
Sat zung des Be treu te Hein rich-Rant zau-Schu le e.V.

§ 1
Na me, Sitz und Ge schäfts jahr

1. Der Ver ein führt den Na men "Be treu te Hein rich-Rant zau-Schu le e.V.".

2. Er ist im Ver eins re gis ter des Amts ge rich tes Kiel un ter Nr. VR 771 SE ein ge tra gen.

3. Er hat sei nen Sitz in Bad Se ge berg.

4. Das Ge schäfts jahr ist das Ka len der jahr.

§ 2
Auf ga ben und Ziele

Die Auf ga ben und Zie le des Vereins sind die Be treu ung und För derung von Grund schul kin-
dern der Hein rich-Rant zau-Schu le in Bad Se ge berg vor und nach Un ter richt sende, an un-
ter richtsfrei en Ta gen und in den Schul fe ri en, wo bei ein El tern teil die ser Grund schul kin der
Mit glied im Ver ein "Be treu te Hein rich-Rant zau-Schu le e.V." sein muss.

§ 3
Ver eins zweck

1. Der Verein ist selbst los tä tig und ver folgt nicht in ers ter Li nie ei gen wirt schaftliche Zwe-
cke.

2. Die Mit tel des Vereins dür fen nur für die sat zungsge mä ßen Zwe cke ver wen det wer den.
Die Mit glie der er hal ten in ih rer Ei gen schaft als Mit glie der kei ne Zu wen dungen aus Mit-
teln des Vereins. Es darf kei ne Per son durch Aus ga ben, die dem Zweck der Be treu te
Hein rich-Rant zau-Schu le fremd sind oder durch unver hält nis mä ßig ho he Ver gü tun gen
be güns tigt wer den. Auf wen dun gen von Mit glie dern und Mit glie dern der Vor stän de für
den Ver ein wer den er stat tet. Die Mit glie der dür fen bei ih rem Aus schei den kei ne An tei le
des Ver eins ver mö gens er hal ten.



§ 4
Mit glied schaft und Bei trä ge

1. Dem Ver ein kann je de voll jäh ri ge na tür li che Per son an ge hö ren.

2. Die Mit glied schaft ist schrift li ch, un ter Aner ken nung der Ver eins sat zung zu be an tra gen.
Über die Auf nah me ent schei det der Vor stand mit ein facher Mehr heit. Ei ne Ab leh nung
braucht nicht be grün det zu wer den.

3. Die Mit glied schaft er lischt durch:

a) Aus tritt
b) Aus schluss
c) Tod
d) Lö schung des Ver eins

4. Der Aus tritt muss dem Vor stand ge gen über schrift lich er klärt wer den.
Die Kün digungsfrist be trägt drei Mo na te zum je wei li gen Schul jah res en de des je wei li gen
Jah res. Das Schuljahr endet hiernach am letzten Tag des Monats der dem Monat nach
§ 5 Nr. 2 Satz 2 vorausgeht.

5. Nach Be en di gung der Mit glied schaft bleibt die Zah lungs pflicht für die bis zu die sem Zeit-
punkt fäl lig ge wor de nen Bei trä ge be ste hen.

6. Aus ge schie de ne oder aus ge schlos se ne Mit glie der ha ben kei nen An spruch auf An tei le
aus dem Ver mö gen des Ver eins. An de re An sprüc he ei nes aus ge schie de nen oder aus-
ge schlos se nen Mit glie des müs sen bin nen drei Mo na te nach dem Er lö schen der Mit glied-
schaft durch ein ge schrie be nen Brief  schrift lich ge gen über dem Vor stand dar ge legt und
gel tend ge macht wer den.

7. Die Mit glie der sind be rech tig t und auch verpflichtet, den Ver ein in sei nen Zie len zu un ter-
stüt zen und an dessen Ver an stal tun gen teilzuneh men. Von den Mitgliedern ist bei Be-
darf monatlich eine Arbeitsstunde für den Verein abzuleisten.

8. Al le Mit glie der sind ver pflich tet, sich ent spre chend der Sat zung, den wei te ren Ord nun-
gen des Ver eins so wie den Be schlüs sen der Mit glie der ver samm lung zu ver hal ten und
die Ver eins bei trä ge zu ent rich ten. Sie ha ben sich für die Be lan ge des Ver eins ein zus-
etzen.

9. Die Mit glie der ha ben das ak ti ve und das pas si ve Wahl recht. Die Bei trä ge wer den von



der Mit glie der ver samm lung der Hö he nach be schlos sen. Die Mit glieds bei trä ge sind Mo-
nats bei trä ge und sind je weils vier tel jähr lich am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober
ei nes je den Jah res für drei Mo na te im vo raus fäl lig. Die Mit glied sbeiträge wer den grund-
sätz lich im Last schrif tein zug ver fah ren ein ge zo gen. Die Mit glieder ver pflich ten sich an ei-
nem sol chen Ver fah ren teilzuneh men. Bei ei nem nicht er folg rei chen Ein zug des Bei tra-
ges hat das Mit glied zu sätz lich die dem Ver ein be las te te Bank ge bühr zu tra gen.

Um la gen dür fen nur zur Er fül lung des Ver eins zwecks be schlos sen wer den und zur De-
ckung ei nes grö ße ren Fi nanz be dar fes des Ver eins, der mit den re gel mä ßi gen Bei trä gen
nicht er füllt wer den kann. Sie dür fen höchs tens ein mal pro Jahr und grund sätz lich nur
bis zur Hö he ei nes ein fa chen Jah res mit glieds bei tra ges er ho ben wer den.

10. Ei ne au ße rordentlich Kün di gung kann durch ein Mit glied schrift lich mit ei ner Frist von 1
Mo nat zum Mo nats en de aus fol gen den Grün den erfolgen:

a) Wohn ort- und Schul wech sel,
b) Ar beits lo sig keit,
c) nach weis ba re fi nan ziel le oder per sön li che Not la ge.

Der re gu lä re Schul wech sel in die wei ter füh ren de Schu le stellt kei nen Grund für ei ne
au ßer or dent li che Kün di gung dar.
Das Vor lie gen ei nes au ßer or dent li chen Grun des muss durch den Vor stand mit ein fa-
cher Mehr heit be stä tigt wer den.

11. Die au ßer or dent li che Kün di gung der Mit glied schaft kann durch den Verein schrift lich
mit ei ner Frist von 1 Mo nat zum Mo nats en de aus fol gen den Grün den erfolgen:

a) bei mind. zweimal an ge mahn tem Fehl ver hal ten des Kin des des Mitglieds oder
b) bei son sti gen ver trags- oder sat zungs wi dri gem Ver hal ten des Mitglieds

12. Die fristlose Kün di gung der Mit glied schaft aus dem Ver ein er folgt schriftlich auf grund
ei nes ein stim mi gen Vor stands be schlus ses, wenn

a) ein Mitglied fort ge setzt ge gen die Ver ein sin te res sen und/oder die sat zungs ge mä ßen
Be stim mun gen ver stößt,

b) es zu Schwie rig kei ten im Um gang mit dem Kind und/oder des sen Er zie hungs be-
rech tig ten kommt, die sich im Rah men des Be treu ungs an gebotes als nicht be heb bar
zei gen bzw. auf Dau er nicht trag bar sind (bei spiels wei se ag gres si ves oder dro hen-
des Ver hal ten ge genüber den an de ren Kin dern und/ oder den Be treu en den, Be ein-
träch ti gun gen des Ver eins le bens etc.)oder



c) ein Mitglied mit einem Bei tra g in Ver zug ist.

13. In den Fäl len § 4 Nr. 11 und 12 ist vor der au ßer or dent li chen bzw. frist lo sen Kün di gung
dem be trof fe nen Mit glied die Ge le gen heit zu ge ben, sich zu äu ßern. Grund sätz lich hat
des halb ein Ge spräch zwi schen den Be tre u e rin nen bzw. dem Vor stand und dem Mit-
glied so wie des sen Kind stattzufin den. Das Mit glied ist zu dem Ge spräch un ter Ein hal-
tung ei ner Min dest frist von 10 Ta gen schrift lich zu la den. Die se Frist be ginnt mit dem
Tag der Ab sen dung der Ladung.
Die au ßer or dent li che bzw. frist lo se Kün di gung ist den Be trof fe nen per Post zuzu sen den.
Ge gen die au ßer or dent liche bzw. frist lo se Kün di gung ist die Be ru fung an die Mit glie-
derversammlung zu läs sig. Die Be ru fung ist bin nen 2 Wo chen nach Zu gang der Kün-
digung schrift lich ein zu le gen. Die Mit glie der ver samm lung ent schei det end gül tig. Die
Kün di gung gilt als zu ge gan gen mit dem drit ten Tag nach Auf ga be der Post an die letz te
dem Ver ein be kann te Ad res se des Mit glie des. Das Recht auf ge richt li che Nach prü fung
der Kün di gung bleibt un be rührt.

§ 5
Schuljahres- und Ferienbe treu ung

1. Ei nen An trag auf Be treu ung sei nes Kin des durch den Ver ein kann nur ein Mit glied des
Ver eins stel len. Der An trag ist schrift lich auf dem hier für von dem Ver ein zur Ver fü gung
ge stell ten An mel de for mu lar zu stel len. Erst wenn das voll stän dig aus ge füll te und un ter-
schrie bene An mel de for mu lar vor liegt, ent schei det der Vor stand des Ver eins bis zum
30.06. ei nes je den Jah res für das nächs te Schul jahr über den An trag. Mit schrift li cher
Bes tä tigung des Ver eins kommt dann ei n Be treu ungs ver trag zwi schen dem Mit glied und
dem Ver ein zu stan de.

2. Der Schuljahresbe treu ungs ver trag wird je weils für die Dau er ei nes Schul jah res ge-
schlos sen. Ei ne au to ma ti sche Ver län ge rung er folgt nicht. Das Schul jahr be ginnt mit
dem ers ten des Mo nats, in dem die Schu le be ginnt und en det zwölf Monate spä ter.

3. Der An trag des Mit glie des auf Schuljahresbe treu ung ist je weils voll stän dig bis zum
31.05. ei nes je den Jah res beim Vor stand ein zu rei chen. Die Mit glie der, de ren Kin der be-
reits ei nen Schuljahresbe treu ungs platz ha ben, wer den zu Be ginn des zwei ten Schul-
halb jah res über die Mög lich keit ei ner Ver trags ver län ge rung für das kom men de Schul-
jahr schrift lich in for miert.

4. Mit glie der, de ren Kin der ei nen lau fen den Schuljahresbe treu ungs platz ha ben, die Ge-
schwis ter dieser Kinder und die Kin der der eh ren amt li chen Vor stands mit glie der ha ben



vo rran gig ei nen An spruch auf ei nen Schuljahresbe treu ungs platz für das kom men de
Schul jahr. Die dann noch zu ver ge ben den Schuljahresbe treu ungs plätze wer den an-
schlie ßend nach Ein gang der An mel dun gen ver ge ben.

5. Ei ne Schuljahresbe treu ung fin det nur dann statt, wenn min des tens zehn Kin der für die
Mo nats be treu ung an ge mel det sind.

6. In den Fe rien und an un ter richts frei en Ta gen so wie an Ta gen, an de nen Schul ve rans tal-
tun gen statt fin den, fin det ei ne Schuljahresbe treu ung nur statt, wenn mehr als drei Kin-
der an ge mel det sind. Die be trof fe nen Mit glie der wer den hie rüber recht zei tig in for miert.

7. Der Schul jah res be treu ungs ver trag kann mit ei ner Frist von 1 Mo nat zum
Schuljahresende ge kün digt wer den. Der Ver ein kann so wohl den Schul jah res- als auch
den Fe rien be treu ungs ver trag bei Per so nal- und Raum man gel mit ei ner Frist von 1 Mo-
nat zum Mo nats en de kün di gen.

8. Das Mit glied bzw. der Ver ein kön nen den Schuljahresbe treu ungs ver trag aus den glei-
chen Grün den au ßer or dent lich kün di gen, wie auch die Ver eins mit glied schaft au ße ror-
den tlich ge kün digt wer den kann.

9. Der Be treuungs bei trag ist mo nat lich im Vo raus bis zum Drit ten ei nes je den Mo nats fäl-
lig. Die je weils gül ti ge Preis lis te er hält das Mit glied zu sam men mit dem An mel de for mu-
lar zur Be treu ung.

Das Mit glied er teilt dem Ver ein ei ne Ein zugs er mäch ti gung zur mo nat li chen Ab bu chung
des je wei li gen gül ti gen Be treu ungs bei tra ges. Die Be treu ungs bei trä ge wer den von der
Mit glie der ver samm lung der Hö he nach - nach Vor schlag des Vor stan des - besch los sen.

Für die Ur laubs zeit und wäh rend krank heitsbedingten oder sons ti gem Fern blei ben so-
wie in der Fe ri en zeit des Kin des des Mit gliedes be steht der An spruch des Ver ei ns auf
den voll stän di gen mo nat li chen Be treu ung bei tra g fort.

10. Die Mit glie der, die wäh rend der Schul fe ri en be rufs tä tig sind und keine Monatsbeiträge
be zah len, kön nen ei ne Fe rien be treu ung für ih re Kin der in An spruch neh men. Die Fe-
rien be treu ung kann pro Fe ri en tag be an tragt wer den, wo bei der An trag spä tes tens zwei
Wo chen vor Be ginn der Fe ri en bzw. der un ter richts frei en Ta ge vor lie gen muss. Der Be-
treu ungs bei trag für die be an trag te Fe ri en zeit ist im Vo raus zu zah len. Bei Nichtzah lung
ist der Ver ein nicht ver pflich tet, das Kind des Mit glie des zu be treu en. Ein Fern blei ben
den Kin des aus krank heits be ding ten oder aus sons ti gen Grün den be rührt den An spruch
auf Ver eins auf den Be treu ungs bei tra g für die an ge mel de ten Fe ri en- / un ter richts frei en



Ta ge nicht.
§ 6

Or gane

Die Or ga ne des Ver eins sind:

a) der Vor stand im Sin ne des § 26 BGB
b) die Mit glie der ver samm lung.

§ 7
Die Mit glie der ver samm lung

1. Obers tes Or gan des Ver eins ist die Mit glie der ver samm lung. Die wich tigs te Mit glie-
derversammlung ist die Haupt ver samm lung. Die se ist zu stän dig für:

a) Ent ge gen nah me der Be rich te des Vor stan des
b) Entge gen nahme des Be rich tes der Kas sen prü fer
c) Ent las tung und Wahl des Vor stan des
d) Wahl der Kas sen prü fer
e) Fest set zung von Ver eins- und Be treu ungs bei trä gen so wie Um la gen
f) Sat zungs än de run gen
g) Be schluss fas sung über An trä ge
h) Ver hand lung der Be ru fung ge gen ei ne Kündigung
i) Auf lö sung des Ver eins

2. Die Haupt ver samm lung fin det min des tens ein mal jähr lich statt. Sie soll te in den ers ten
sechs Wo chen des neu en Schul jah res durchge führt wer den.

3. Die Ein be ru fung von Mit glie der ver samm lungen er folgt durch den Vor stand mit tels schrift-
li cher Ein la dung. Für den Nach weis der frist- und ord nungs ge mä ßen Ein la dung reicht
die Ab sen dung der Ein la dung an die dem Ver ein zu letzt be kann te Ad res se aus.

Zwi schen dem Tag der Ein la dung und dem Ter min der Ver samm lung muss ei ne Frist
von min des tens 2 Wo chen lie gen. Mit der schrift li chen Ein be ru fung der Mit glie der ver-
samm lung ist die Ta ges ord nung mit zu tei len. An trä ge auf Sat zungs än de run gen müs sen
bei der Be kanntgabe der Ta ge sordnung wört lich mit ge teilt wer den.

4. Die Mit glie der ver samm lung ist un ab hän gig von der Zahl der er schie nenen Mit glie der be-
schluss fä hig. Bei Be schlüs sen und Wah len ent scheidet die ein fache Mehr heit der ab ge-



ge be nen gül ti gen Stim men. Stimm ent hal tun gen gel ten als nicht ab ge ge be ne Stim men.
Stim men gleich heit be deu tet Ab leh nung.

5. Sat zungs än de rung und -neu fas sun gen er for dern ei ne 2/3 Mehr heit der ab ge ge benen
gül ti gen Stim men.

6. Bei Wah len muss ei ne ge hei me Ab stim mung er fol gen, wenn die ses von we nigs tens 10
v.H. der stimm be rech tig ten An we sen den be an tragt wird.

7. An trä ge kön nen ge stellt wer den:

a) von je dem Mit glied
b) vom Vor stand

8. Ei ne au ßer or dent li che Mit glie der ver samm lung muss vom Vor stand ein be ru fen wer den,
wenn das Ver ein sin te res se es er for dert oder wenn min des tens 20 v.H. der Mit glie der die
Ein be ru fung schrift lich und un ter An ga be des Zwe ckes und der Grün de for dern.

9. An trä ge müs sen min des tens 8 Ta ge vor der Mit glie der ver samm lung schrift li ch beim Vor-
stand des Ver ei ns ein ge gangen sein. Spä ter ein ge hen de An trä ge dür fen in der Mit glie-
derversammlung nur be han delt wer den, wenn ih re Dring lich keit mit 2/3 Mehr heit der ab-
ge ge be nen gül ti gen Stim men be jaht wird. An trä ge auf Sat zungs än de rung, die nicht auf
der Ta ges ord nung ste hen, wer den nicht be han delt. Dring lich keits an trä ge auf Sat zungs-
än de run gen sind aus ge schlos sen.

10. Die Mit glie der ver samm lung wird durch ein Vor stands mit glied ge lei tet. Von den Mit glie-
der ver samm lu ngen wer den Pro to kol le an ge fer tigt, die von zwei Vor stands mit glie dern
un ter zeich net wer den.

§ 8
Stimm recht und Wähl bar keit

1. Mit glie der be sit zen Stimm- und Wahl recht.

2. Je des Mit glied hat ei ne Stim me, wo bei das Stim mrecht nur per sön lich aus ge übt wer den
kann.

3. Ge wählt wer den kön nen al le ge schäfts fä hi gen Mit glie der des Ver eins.



§ 9
Vor stand

1. Der Vor stand be steht aus/dem ers ten Vor sit zen den, der/dem zwei ten Vor sit zen den,
der/dem Schatz meis ter(in) und der/dem Schrift füh rer(in).

2. In unge ra den Jah ren wer den der/die ers te Vor sit zen de und der/die Schrift füh rer(in) für
die Dau er von zwei Jah ren ge wählt. In ge ra den Jah ren wer den der/die zwei te Vor sit zen-
de und der/die Kas sen wart(in) für die Dau er von zwei Jah ren ge wählt. Die un be gren zte
Wie der wahl von Vor stands mit glie dern ist zu läs sig. Nach Frist ab lauf blei ben die Vor-
stands mit glie der bis zum Amt san tritt ih rer Nach fol ger im Amt.

3. Der Vor stand führt die Ge schäf te im Sin ne der Sat zung und der Be schlüs se der Mit glie-
der ver samm lung. Er fasst sei ne Be schlüs se mit ein fa cher Meh rheit un ab hä ngig von der
An zahl der er schie ne nen Vor stands mit glie der. Bei Stimm gleich heit gilt ein An trag als ab-
ge lehnt.

Hilfs wei se sind auch Be schlüs se im schrift li chen Ver fah ren mit Zu stim mung al ler Vor-
stands mit glie der mög lich.

Ge richt lich und au ßer ge richt li ch wird der Ver ein durch zwei Vor stands mit glie der ge mein-
sam ver tre ten.

4. Von Vor stands sit zun gen wer den Pro to kol le an ge fer tigt, die von zwei Vor stands mit glie-
dern un ter zeich net wer den. Be schlüs se des Vor stan des wer den in die sen Sit zungspro to-
kol len nie derge legt.

5. Schei det ein Vor stands mit glied vor Ab lauf sei ner/ih rer Wahl zeit aus, ist der Vor stand be-
rech tigt, ein kom mis sa ri sches Vor stands mit glied zu be ru fen. Auf die se Wei se be stimm te
Vor stands mit glie der blei ben bis zur nächs ten Mit glie der ver samm lung im Amt.

§ 10
Kas sen prü fer

1. Bei der Mit glie der ver samm lung wer den gewählt für die Dau er von zwei Jah ren zwei Kas-
sen prü fer, die nicht dem Vor stand an ge hö ren dür fen. Ein Kas sen prü fer wird von der Mit-
glie der ver samm lung in ge ra den Jah ren für die Dau er von zwei Jah ren ge wählt, der zwei-
te Kas senprüfer wird von der Mit glie der ver samm lung in un ge ra den Jah ren für die Dau er



von zwei Jah ren ge wählt.
2. Die Kas sen prü fer ha ben die Kas se und die Kon ten des Ver eins ein schließ lich der Bü cher

und Be le ge min des tens ein mal im Ge schäftsjahr sach lich und rech ne risch zu prü fen und
dem Vor stand je weils mündlich Be richt zu er stat ten.

3. Die Kas sen prü fer er stat ten der Mit glie der ver samm lung ei nen Prüf be richt und be an tra gen
bei ord nungs ge mä ßer Füh rung der Kas sen ge schäf te die Ent las tung des
Schatzmeisters/ der Schatzmeisterin und des üb rig en Vor stan des.

§ 11
Auf lö sung

1. Über die Auf lö sung des Ver eins ent schei det ei ne hier für ei gens mit ei ner Frist von ei nem
Mo nat ein zu be ru fende Mit glie der ver samm lung mit 3/4 Mehr heit der er schie ne nen
Stimm be rech tig ten.

2. Li qui da to ren sind die Vor stands mit glie der. Je der Li qui da tor ist all ein ver tre tungs be rech-
tigt.

3. Bei Auf lö sung des Ver eins oder Weg fall der steu er be gün sti gten Zwecks gem. § 2 die ser
Sat zung ist das Ver mö gen des Ver eins, so weit es be ste hen de Ver bind lich kei ten über-
steigt, aus schließ lich un mit tel bar steu er be gün stig ten Zwecken zu zu füh ren. Be schlüs se
über die Ver wen dung des Ver mö gens dür fen al ler dings erst nach Ein wil li gung des Fi-
nanz am tes aus ge führt wer den.

§ 12
Schrift ver kehr mit Mit glie dern

Jeg li cher Schrift ver kehr mit Mit glie dern gilt als zu ge gan gen mit dem 3. Tag nach Auf ga-
be der Post an die letz te dem Ver ein be kann te Adres se des Mit glie des.

§ 13
In kraft tre ten

Die Sat zung ist in der vor lie gen den Form am 11.12.2014 von der Mit glie der ver samm lung
des Ver eins "Be treu te Hein rich-Rant zau-Schu le e.V." neu ge fasst und be schlos sen wor-
den. Sie tritt nach der Ein tra gung in das Ver eins re gi ster in  Kraft.


