
Satzung des Schulvereins der Grundschule Altstadt in Wedel

§ 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein trägt den Namen: „Schulverein der Grundschule Altstadt“.
2. Der Sitze des Vereins ist Wedel.
3. Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr.

§ 2
Tätigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

§3
Zweck
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung, insbesondere durch Unterstützung
bei 

• kulturellen Veranstaltungen,
• Wanderfahrten,
• Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen,
• sozialen Notfällen aus dem schulischen Bereich, 
• sportlichen Veranstaltungen,
• Lehrmitteln.

Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, das Verhältnis zwischen seinen Mitgliedern und der Schule zu 
pflegen und die Schule ideell und materiell zu unterstützen, soweit behördliche Mittel dafür nicht 
zur Verfügung stehen.

§4
Mittel
Die zur Erreichung seines Zweckes notwendigen Mittel erwirbt der Verein durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden.
Über die Verwendung der Mittel entscheidet der Vorstand im Rahmen einer Geschäftsordnung.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke ausgegeben werden. Zur Dokumentation 
der Verwendung der Mittel ist zu den einzelnen Positionen des jährlichen Kassenabschlusses eine 
Übersicht anzufertigen, die von Jahr zu Jahr fortzuschreiben ist.

§5
Mitgliedschaft
1. Mitglieder des Vereins können werden:
a) Erziehungsberechtigte, von denen mindestens ein Kind die Grundschule Altstadt besucht,
b) Freunde und andere Förderer der schulischen Arbeit.
c) Die Lehrkräfte der Altstadt-Schule
2. Die Mitgliedschaft wird durch schriftlichen Beitrittserklärung erworben.
3. Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch Austrittserklärung zum Geschäftsjahresende,
b) automatisch, wenn das Kind die Schule verlässt, - sofern nicht die weitere Mitgliedschaft 
gewünscht wird.



§ 6
Vergütungen
Die Tätigkeit der Mitglieder und Organe des Vereins ist grundsätzlich ehrenamtlich. Es darf auch 
keine andere Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§7
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind

der Vorstand
der Mitgliederausschuss,
die Mitgliedsversammlung.

§ 8
Vorstand
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und besteht aus 

dem Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden,
dem Kassenwart,
den zwei Beisitzern.

Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein.
Ein Vorstandmitglied wird aus dem Vorstand des Schulelternbeirats als Beisitzer entsandt. Der 
Mitgliederausschuss wählt für eine zweijährige Amtszeit die übrigen Vorstandsmitglieder in ihre 
Funktionen. Wiederwahl ist zulässig.
Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier 
Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden anwesend sind.

§ 9
Mitgliederausschuss
Der Mitgliederausschuss besteht aus dem Vorstand des Schulvereins und jeweils 2 Eltern pro 
Klasse, die von den Vereinsmitgliedern in den einzelnen Klassenelternschaften aus ihrem Kreis 
gewählt werden. Die Mitgliedschaft endet zu dem Zeitpunkt in dem das Kind die Klasse oder die 
Schule verlässt. In den Mitgliederausschuss kann nur gewählt werden wer Mitglied im Schulverein 
ist oder diesem nach der Wahl beitritt.

Die ordentliche Versammlung des Mitgliederausschusses wird mindestens einmal jährlich durch den
Vorsitzenden des Vorstandes einberufen.

Der Vorstand kann auch zu einer außerordentlichen Versammlung des Mitgliederausschusses 
einladen. Er ist dazu verpflichtet, wenn 1/3 der Ausschussmitglieder  dies schriftlich unter Angabe 
von Gründen beantragt.

Der Mitgliederausschuss hat folgende Aufgabe:
a) der Mitgliederausschuss beschließt eine Geschäftsordnung über die Verwendung der Mittel 

des Vereins.
b) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und dessen Entlastung, wobei

der Vorstand keine Stimme hat.
c) die Beschlussfassung über Änderungen des vom Vorstand vorgelegten Tagesordnung.

Den Vorsitz in der Versammlung des Mitgliederausschusses führt der Vorsitzende. Jedes Mitglied 
hat in der Versammlung eine Stimme. Alles Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 



Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§10
Mitgliederversammlung
Vorstand, Mitgliederausschuss oder mindestens 20% der Vereinsmitglieder können die Einberufung 
einer Mitgliederversammlung verlangen.

Einladung, Vorsitz und Beschlussfassung regeln sich entsprechend der Versammlung des 
Mitgliederausschusses.

§11
Niederschriften
Über die Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes, des Mitgliederausschusses und der 
Mitgliederversammlung sind Protokolle anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer 
zu unterzeichnen sind.

Die Protokolle müssen bei der nächsten Sitzung des betreffenden Gremiums zur Genehmigung 
vorgelegt werden.

§12
Beiträge
Die Höhe der Beiträge ist nicht genau festgelegt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die 
einmal jährlich  fällige Zahlung im ortsüblichen Rahmen und freiwillig den persönlichen 
Verhältnissen des Mitglieds und dem zugedachten guten Zweck angemessen ist.

§13
Kassenführung
Der Kassenwart legt der ordentlichen Versammlung des Mitgliederausschusses jährlich den 
Kassenbericht vor. Mindestens einmal jährlich findet eine Kassenprüfung statt. Hierzu werden vom 
Mitgliederausschuss zwei Prüfer für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt, dabei ist in jedem Jahr 
ein Prüfer alternierend zu wählen.

§14
Satzungsänderungen und Auflösung
Satzungsänderungen des Schulvereins können vom Mitgliederausschuss oder von der 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Es bedarf hierzu der Stimmen von ¾ der jeweiligen Mitglieder bzw. Ausschussmitglieder.

Anträge zur Auflösung müssen an den Vorstand gerichtet und von mindestens 1/3 der Mitglieder 
unterschrieben sein. Die Auflösung des Vereins kann nur von ¾ der anwesenden Mitglieder in der 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an den Schulträger (Stadt Wedel), der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke im Bereich der Grundschule Altstadt in Wedel zu verwenden hat.

§15
Übergangsregelung
Bis zur Wahl der Mitglieder des Mitgliederausschusses durch die Klassenelternschaften gemäß §9 
der neuen Satzung nehmen die bisherigen Ausschussmitglieder (Klassenelternvorsitzenden) ihre 
Funktionen weiter wahr. Der Vorstand des Schulelternbeirats bestimmt aus seinen Reihen nach 
dieser Satzung für den Vorstand des Schulvereins ein Mitglied, dieses nimmt bis zur vollständigen 



Wahl eines Vorstandes in der ersten Sitzung des Mitgliederausschusses des Schuljahres 1994/1995 
die Aufgabe des Vorsitzenden wahr.

Diese Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 09.03.1994 in Kraft.


