
SATZUNG

des Vereins der Freunde und Förderer
des staatl. EinJ;Iard-GymnasiumsAachen

§ 1

( Name, Sitz)

Der Verein führt den Namen " Verein der'Freunde und Förderer'
des Staatlichen Einhard-Gymnasiums Aachen n. Er hat seinen
Sitz in Aachen und soll in das Vereinsregister eingetragen

'werden,

§ 2
( Zweck )

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt;..
z1ge Zwecks ia Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.
12.1953, und zwar durch die ideelle und materiel,le'Förderung
der Bestrebung des staatl. Einhard-Gymnasiums, insbesondere
durch

a) die Bescbaffung von Lehr- und,UnterriGhtsmitteln sowie
von zweckentsprechenden Einrichtungsgegenständen,

b~ Förderung des SC11ulsportes, der Schulvvanderungen und von
Studienfabrten ,

c) Untersttitzungbedürftiger SchUler,.

d) Vergabe vo n Preisen für die Auaaeä ohnung von Schülern ,

e) unterstütz-ung der Täti-gkei-tderSC.I:i-üler-mitverantw-ortung'
der Schule ,

f) Förderung der Elternarbeit auf dem Gebiet des SCllulwesens,
;
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g) Förderung der Interessen der Schule in der Öffentlichkeit.
- 2 -

I
""~~~1I<~~~~~::zts&iu;:;ÄW ~J:lSt:tzetwrM-mz&&':::ii!k~~~1i~



- 2 ..•

Die vorstehend bezeichneten Aufgaben können durch Beschluß der
J.'iiitgliederversammlungim Rahmen dersteuerbegUnstigten Zwecke
erford~rlichenfalls erweitert od~r beschränkt werden, ohne daß
es einer Satzungeänderung bedarf.

Die, Durchführung der Aufgaben erfolgt in enger Zusammenar}:teit
mit der Schulpflegschaft und der,Schulleitung.

§ :;
( Mitgliedschaft )

lY1itgliedkann j ed~r werdEHl, der die Aufgaben des Vereins zu
fÖrdern bereit ist.undsioh zur Zahlung des I1itgliedsbeitrages
schriftlich verpflichtet. Über die Aufnahme entscheidet der. .'. . .

Vorstand. Schüler desStaatl. Einhard-Gymnasiums können nicht
Mitglied werden.

Der Austritt eines Mitgliedes kann jederzeit gegenüber dem Vor-
stand schriftlioh erklärt werden. Die Auatrittserklärung wird
aum Schlu{3 desGEH3chäftsjahres wirksam. 11:itglieder des Vereins,
die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in sonstiger
Weise den Vereinsinteressen zuwiderhandeln, .können durch den
Vorstand ausgeschlossen werden.

§ 4
( Beiträge und Geschäftsjahr )

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mindes te!.l~.DlI:l J.2,_~'""--tI
·E-rk~nnd-urch·Be-ifcTilu~'·-deri~Iitgiied;~~~~~-~~;i~~ganderweitig
festgesetzt werden. Er wird mit B~ginn des Geecihäftsjahres
fällig.
GeSChäftsjahr ist das SChuljahr.

:5



~ .~ -
1:.

• ~ 5:
l1i. '$
.~

~" (Organe des Vereins)
b
~
~. Organe des Vereins sind:!.\

r
I 1. Der Vorstand,r
[ 2. die Mitgliederversammlung.
l
*~'J § 6
~.. (Vorstand)
~.

(1) § 6 (1) Der Vorstand des Vereins besteht aussieben r/Iitglie-
. . ~-~dern; zu diesen gehören st·ets der Schulleiter, ein weiteres Hit~

glied des Lehrerkollegiums, der Fräsident der Vereinigung der
ehemaligen Le~rer und Schüler deslCaiser,..Wilhelms-Gymnasiums uno
des Einhard"'Gymnasiums und der Vorsitzende der Schulpflegschaft
des Einhard-Gymnasium.s. Diese können jedoch nicht das Amt des

. - . .Vorsitzenden ü'bernef'..men.Unter-den übrigen Vorstandsmitgliedern
muü mindestens ein Mitglied Vater oder Mutter eines Schülers
(einer Schülerin) des Einhard-GymnasiuIDs sein.

(2) Der Vorsitzende und die weiteren Vorstandsmitglieder werden..-- .

durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren
gewählt.

,
\. (3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.~ Er

wähl t aus seiner Mitte den. stellvertretendenVorsi"tzenden, den--'_._---:.-.----~-._-- ".... ....._.__ .'.._, .__ ......•.. -..... ,.__ .__ ... ..:....' _._- .

Schatzmeister und den Schrift.führer sowie deren Stellvertreter.

(

. (4). Vorsi t~ender, Schatz~i8terund Schriftführer bilden
engeren Vorstand ( Vorstand im Sinne des §26 BGB).

den

Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des Vereins
genügt die Zeichnung durch zwei Mitglieder des engeren Vorstan-

--~. . •··•__ ·__ .··,.w. . .•..•.... '.---- .•-'-.-.--,-.--~~des.

§ 7

(Sitzungen des Vorstandes)
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(1) Der Vorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf, minde
jedoch einmal in jedem Schulhalbjahr, schriftlich unter An
der Tagesordnung zu Sitzu.ngen ein~ Er muß ihn einberufen,
mindestens drei Vorstandsmitglieder ~ies fordern.

(2) Der Vorsitzende
len Sachver~tändige
Stimme hinzuziehen.

kann nach seinem Ermessen i:nbesonderer
zur sitzung des Vorstandes mit beratenä

~f
" -, X

1 (3) Der v~rs~~nd ~_~ol!lY(~fäbig,wenn mindestens zw~_~·::~.
i seiner Mi tgJ,ieder anwesend sind. Seine EntSCheidungen triff'
I
f durch IvIehrheita'beschluß. Bei Stimmengleichheit entscheidet (

"\Stimme des Vorsitzenden.

(4) Die BeschlUsse des Vorstandes werden in einern Sitzungspr
,koll niedergelegt,das VOm Vorsitzenden und vom Schriftführe
unterschreiben ist.

( ~litgliederversammlung )

(1 ) Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf", mindestens si
mal jährlich,vom Vorsitzenden des Vorstandes einberufen. Sie
ist ferner einzuberufen, wenn mindestens zwölf" Mitglieder die:
durch einen schriftlichen Antrag verlangen. In diesem Fallmul
die Einberuf'ung spätestens innerhalb von sechs Wochen erfOlget

(2) nie Einladung ergehtu~te r_Mi tteilunlL~_~~.._~~ß~~.?~~ung mit
minaest..~_~~,!-,-~o~ Frist SCh~if.tli_ch.;F1:i~ Sat_zung.sänderurrg
ist a~f 0,1-e in -Frage---komrnehdeniaragraphen der Satzung hinzu-
v/eisen.

(3) Zur Beschlußfähigkeit der Mitgliederversammlung ist die An-
.........~-=--------..... -

wesenheit von mindestens ,_zwi5?:f ..Mi tgliedern e rf"orderlich. l'{up
eine Mitgliederversammlung wegen Beschlußunfähigkeit vertagt
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werden, so ist die nächste l'1itgl1ederversammlung, die 1m un-
mittelbaren Ansohluß eiriberufem werden kann, aber innerhalb von
seohs Wochen einberufen werden muß, ohne Rücksicht auf die Zahl

" .

der erschienendEm Mj.tglieder beschlußfähig. Hierauf' is1; in der
Einladung hinzuweisen.

(4) Die Beschlüsse der Mitgli'ederversa~lung werden mit einfa-
oher stimmenmehrheitgefaßt, mit Ausnahme Von Beschlüssen über
Satzungsänderungen und über die Auf'läsung des Vereins, zu denen
eine Mehrheit von drei Viertelnder StiIllIliender erschienenen
Mitglieder erforderlioh ist.

(5) Die Mitgliederversammlung ~/ird vom Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter geleitet. üb~2-hre Besohlüsse ist eine Nieder-
schrift aUfzunehmem, _die Vom Vorsi tzenaen, ,alU Sohriftführer und

.:.:....,~-----~._ .._. ----_.-._~-~_._-----:--._. ..--- _ .._-_ ..---_. __ _.
vom Schulleiter ~uunt'erzeichnen ist.

-~----------------------- .•..~..-......• -~..~--_...•.. -.,_.- .-

§ 9
( Befugnisse der Mitgliederversammlung )

(1) Der Vorstand hat der ersten Mitgliederversammlung nach Ab-
schluß des Geschäftsjahres ein~n Geschäftsbericht zu erstatten
und ihr die Jabresreohnung Vorzulegen. Sie wählt den Rechnungs-
prüfer und beschließt über die Entlastung des Vorstandes.

(2) Die 11itgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder ge-
mäß §6 Abs. 2. Sie beschließt über die Höhe der t1itgliederbei-
träge ( §4 Aba.1 ) sowie über die Satzungsänderungen und die
Auflösung des Vereins.·

§ 10

( Gewinne und Verv~altungsausgaben )

(1) Etwaige Gewinne des Vereins dürfen nur für die satzungs-
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mäßigen Zwecke verwendet werden. Die llÜ tglieder erhalten keine .~rtre. '. rM
Gewinnanteile und in ihrer EiDen,echaft als Iü tglieder auch keine ""zme.' .' . "b . LHHttüh
sonstigen Zuwendungen aus 111tt~ln .desVereins. Sie haben bei
ihrem Ausseheiden " bei AUflösungQ$ler Aufhebung des Vereins
lceine::t'lei Anep.rü cne auf das Verei~svermögen •

(2) Durcb Verwaltungsausgaben, d1e den Zweoksn des Vereins fremd
sind, oder durehunver~ältnismäß1g hobe Vergütungen darf niemand
begünstigt werden~ -.

§ 11
( Auflösung )

,.

Bei Auflösung oder Aufbebung des Vereins oder 'Qei Weg:f'all se.ines
bfsherigen Zweckes fälltdse .gesamte Vermögen enden Deutschen
pari tätisohen WohlfahrtsVe1l'band f!ür den Blindenfürsorgeverein
Aacl~en; der genannte Verband hat das Vermögen unmittelbar und
ausschließlich für den genannten oder andere gemeinnützige Zweck
im Sinne des §1 zu verwenden. Falls die SOhule nicht mehr be-
steht, ist das Vet-mögenfür gleiche Zwecke einer anderen höheren
Sohüle zu verwenden.
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