
Satzung für den Verein 
Freunde und Förderer der Grundschule Ellenbeek in Wülfrath e.V. 

 
 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
Der Verein führt den Namen 

„Freunde und Förderer der Grundschule Ellenbeek in Wülfrath“ 
und hat seinen Sitz in Wülfrath. Nach der Eintragung in das Vereinsregister hat der Name 
den Zusatz „e.V.“ : 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07. des folgenden Jahres. 
 
 

§ 2 
Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 
Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Förderung der Grundschule Ellenbeek 
und ihrer Einrichtungen und Veranstaltungen sowie die Unterstützung bedürftiger Schüler 
und Schülerinnen dieser Schule. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Er darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen 
des Vereins an die Stadt Wülfrath zur Verwendung für die GGS Ellenbeek. Alle Inhaber 
von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 
Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Vereins-
registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 
 
 

§3 
Mitgliedschaft 

 
Mitglied können nicht nur natürliche Personen, sondern auch juristische Personen und 
sonstige Personenvereinigungen werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag 
entscheidet der Vorstand. 
 
Der freiwillige Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 
 
Die Mitgliedschaft einer natürlichen Person endet im übrigen mit deren Tod. Bei 
kooperativen Mitgliedern endet deren Mitgliedschaft im übrigen mit deren Auflösung. 
 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit 
Gründen zu versehen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 
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§4 
Mitgliedsbeiträge 

 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
 

§5 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 

§6 
Vorstand 

 
Der Vorstand besteht aus 6 Personen und wird von der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
 
Die Vorstandsmitglieder wählen aus ihren Reihen einen Vorsitzenden, einen 
Schatzmeister und einen Schriftführer sowie je einen Stellvertreter für diese. Wiederwahl 
ist zulässig. Auf Antrag finden die Wahlen geheim statt. 
 
Zum Vorstand im Sinne des § 26 BGB gehören: der Vorsitzende, der stellvertretende 
Vorsitzende, der Schatzmeister sowie der stellvertretende Schatzmeister. Der Verein wird 
durch jeweils zwei von ihnen gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der eine von ihnen 
muss der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter sein und der andere muss der 
Schatzmeister oder dessen Stellvertreter sein. 
 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, 
fernmündlich oder telegrafisch einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist 
von einer Woche einzuhalten, es sei denn, alle Vorstandsmitglieder verzichten auf die 
Einhaltung dieser Frist. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. 
Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Sitzung erschienenen 
Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 
Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von zwei Vorstands-
mitgliedern zu unterzeichnen ist. 
 
Der Schulleiter bzw. die Schulleiterin und sein Vertreter bzw. seine Vertreterin sind 
berechtigt, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstands teilzunehmen. 
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§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird 
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand innerhalb von vier 
Wochen einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die 
Einberufung von mindestens 20 % der Mitglieder des Vereins schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich beantragt wird. 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig : 
 
1. Wahl der Vorstandsmitglieder 
2. Wahl von Kassenprüfern 
3. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes 
4. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrages 
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, wenn sich nicht eine Mehrheit 
der Mitgliederversammlung für ein anderes Abstimmungsverfahren ausspricht. 
 
Die Mitglieder sind berechtigt, bei der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. Die 
Anträge müssen schriftlich spätestens 7 Tage vor der Versammlung beim Vorstand 
eingehen. Die Anträge sind in die Tagesordnung mit aufzunehmen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Bei Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme, Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Beschlüsse über Satzungs-
änderungen können nur einstimmig gefasst werden. 
 
Beschlüsse über die Auflösung des Vereins können nur gefasst werden, wenn mindestens 
die Hälfte aller Mitglieder in der Versammlung anwesend sind; sie bedürfen einer Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Bei Beschlussunfähigkeit der Versammlung 
muss der Vorstand eine zweite Mitgliederversammlung auf einen Zeitpunkt einberufen, der 
frühestens einen Monat und spätestens drei Monate nach dem Zeitpunkt der ersten 
Versammlung liegt. Die zweite Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
Über den Ablauf jeder Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von 
zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist. 
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§ 8 
Haftung des Vereins 

 
Der Verein haftet mit seinem Vermögen für alle rechtsgeschäftlichen und tatsächlichen 
Handlungen des Vorstands, die aus irgendeinem Rechtsgrund zum Schadenersatz 
verpflichten (§31 BGB). 
Der Vorstand hat dem Verein für ein Verschulden bei der Geschäftsführung nur 
einzustehen, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Von der Haftung für 
einfache Fahrlässigkeit ist der Vorstand freigestellt. 
 
 
Wülfrath, den 15.01.2002 


