
 

SATZUNG 
Förderkreis 

Erich-Kästner-Schule 

Frankfurt 

 

§1    

Der Verein führt den Namen „Förderkreis der Erich Kästner Schule“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der 
Eintragung lautet der Name  „Förderkreis der Erich Kästner Schule e.V.“  Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt.  Das Vereinsjahr 
beginnt am 01.Januar und endet am 31.Dezember des Jahres.  

 

§2  

Der Verein bezweckt die ideelle, kulturelle und finanzielle Förderung der pädagogischen Ziele der Erich Kästner Schule. 

Der Verein mit Sitz in Frankfurt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.                                                                  

Zweck der Körperschaft ist die Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln zur Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung der 

Erich Kästner Schule durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des 

§58 Nr.1 AO 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch z.B. das Sammeln von Spenden, das Organisieren des jährlich stattfindenden Sommerfest 

an der Erich Kästner Schule. 

Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§3 

Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsgemäßigten Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Sie haben keine Anteile am Vereinsvermögen.  

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

begünstigt werden. 

 

§4 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt 

Frankfurt, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§5 

Mitglied des Vereins kann werden, wer das 18.Lebensjahr vollendet hat. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich einzureichen. Mit dem 

Antrag erkennt der  Bewerber, für den Fall seiner Aufnahme, die Satzung an. Der Vorstand entscheidet  über die Aufnahme; er ist 

nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe  bekanntzumachen. 

 

 

 



 

§6 

Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu entrichten. Die Höhe des Beitrages setzt die Mitgliederversammlung fest. Mitglieder, die den 

Beitrag drei Monate nach Beginn des Vereinsjahres nicht entrichtet haben, werden gemahnt. Nach zweimaliger erfolgloser Mahnung 

können sie auf Beschluss des Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen werden. 

 

 

§7 

Die Mitgliedschaft geht verloren durch 

- Freiwilligen Austritt 

- Streichung aus der Mitgliederliste (s.§6) 

- Ausschluss 

 

Der freiwillige Austritt kann zum Ende des Vereinsjahres erfolgen und muss bis zum 30.Juni schriftlich gemeldet sein. 

 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. 

Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen 

erforderlich ist. 

 

§8 

 

Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 

 

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretendem Vorsitzendem und dem Schriftführer. Der Vorstand wird von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im 

Amt. 

 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter der/die Vorsitzende vertreten. 

 

 

 

§9 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie wird durch einfachen Bescheid einberufen. Die Einberufung 

muss mindestens 14 Tage vor dem Termin der Versammlung erfolgen und die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung enthalten. 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die 

Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Fünftel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand verlangt wird; dabei sollen die 

Gründe angegeben werden. 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet; ist auch 

dieser verhindert, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter 

 

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über 

die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 

Stimmenenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zum Ausschluss von Mitgliedern und Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 

drei Viertel, zu Änderungen des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehntel der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. 

Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufhebung; wenn ein Drittel der erschienen Mitglieder dies verlangt, muss 

schriftlich abgestimmt werden. 

 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie 

der Ergebnisse ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 

Frankfurt, 28.11.2018 

 


