
 

Satzung des Schulvereins des Gymnasiums Salzgitter-Bad 
 

1. Zweck des Vereins 
 

§ 1 Die Elternschaft des Gymnasiums Salzgitter-Bad schließt sich mit der Lehrerschaft und 

den Freunden dieser Schule im Schulverein zusammen. 

 

§ 2  Der Verein führt den Namen „Schulverein des Gymnasiums Salzgitter-Bad“. 

 

§ 3  Der Verein hat seinen Sitz in 38259 Salzgitter-Bad, Am Eikel 22. 

 

§ 4  Der Verein hat, unabhängig von jeder parteipolitischen oder kirchlichen Bindung, die 

Aufgabe, die Schule in ihren wirtschaftlichen und kulturellen Bestrebungen für die 

Kinder zu unterstützen. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. Jeder über den Vereinszweck hinausgehende wirtschaftliche 

Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 

durch Zuschüsse zu schulischen Veranstaltungen, Anschaffungen für die Schule und 

Gestaltungen des Schulgeländes.  

 

§ 5  Der Verein ist selbstlos tätig. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

    

2. Mitglieder des Vereins 
 

§ 6  Mitglieder des Vereins können alle Personen werden, die eine schriftliche 

Beitrittserklärung abgeben.  

 

§ 7  Die Mitglieder verpflichten sich, einen jährlichen Beitrag zu leisten, dessen Höhe sie bei 

der Ausfüllung der Beitrittserklärung selbst bestimmen, aber mindestens 8,-€/Jahr 

betragen sollte und im ersten Drittel des Schuljahres fällig ist. Er wird überwiesen oder 

per Lastschrift eingezogen. 

Bei mehreren schulpflichtigen Kindern kann der Betrag auch für jedes Kind gezahlt 

werden. 

 

§ 8  Der jederzeit zulässige Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung 

oder durch Ausscheiden aus der Schulgemeinschaft erfolgen.  

Selbstverständlich kann die Mitgliedschaft auch nach dem Ausscheiden aus der 

Schulgemeinschaft aufrecht erhalten bleiben. 



 

3. Organe des Vereins 
              

§ 9  Die Organe des Vereins bestehen aus 

a) dem Vorstand, bestehend aus dem 1. Vorsitzenden und zwei Vorstandsmitgliedern 

b)  dem Schriftführer   

c)  dem Schatzmeister 

d)  zwei Beisitzern 

 

Außerdem wählt die Mitgliederversammlung zwei Kassenprüfer. Diese bilden den 

Kassenprüfungsausschuss, der am Schluss des Geschäftsjahres die Kasse prüft, bei der 

Hauptversammlung einen Prüfungsbericht erstattet und die Entlastung des Vorstands 

beantragt. 

 

      

4. Die Mitgliederversammlung 
 

§ 10 Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt.  

 

§ 11 Die Mitglieder des Vereins sind ehrenamtlich tätig. 

 

§ 12  Der Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen und beruft 

die Mitgliederversammlung ein, so oft es die Geschäfte erfordern oder sobald 20 % der 

Mitglieder es beantragen. Der Schriftführer fertigt die Niederschriften über die Sitzungen 

an, die vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben sind.  

Der Schatzmeister verwaltet das Vermögen und leistet die Zahlungen aus der 

Vereinskasse. 

                   

§ 13  Das Vereinsvermögen darf nur im Interesse der Schule verwendet werden. 

 

§ 14  Im 1. Quartal nach Beginn des Schuljahres findet die Jahreshauptversammlung statt, die 

1. den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und des 

Kassenprüfungsausschusses entgegennimmt, und dem Vorstand Entlastung erteilt.  

2. die vom Vorstand vorgelegte Planung für das kommende Vereinsjahr beschließt und  

3. über die vom Vorstand auf die Tagesordnung gesetzten Anträge entscheidet. 

 

§ 15  Jedem Mitglied steht es zu, in den Versammlungen Vereinsangelegenheiten zur Sprache 

zu bringen. Anträge der Mitglieder sind dem Vorstand vor der Mitgliederversammlung 

mit Begründung schriftlich einzureichen. 

 

§ 16  Zu den Mitgliederversammlungen wird vom Vorstand mindestens 14 Tage vor dem 

Termin eingeladen. 

 

§ 17   In der Mitgliederversammlung haben nur Mitglieder ein Stimmrecht. 

 

§ 18  Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 

 

§ 19  Satzungsbestimmungen können nur mit Zustimmung von mindestens drei Vierteln der 

erschienenen Mitglieder geändert oder aufgehoben werden. Jede vorschriftsmäßig 

eingeladene Versammlung ist beschlussfähig. 

 



5. Auflösung des Vereins 
 

§ 20 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigte Zwecke, fällt 

das Gesamtvermögen des Vereins an die Schule, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 21 Diese Satzung tritt am 22.03.2012 in Kraft. 

 

 

Durch die Mitgliederversammlung vom 22.03.2012 beschlossen und genehmigt. 


