhinderung der/des Vorsitzenden in 
Anspruch nimmt.  

4) Zu Verfügungen, die den Verein mit mehr als 200 Euro im Einzelfall belasten, ist der Beschluss des 
gesamten Vorstandes erforderlich.  

5) Der Vorsitzende beruft den Vorstand bei Bedarf ein und leitet die Sitzungen. Zu den 
Vorstandssitzungen können zusätzlich der/die Schulleiter oder ein(-er) von ihr/ihm benannte(-r) 
Vertreter(-in), ein(-e) Vertreter(-in) des Elternbeirats sowie bis zu drei weitere vom Vorstand zu 
benennende Beisitzer(-innen) eingeladen werden. Diese können an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse bei Anwesenheit von mindestens drei 
Mitgliedern des Vorstandes mehrheitlich. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Stimmenenthaltungen werden bei der Bestimmung der Mehrheit nicht berücksichtigt. Die 
Beschlussfassung muss protokolliert werden und von zwei Mitgliedern des Vorstands 
gegengezeichnet werden. In einfachen Angelegenheiten können Beschlüsse auch im 
Umlaufverfahren herbeigeführt werden. Zu Ihrer Gültigkeit ist die Zustimmung aller Mitglieder des 
Vorstands erforderlich.  

6) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus und ist insbesondere für die 
satzungsgemäße Verwendung der eingegangenen Gelder verantwortlich. Über alle Einnahmen und 
Ausgaben ist Buch zu führen. Die Mitgliederversammlung ist über die Verwendung der 
Fördermittel zu unterrichten.  

 
 
§ 8 Die Mitgliederversammlung 

 
1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins. Sie findet mindestens einmal 

jährlich statt. Sie ist vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnungspunkte in Textform mit einer 
Frist von 14 Tagen an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse/E-Mailadresse 
einzuberufen. Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt die bzw. der Vorsitzende oder ein(-
e) von ihr/ihm benannte(-r) Versammlungsleiter(-in). 

2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Vorstand einberufen werden. 
Er muss sie einberufen, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angaben 
des Zwecks und der Gründe verlangt. Die Einberufung hat spätestens 6 Wochen nach 
Antragseingang zu erfolgen.  

3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig, sofern nicht die Satzung oder das Gesetz etwas anderes vorschreibt.  

4) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:  
a. Wahl des Vorstandes auf zwei Jahre. Die Abwahl eines Vorstandsmitglieds bei Verstoß 

gegen die Interessen des Vereins ist bei gleichzeitiger Wahl eines neuen 
Vorstandsmitglieds zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, kann der Vorstand bis zur 
nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung ein Mitglied in den Vorstand berufen.  

b. Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer haben 
jährlich eine Kassenprüfung vorzunehmen. Darüber hinaus haben sie das Recht, die 
Vereinskasse jederzeit zu prüfen. Hierüber haben sie der Mitgliederversammlung zu 
berichten.  

c. Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes sowie des 
Prüfungsberichts der Kassenprüfer und die Erteilung der Entlastung sowie die Festsetzung 
der Beiträge.  

d. Beschlussfassung über den Tätigkeits- und Finanzplan des folgenden Geschäftsjahres.  



         
 

5) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden bei der Bestimmung der Mehrheit nicht berücksichtigt. Die Abstimmung ist in der Regel 
offen, wenn nicht mindestens ein Viertel der anwesenden Mitglieder eine geheime Abstimmung 
wünscht. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, so findet zwischen den 
beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist 
derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat.  

6) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Protokollführer und 
vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Sie soll Ort und Zeit der Sitzung/Versammlung, die 
gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten und kann von jedem Mitglied 
eingesehen werden. 

 
 
§ 9 Auflösung des Vereins 

1) Die Auflösung oder Aufhebung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von 9/10 der anwesenden Mitglieder. Anträge dazu sind den Mitgliedern mit einer 
Einladung schriftlich vorzulegen.  

2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und die 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt der Gemeinde Weßling als 
Trägerin der Grundschule Weßling zu. Das Vermögen muss unmittelbar und ausschließlich für 
schulische Zwecke i.S.v. § 2 dieser Satzung verwendet werden.  

4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 
 
§ 10 Satzungsänderungen  
 

1) Satzungsänderungen formeller Art, die durch gerichtliche behördliche oder gesetzliche Auflagen 
erforderlich werden, kann der Vorstand in eigner Zuständigkeit beschließen und durchführen. Eine 
Sonstige Satzungsänderungen können nur durch den Beschluss der Mitgliederversammlung 
herbeigefügt werden; Anträge zu solchen Satzungsänderungen sind den Mitgliedern mit der 
Einladung schriftlich vorzulegen.  

2) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen, gültigen 
Stimmen beschlossen werden.  

3) Jede Satzungsänderung, welche die Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit des Vereins berührt, muss 
vor deren Einreichung beim Registergericht in Abschrift dem zuständigen Finanzamt vorgelegt 
werden.  

 


