
Förderverein Grundschule und Kindergarten Nortmoor e.V. 

Satzung 

§1

Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen: 

Förderverein Grundschule und Kindergarten Nortmoor e.V. 

Er hat seinen Sitz in 26845 Nortmoor 

Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

§2

Zweck des Vereins 

Der Verein hat den Zweck, die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schülern, Lehrer, 

Kindergartenkindern und Erziehern zu vertiefen, die Bildung und Erziehung der Schülerinnen und 

Schüler und der Kindergartenkinder, sowie die Gemeinnützigen Aufgaben der Grundschule und des 

Kindergartens Nortmoor zu fördern. 

Das soll insbesondere geschehen: 

a) durch Beschaffung zusätzlicher, außerplanmäßiger Lehr- und Lernmittel

b) durch Förderung der sonstigen, im Gemeininteresse der Schüler und Kindergartenkinder

liegenden Aufgabe der Schule und des Kindergartens. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung und verwendet seine Mittel ausschließlich zu 

satzungsmäßigen Zwecken. 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

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

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 









m)Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung
von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den
Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind.

§8

Beurkundung von Beschlüssen 

Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind schriftlich 
abzufassen und vom jeweiligen Leiter der Sitzung und vom Protokollführer 
abzuzeichnen. 

§9

Vereinsauflösung 

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, 
wobei 3/4 der erschienenen Mitglieder für die Auflösung stimmen müssen. 
Die Auflösung des Vereins kann in der Mitgliederversammlung nur dann 
beschlossen werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt in der Einladung 
hingewiesen wurde. . 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an den Deutschen Kinderschutzbund e. V. Ortsgruppe Leer, 
Max-Planck-Straße 9, 26789 Leer, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätig! oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.


