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 TOP1 

Entgegennahme des 
Geschäftsberichts, des  

Kassen- 
    berichts und des Berichts 
der Kassenprüfungsgruppe 

 



Geschäftsbericht 

01.01. – 31.12.2019 



Liebe Mitglieder und Freunde des Schulvereins der Hundertwasser-

Gesamtschule,  

wir blicken auf die Arbeit des Schulvereins im Geschäftsjahr 2019 zurück. 

Der Schulverein unterstützte traditionell die Versorgung der Teilnehmer  

des Vorlesewettbewerbs der Klassenstufe 6 mit Gebäck und ermöglichte 

die Prämierung der Sieger. 

Prämien gab es außerdem für die Klassensieger beim 

Beetpflegewettbewerb.   

Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde ebenfalls die Finanzierung des 

durch die Aktion Mensch möglichen Projekts zur Gestaltung des 

Musikraumes abgeschlossen.  

Wie in den anderen Geschäftsjahren unterstützte der Förderverein 

wiederholt die Bereitstellung des einheitlichen Hausaufgabenheftes für 

unsere Schüler, die Finanzierung der Gutscheine zur Auszeichnung von 

Schülern für das beste Zeugnis der Klasse zum Halbjahr und mit den 

meisten Leistungsverbesserungen zum Ende des Schuljahres. 



Als Willkommensgruß für die neuen Schüler der 5. Klassen konnten  

auch im vergangenen Jahr Schultüten mit Schulmaterialien und 

Süßigkeiten gefüllt werden. Des Weiteren war es möglich, die Lernenden 

der neuen 5. Klassen für die erfolgreiche Teilnahme an dem in der 

Kennenlernwoche durchgeführten Projekt „Zusammen sind wir stark“ zu 

prämieren. Dieses Training soll stets zur Stärkung des neuen 

Klassenteams dienen. 

Der Verein gewährleistete im Geschäftsjahr 2019 die Abwicklung aller 

Zahlungen für geplante Klassenfahrten, von Spenden nach dem 

Entdeckerfest sowie nach dem alljährlichen Spendenlauf.  

Um bestehende Ganztagsangebote erweitern zu können und die 

Durchführung neuer Ganztagsangebote abzusichern, übernahm der 

Schulverein die Finanzierung von Materialien, wie z.B. die der Matten für 

den Yoga-Kurs. Durch eine Spende wurde der Vorschuss der Miete für 

die Platten des Kuttervereins für den Tischtenniskurses ausgeglichen.  



Außerdem konnte durch die Hilfe des Schulvereins der im 

Ganztagsunterricht neu aufgenommene „Graffitikurs“ ein Projekt starten, 

das vom Ortbeirat Lichtenhagen befürwortet und durch den 

Oberbürgermeister der Hansestadt mit 1000€ finanziell unterstützt wurde. 

Dabei handelt es sich um die Gestaltung der Garagen des 

Garagenvereins Lichtenhagen, die sich hinter der Schule befinden. Der 

Graffitiskurs reinigte zunächst die Wände und sorgte für den weißen 

Untergrund. Anschließend entwarfen die Teilnehmer der Klassenstufen  

8-10 Vorschläge für die Gestaltung der Garagenwände, die im Herbst von 

der Vorsitzenden bestätigt wurden.   

Im Geschäftsjahr 2020 werden die Sprüharbeiten erfolgen.  

Der Schulverein unterstützte im Abrechnungsjahr die Versorgung der 

dänischen Schüler im Rahmen des Schüleraustausches.  

Erstmalig ermöglichte der Verein die Ein- und Auszahlung der Gelder für 

den Abiturball und die Durchführung von 10 Bastel-, Sport- und 

Rätselstationen zum Nikolaustag für unsere jüngsten Schülern, also die 

der fünften Klassen.  



Hinzu kam wie alljährlich die Zahlung von Kontoführungsgebühren. 

Zur Arbeit des Schulvereins gehörten auch die weiteren Versuche, neue 

Mitglieder zu gewinnen. Zum wiederholten Male veranschaulichte Frau 

Krüger mithilfe von Schautafeln am Tag der offenen Tür und bei der 

Ganztagsmesse für die neuen 5. Klassen die Arbeit des Vereins, 

Beitrittserklärungen wurden den Eltern der neuen 5. Klassen bereits mit 

den Materialien zur Vorbereitung auf den ersten Elternabend im Juni 

zugeschickt und zusätzlich zu den Elternabenden im September 

ausgelegt. 

Frau Brümmer gewährleistete durch aktuelle Aushänge im kleinen 

Lehrerzimmer die beständige Information der Klassenleiter über erfolgte 

Einzahlungen der Eltern zu den Klassenfahrten. Als Kassenwart hatte sie 

alles zuverlässig im Blick. Sämtliche Auslagen, die Kolleginnen und 

Kollegen im Vorfeld zur Durchführung von Projekten übernahmen, wurden 

umgehend durch Frau Brümmer beglichen. 

Wir bitten alle Mitglieder, uns bei der Werbung um neue Vereinsmitglieder 

zu unterstützen. Nur ein Verein mit zahlreichen Mitgliedern kann vielfältige 

schulische und außerschulische Arbeit bereichern.  
 
 



Bitte bedenken Sie auch, wenn die Gelder von den Sponsoren für den 

Abiturientenball, Klassenfahrten oder andere Projekte nur auf dem Konto 

verwaltet werden, ist dies immer mit laufenden Kosten, den 

Kontoführungsgebühren verbunden.  

Da das Jahr 2020 sich schon dem Ende neigt ist die Planung zum größten 

Teil schon umgesetzt. Stiftung Aktion Mensch und der Schulverein haben 

den Kunstraum neu gestaltet. Der Antrag wurde in erster Instanz abgelehnt, 

daher wurde es erst in den Sommerferien umgesetzt. Hierzu betreute 

wieder die Künstlerin Frau Ritter eine Gruppe von Schülern, die ihre Ideen 

dann gemeinsam umsetzten.  

Wenn gewünscht, kann auch für das nächste Jahr 2021 ein weiterer Raum 

gestaltet werden. Im Gespräch ist der Weltkunderaum.  

Wir bedanken uns bei den Kollegen, die unserem Aufruf nachgekommen 

sind die Werbetrommel zu klopfen. Bitte bestärken Sie auch unsere 

Kollegen in den Verein einzutreten, denn dies ist die beste Werbung. 

Die Daueraufträge müssen nach der Wahl des Kassenwartes für dieses 

Schuljahr neu gestellt werden, da diese an den Kassenwart gebunden sind.  

Außerdem sind wir stets auf der Suche nach neuen Ideen aktiv zu werden. 

Alle Mitglieder möchten wir an dieser Stelle auch weiterhin aufrufen 

weiterhin Sponsoren zu suchen für das Hausaufgabenheft oder für die 

Ausgestaltung der Schule.  





Geschäftsjahr 2019 

 

01.01.2019                 33.430,49 €  

31.12.2019                 22.668,64 €  

                                 - 10.761,85 € 

Problem: schuljahresweise Ein- und 

                Auszahlung der Gelder für 

                Klassenfahrten und Projekte 



Nicht aufgeführt sind im Folgenden die 

Klassenfahrtsgelder, da diese immer 

1 : 1 an die Klassen ausgezahlt werden. 

Wenn nicht die vollständigen Finanzen für 

Transport, Unterbringung und Verpflegung 

ausgegeben wurden, zahlen die 

Klassenleiter(innen) die Restgelder an die 

Schüler aus. 



       Mitgliedsbeiträge  

 nur 36 von 67 Vereinsmitgliedern 

 9 Einzahler mehr als im Vorjahr 

 nicht alle mit Lastschrift einverstanden 

 einzelne Mitglieder haben den Beitrag 

erhöht, also zusätzlich gespendet 

 

Ergebnis: 613 € 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://radefeldersv.de/?p%3D1289&psig=AOvVaw0Y2qiWBqXP3ZrZeU_obc-d&ust=1603806834392000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCNq6G00uwCFQAAAAAdAAAAABAE


                Hausaufgabenhefte 

 keine Sponsoren mehr 

 Schüler:                          2239,00 €  

 an den Verlag gezahlt:   3731,55 €   

 Schulverein zugezahlt:  1492,55 €  

Abiball 2019 

 erstmals stattgefunden 

 trotz Sponsoren und Eintrittsgeld    

     Zuzahlung von 83,24 € 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.roth-ideen.de/produkte/schulbedarf.html&psig=AOvVaw1N8TovkG5IHFFX59Hb7-0l&ust=1603807048300000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj29f600uwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/306526318388063893/&psig=AOvVaw15vmKQ6WekNixOvNeMxvaJ&ust=1603807897004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC2mJW40uwCFQAAAAAdAAAAABAD


Sponsoring über andere Anbieter: 

 

Aktion Mensch       Gestaltung des Musikraums 

1000,00 €   davon ausgezahlt 800,00 € 

                    200,00 € Spende für den Schulverein 

 

Zuwendung der Stadt Rostock       Graffitiprojekt 

1000,00 €    davon ausgezahlt 748,38 € 

                     restliche 251,62 € werden 2020 genutzt 



weitere Ausgaben, die über den Schulverein 

finanziert wurden: 

 

Zeugnisgutscheine                                             70,00 € 

Projekt von pro familia zum Entdeckerfest         94,00 € 

Yogamatten für ein Ganztagsprojekt                  74,85 € 

Auszeichnung für gute Beetpflege (Eis)             14,34 € 

Projekt (Kl. 5) „Zusammen sind wir stark“        136,00 € 

Ausgaben für Schultüten für neue 5. Kl.             53,34 € 

Unterstützung des Schüleraustauschs mit 

                        Dänemark                                   72,50 € 

Preise/Verpflegung zum Vorlesewettbewerb      48,00 € 

Bastelmaterial zum Nikolaustag                         46,00 € 

                                                                          609,03 €                              



Bericht der  

Kassenprüfungsgruppe 
Protokoll zur Kassenprüfung und Mittelverwendung 
 
Kassenprüfer: Frau Wermuth (Lehrerin), Frau Timm (Lehrerin) 
 
Am Mittwoch, dem 02.12.2020 führten wir eine Haushaltsprüfung für das Haushaltsjahr vom 
01.01.2019 – 31.12.2019 durch. 
 
Alle Belege lagen der Kassenprüfungsgruppe vor. Sie wurden sachlich und rechnerisch 
überprüft. 
 
Die Gelder wurden ordnungsgemäß und vollständig auf das Schulvereinskonto überwiesen. 
 
Nach Durchsicht der Unterlagen können wir einschätzen, dass die Auflistung der Einnahmen 
und Ausgaben ordnungsgemäß und vollständig erfolgte. Die Gelder wurden sinnvoll, laut 
Satzung des Vereins, für Aktivitäten wie Ausgestaltung der Schule u.v.a. genutzt. 
 
Kassenprüfungsgruppe:  gez. N. Wermuth    gez. H. Timm  



TOP 2 
Beschlussfassung über den 

Haushaltsplan für das 
    Geschäftsjahr 



 
 

Liebe Mitglieder des Schulvereins, 

 

Der Vorstand arbeitet nun das sechste Jahr.  

Ich möchte mich als erstes bei meinem 

Vorstandsmitgliedern Anke Brümmer und Iris Böger 

bedanken, die sowohl den Überblick über die Finanzen 

als auch unsere Mitglieder super im Griff haben, als 

auch bei der Rechnungsprüfung Heike Timm und Nele 

Wermuth.  

Der Dank geht natürlich auch an alle, die heute hier ihr 

Interesse am Verein bekunden.  
 
 



Folgende Aktivitäten und Aktionen werden wir weiterhin 

unterstützen: 

Das Hausaufgabenheft wird weiterhin 3,00 € kosten 

und für Mitglieder, die ihren Beitrag entrichtet haben 

2,50 € kosten 

den Tag der offenen Tür 

Klassen-/Studienfahrten/Projekte, wobei auch 

Einzelanträge berücksichtigt werden und wurden 

den Umwelttag musste wegen der Pandemie 

ausfallen 

Entdeckerfest musste wegen der Pandemie ausfallen 

Schultüten für die neuen 5. Klassen 
 



 

die Gestaltung der Schule: die Beetpflege wurde für 

das Jahr 2020 wegen der Pandemie ausgesetzt, soll 

wenn möglich im Frühjahr wieder beginnen ab dem 

15.03.2021 und die Kontrolle dann nach Ostern ab 

dem 12.04.2021 gemeinsam mit dem Schülerrat 

den Vorlesewettbewerb 

die Mathematik-Olympiade 

Ganztagsprojekte 

Auszeichnungen zu den Zeugnisausgaben 

Abiturientenball  

Preise zur Hundertwasserehrung 



TOP 3  

Entlastung des Vorstandes 

 
Vorsitzende:  Frau Krüger 

 

stellvertretende Vorsitzende und 

Protokollantin:  Frau Dr.Böger 

 

Kassenwart: Frau Brümmer 



TOP 4 

Neuwahl des Vorstandes 
 

Vorschläge: 

 

Vorsitzende: Frau Krüger (Lehrerin) 

 

stellv. Vorsitzende u. Protokollantin:  

                     Frau Gundlach (Lehrerin) 

 

Kassenwart:  Frau Arenz-Schygulla (Lehrerin) 

 

 



TOP 5 

Mitgliedsbeiträge und 

sonstige Umlagen  
 

 sollten wie bisher erhalten bleiben 

 18,00 Euro pro Kalenderjahr für Erwachsene 

 09,00 Euro pro Kalenderjahr für Schüler 

 möglichst Einzug per SEPA-Lastschrift (bei Kindern 

über die Eltern)  

 Sonstige Umlagen sind derzeit nicht zu berücksichtigen 



TOP 6 

Kein Ausschluss von 

Mitgliedern. 

 

 

TOP 7 

Keine eingegangenen 

Anträge. 



TOP 8 

Vorschlag  

für veränderte Satzung 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://bewojo.de/satzung/&psig=AOvVaw3UrCoTuPYCCi84p7mT-xjD&ust=1605694327564000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjx_NWrie0CFQAAAAAdAAAAABAD


Schulvereinssatzung vom 07.12.2020: 

 

§ 1 Name, Sitz  

 

Der Verein führt den Namen: 

„Schulverein der Hundertwasser-Gesamtschule e.V.“. 

Er hat seinen Sitz in Rostock und ist in das 

Vereinsregister unter der Nummer VR 1037 eingetragen. 



§ 2 Zweck 

 

Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützigen Zwecken. 

Er will durch den Zusammenschluss von Eltern, Lehrern, 

Schülern, ehemaligen Schülern und Freunden der Schule 

die Erziehungs- und Bildungsaufgaben der Schule 

fördern. 

Er will insbesondere den pädagogischen Anliegen 

Rechnung tragen, die auf Förderung der Gemeinschafts-

erziehung gerichtet sind. Der Satzungszweck wird 

insbesondere verwirklicht durch: 



• Zuschüsse zu Klassenfahrten, Schüleraustauschen u.ä. 

• Beteiligung an Schulfesten, 

• Bereitstellung von sächlichen Mitteln, sofern sie nicht aus 

   dem Schulhaushalt zur Verfügung gestellt werden können, 

• Auslobung von Preisen und Auszeichnungen im Bereich 

  schulischer Leistungen einzelner Schüler, Schülerwett- 

  bewerbe und Projekte, 

• Zuschüsse zur Beteiligung an Schulveranstaltungen für 

  Kinder aus sozial und wirtschaftlich schwachen Familien, 

 

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

eigenwirtschaftliche Zwecke. 



§ 3 Mittel und Vereinsvermögen 

 

Die zur Erreichung des gemeinnützigen Zweckes 

benötigten Mittel erwirbt der Verein durch: 

a) Mitgliedsbeiträge 

b) Überschüsse aus Veranstaltungen 

c) Spenden 



Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Lediglich die Organe des Vereins können verlangen, ihre notwendigen 

Auslagen erstattet zu bekommen. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Vergütung 

begünstigt werden. 

Verbleiben nach der Deckung der zur Erreichung des Vereinszweckes 

erforderlichen Ausgaben noch Überschüsse, so werden diese einer 

Rücklage zur Ansammlung eines Zweckvermögens zugeführt.  

Der Verein kann seine Erträge ganz oder teilweise einer Rücklage 

zuführen, wenn dies erforderlich ist, um seine satzungsgemäßen 

Zwecke nachhaltig erfüllen zu können. 

Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder 

Aufhebung des Vereins keinen Anteil am Vereinsvermögen. 



§ 4 Eintritt und Mitgliedschaft 

 (1) Mitglied kann jede voll geschäftsfähige, natürliche Person und 

       juristische Person werden. 

       Jugendliche können nach vorheriger Abstimmung mit den   

       Erziehungsberechtigten Mitglieder werden. 

       Anträge auf Eintritt sind beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

 (2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher  

       Mehrheit. 

      Die Ablehnung der Aufnahme wird schriftlich erteilt. Sie braucht 

      nicht begründet zu werden. 

 (3) Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung 

      festgesetzt. 

      Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbeitrag bis zum 31.03. des  

      laufenden Kalenderjahres zu entrichten.  

      Tritt ein Mitglied während des laufenden Kalenderjahres dem  

      Verein bei, ist der anteilige Beitrag zu entrichten. 

 



§ 5 Erlöschen einer Mitgliedschaft 

 

Die Mitgliedschaft endet. 

     a) durch Tod 

     b) bei Austritt 

     c) durch Ausschluss 

     d) durch Streichung von der Mitgliederliste. 



Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum 

Ende des Kalenderjahres.  

 

Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grund durch einen mit 

mindestens 2/3- Mehrheit gefassten Beschluss des Vorstandes 

möglich. Der Ausschluss eines Vorstandsmitgliedes kann nur durch 

die Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

 

Die Streichung aus der Mitgliederliste erfolgt durch den Vorstand. 

Sie kann erfolgen, wenn das Mitglied mit dem Mitgliedsbeitrag 

länger als drei Monate in Verzug ist und trotz Mahnung den 

Rückstand nicht innerhalb von zwei Wochen ausgeglichen hat. In 

der Mahnung muss das Mitglied auf die bevorstehende Streichung 

aus der Mitgliederliste hingewiesen werden. Für die Dauer des 

Beitragsrückstandes ruht die Mitgliedschaft des Mitgliedes. 

 

Verlässt ein Kind oder ein Kollege die Schule, können die Eltern 

bzw. der Kollege den Austritt mit sofortiger Wirkung erklären. 



§ 6 Vereinsorgane 

 

Vereinsorgane sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand 

c) die Kassenprüfungsgruppe 



§ 7 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern.  

(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitglieder- 

     versammlung statt.  

     Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

     a) die Wahl des Vorstandes, 

     b) die Entscheidung über den Ausschluss eines Vorstandsmitgliedes, 

     c) die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes und der  

         Jahresrechnung, 

     d) die Entgegennahme des Berichtes des Rechnungsführers, 

     e) die Entlastung des Vorstandes, 

     f) die Wahl der Kassenprüfer, 

     g) die Änderung der Satzung, 

     h) die Auflösung des Vereins. 



(3) Für den Fall, dass in einem Kalenderjahr keine Mitgliederversammlung 

     stattgefunden hat, muss auf Antrag mindestens eines Mitgliedes um- 

     gehend eine Mitgliederversammlung unter Einhaltung der Ladungsfrist 

     einberufen werden.  

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes  

      oder seinem Stellvertreter mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe  

      der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Jedes Mitglied kann bis zum 

      5. Tage vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung 

      stellen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 

      wenn 1/3 der Mitglieder dieses unter Angabe der Gründe und des 

      Zweckes verlangen. 

     Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss in der Versammlung 

     ergänzt oder geändert werden; dies gilt nicht für Satzungsänderungen.  

(5) Der Vorsitzende des Vorstandes oder sein Stellvertreter leiten die 

     Versammlung.  

 



(6) Bei der Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme.  

      Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.  

(7) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der  

     erschienenen Mitglieder beschlussfähig, sofern die Mitglieder  

     ordnungsgemäß geladen wurden.  

     Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 

     Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst. 

     Beschlüsse über Satzungsänderungen und Auflösung des  

     Vereins bedürfen der 2/3-Mehrheit der gültigen Stimmen.  

     Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen auf  

     sich vereinigt.  

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

     anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und vom  

     Protokollführer gegenzuzeichnen ist.  



§ 8 Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden / gesetzlicher Vertreter 

b) dem 2. Vorsitzenden / Protokollführer 

c) dem Kassenwart 

 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für drei Jahre 

      gewählt, jedoch bleiben die Vorstandsmitglieder so lange im Amt, 

      bis ein Nachfolger gewählt ist. Scheidet ein Mitglied des 

      Vorstandes vorzeitig, z. B. durch Rücktritt aus, ist das  

      Ersatzmitglied des Vorstandes nur für die restliche Amtsdauer 

      des Ausgeschiedenen gewählt.  

Wählbar ist jedes Mitglied nach Vollendung des 18. Lebensjahres. 



(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Schulvereins.  

     Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung 

     der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verwaltung 

     des Vereinsvermögens. Er ist befugt, einzelne Mitglieder mit der 

     Wahrnehmung bestimmter Aufgaben innerhalb des Vereins  

      zu beauftragen. 

 (3) Seine Tätigkeit ist ehrenamtlich und darf nur auf die Erreichung 

      der satzungsgemäßen Ziele des Vereins gerichtet sein. 

 

 



(4) Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit 

      gefasst.  

      Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

      Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner  

      Mitglieder anwesend sind. 

      Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein kurzgefasstes  

       Protokoll anzufertigen, das von 2 Vorstandsmitgliedern zu  

       unterzeichnen ist.  Der Vorstand hat das Recht, Kommissionen  

       zu berufen. Sie wirken beratend. 

(5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei  

      Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 



§ 9 Kassenprüfungsgruppe 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer auf 

      unbestimmte Zeit. 

     Wählbar ist jedes Mitglied nach Vollendung des 18. Lebensjahres. 

      Es sollte über die notwendige Eignung verfügen. 

(2) Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. 

     Sie sind der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig,  

     wachen über die Einhaltung der Satzung und prüfen  

     unangemeldet jährlich mindestens einmal die ordnungsgemäße 

     Geschäftsführung des Vorstandes, insbesondere die  

     Finanzwirtschaft.  

     Über das Ergebnis informieren sie den Vorstand sowie die 

     Mitgliederversammlung. 



Sie überprüfen insbesondere: 

  die Kasse 

  die Buchführung 

  die Mittelverwendung laut Satzung und Haushaltsplan 

  die Einhaltung der Beschlüsse der 

             Mitgliederversammlung durch den Vorstand 

Die Ergebnisse der Prüfung sind schriftlich niederzulegen, von 

den beiden Kassenprüfern zu unterschreiben und der 

Mitgliederversammlung vorzulegen. 



 

§ 10 Vermögensverwaltung, Kassen- und Rechnungswesen 

 

Die Finanzgeschäfte erfolgen durch den Kassenwart unter 

Mitwirkung und Mitverantwortung 

des 1. oder 2. Vorsitzenden des Vorstandes auf der Grundlage 

des Haushaltsplanes. 

 

§ 11 Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  



§ 12 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck 

einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Eine solche Versammlung darf nur auf schriftlichen Antrag von 

mindestens einem Viertel der Mitglieder einberufen werden. Sie ist 

beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend 

sind. 

Zu dem Auflösungsbeschluss ist eine ¾-Mehrheit der Versammlung 

erforderlich. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 

bisherigen Zwecks fällt das Vermögen der Hansestadt Rostock, 

vertreten durch die Behörde der Schule, Amt für Bildung - Referat 

Schulfürsorge zu, mit der Maßgabe, es nur für steuerbegünstigte, 

gemeinnützige und gleichartige Zwecke zugunsten der Schüler des 

Wohnbezirkes zu verwenden. 

Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand, wenn die 

Mitgliederversammlung nicht andere Personen dafür bestellt. 



§ 13 Inkrafttreten 

Die Neufassung der Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung 

am 07.12.2020 beschlossen und setzt die bisherige Satzung außer 

Kraft.  

Sie wird mit der Eintragung in das Vereinsregister wirksam. 

Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das 

Vereinsregister. 

Der Vorstand hat das Recht, etwaige redaktionelle 

Satzungsänderungen, die vom Vereinsregister des Amtsgerichtes oder 

vom Finanzamt gewünscht werden, selbstständig und ohne erneute 

Befragung der Mitgliederversammlung vorzunehmen. 



Hinweise zum neu zu wählenden 

Vorstand oder zu den Berichten 

bitte an: 
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