
Satzung 

§1 Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen 
„Förderverein für die Heinrich-Mumbächer-Schule, Bretzenheim e.V.“ 
Sein Sitz ist in Mainz und ist in dem Vereinsregister unter Nr. 2581 eingetragen. 

§2 Zweck
Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung sowie die Förderung der Volks- und 
Berufsbildung durch ideelle und materielle Unterstützung der Heinrich-Mumbächer Schule in den 
Bereichen 

- Erziehung
- Bildung und 
- Betreuung.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
- das Sammeln und Weiterleiten von Geld- und Sachspenden zur Unterstützung der Schule, 

unter anderem im Rahmen der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und Ausstattung der
Unterrichtsräume 

- die Anschaffung von Spielgeräten für die Schulkinder 
- die Organisation einer Mittagsbetreuung für die Schulkinder 
- die Organisation einer qualifizierten Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder mit 

besonderem Förderbedarf 
- die Organisation von Arbeitsgemeinschaften und Workshops für die Schulkinder 
- die materielle Unterstützung von Kindern aus Familien mit geringen finanziellen 

Ressourcen, insbesondere um diesen die Teilnahme an Ausflügen, Arbeitsgemeinschaften 
und Workshops zu ermöglichen sowie um ihnen Lehr- und Lernmittel zur Verfügung zu 
stellen. 

§3 Gemeinnützigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Sie können eine Aufwandsentschädigung erhalten. Über die 
Aufwandsentschädigung entscheidet der Vorstand.

§4 Mitgliedschaft
Mitglied kann jeder werden.
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Spenden zur Unterstützung der Aufgaben des Vereins sind jederzeit möglich.

Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand, die ihre Wirkung zum Ende 

des betreffenden Kalenderjahres entfaltet,
b) durch Beschluß des Vorstandes, wenn gegen die Ziele und Zwecke oder das Ansehen des 



Vereins oder seiner Organe verstoßen wird;
c) durch Tod.

§5 Beiträge 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt und gilt für das 
Kalenderjahr. 

§6 Organe des Vereins sind 
der Vorstand 
die Mitgliederversammlung 

§ 7 Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden,
dem stellvertretenden Vorsitzenden,
dem Schatzmeister,
dem Schriftführer,
mindestens drei Beisitzern.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der 
Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl eines Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Scheidet ein 
Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen.

Zum Schutze der Unabhängigkeit dürfen Mitglieder des Lehrkörpers nicht in den Vorstand gewählt
werden.
Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich.

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein gemeinsam im 
Rechtsleben (§ 26 BGB).

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Über die Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen.

Der Vorstand kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen einzelnen 
Vorstandsmitgliedern für bestimmte Aufgaben die Zahlung einer Vergütung in Höhe der 
Ehrenamtspauschale im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG gewähren. 

§8 Mitgliederversammlung 
Mindestens einmal im Schuljahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
Die Einberufung der Versammlung erfolgt schriftlich, spätestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstermin durch den Vorstand unter Angabe der Tagesordnung. 
Anträge zur Tagesordnung sind mindestens eine Woche vor dem Sitzungstermin schriftlich dem 
Vorstand einzureichen. Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht über die Tätigkeit des 
Vereins und die Jahresrechnung entgegen, erteilt dem Vorstand Entlastung und bringt Wünsche 
und Beschwerden vor. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn vorher ordnungsgemäß 
eingeladen wurde. Bei Wiedereinberufung ist sie in jedem Falle beschlussfähig. 

Zur Gültigkeit der Beschlussfassung genügt dann die einfache Stimmenmehrheit der Anwesenden. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die eine Änderung der Satzung zum Gegenstand haben, 
bedürfen jedoch der Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 



Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, deren Aufgabe es ist, die Jahresrechnung zu
prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Abrechnungsjahr ist in der Regel 
identisch mit dem Schuljahr. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden schriftlich niedergelegt und vom Vorsitzenden 
unterzeichnet.

§9 Auflösung
Der Verein kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen aufgelöst werden. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner 
steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Mainz zur 
zweckgebundenen Verwendung zugunsten der Heinrich-Mumbächer-Schule.


