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Jenaplan - Schulverein Nürnberg e. V. 
 

SATZUNG 
i. d. F. Fassung vom 8. März 2006 

 
 
§ 1 Name, Sitz  

Der Verein führt den Namen „Jenaplan-Schulverein Nürnberg e.V.“. Er ist im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Nürnberg eingetragen. Der Verein hat seinen Sitz 
in Nürnberg. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 2 Vereinszweck  

2.1 Gegenstand des Vereins ist Aufbau und Betrieb der Jenaplan- 
Schule Nürnberg zum Zwecke der Förderung, der Erziehung und 
der Schulbildung von Kindern auf der Grundlage eines Konzeptes 
der Jenaplan-Pädagogik.  

2.2 Eine Sonderung der Schüler nach Besitzverhältnissen der Eltern 
darf nicht erfolgen. Soweit der Verein die Trägerschaft einer 
Ersatzschule übernimmt, gelten hierfür die entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen des BayEUG in der jeweils gültigen 
Fassung.  

 
§ 3 Gemeinnützigkeit  

3.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

3.2 Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen 
Zwecken zu verwenden. Die Mitglieder des Vereins erhalten für 
ihre Mitgliedschaft keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Vergütung 
begünstigt werden.  

3.3 Der Verein erfüllt seine Tätigkeit ehrenamtlich.  
 
§ 4 Mitgliedschaft  

4.1 Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen 
werden, die sich bereit erklären, den Vereinszweck und die 
Vereinsziele aktiv oder materiell zu unterstützen.  

4.2 Neben der Vollmitgliedschaft im Verein (ordentliches Mitglied) gibt 
es die Möglichkeit, außerordentliches Mitglied (Fördermitglied) zu 
werden. Außerordentliche Mitglieder haben das Recht auf 
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Teilnahme an der allgemeinen Mitgliederversammlung. 
Außerordentlichen Mitgliedern stehen bei Beschlüssen und 
sonstigen Maßnahmen des Vereins keine Stimmrechte zu.  

4.3 Über das schriftlich einzureichende Beitrittsgesuch, eine 
Vollmitgliedschaft oder eine Fördermitgliedschaft entscheidet der 
Vorstand. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf keiner 
Begründung.  

 Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstands kann der 
Antragsteller Beschwerde einlegen, über die die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet. Die Beschwerde ist 
schriftlich innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden 
Bescheids beim Vorstand einzulegen.  

4.4 Die Mitgliedschaft erlischt in folgenden Fällen:  
- durch Kündigung per Einschreiben mit einer Frist von drei 

Monaten zum Ende des Kalenderjahres.  
- durch Beschluss des Vorstandes, wenn das Mitglied durch sein 

Verhalten in bezug auf den Verein einen wichtigen Grund zum 
Ausschluss gegeben hat. Als wichtige Gründe gelten 
insbesondere vereinsschädigendes Verhalten (z.B. Verstoß 
gegen die Satzung bzw. satzungsgemäß gefasste Beschlüsse). 
Ebenso führt Nichterfüllung von Beitragsverpflichtungen zum 
Ausschluss, sofern das Mitglied einer per Einwurfschreiben zu 
erfolgenden Mahnung nicht innerhalb von vier Wochen durch 
Zahlung der offenstehenden Beiträge Folge geleistet hat.  

- Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Mitteilung des Ausschlusses schriftlich 
Berufung eingelegt werden, über die die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur 
Mitgliederversammlung, die auf den Ausschluss folgt, ruhen die 
weiteren Rechte und Pflichten des Mitgliedes. Macht ein 
Mitglied von dem Recht der Berufung keinen Gebrauch, so 
unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der 
Folge, dass der Ausschluss nicht gerichtlich angefochten 
werden kann.  

- bei Auflösung des Vereins  
- durch Tod des Mitgliedes.  

 
§ 5 Mitgliedsbeiträge  

5.1 Mit Beitritt verpflichten sich die Mitglieder zur Zahlung von 
Mitgliedsbeiträgen. Der Beitrag ist jährlich zum 10. Januar oder 
mit dem Neueintritt fällig. Der Vorstand legt die Beiträge fest. Er 
ist berechtigt, erforderlichenfalls eine Beitragsordnung 
aufzustellen. Bei der Neufestsetzung und Änderung der 
Beitragsordnung sowie der Beiträge selbst ist die 
Mitgliederversammlung beratend zu hören.  
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5.2 Der Vorstand ist berechtigt, Mitgliedern im Einzelfall Nachlässe auf 
Vereinsbeiträge nach billigem Ermessen unter besonderer 
Berücksichtigung der Vereinsinteressen zu gewähren. Mitglieder, 
die Elternteil eines oder mehrerer an der Jenaplan-Schule 
unterrichteter Kinder sind, erhalten für das Kalenderjahr, zu 
dessen Beginn diese Voraussetzungen vorliegen, sowie für das 
Beitrittsjahr eine Beitragsreduzierung von 50 % für einen der 
Elternteile; sind beide Eltern Mitglied, so erhält die 
Beitragsermäßigung derjenige Elternteil, der zuerst Mitglied 
geworden ist.  

5.3 Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Jahresende möglich. Die 
Austrittserklärung muss schriftlich abgefasst sein und per 
Einschreiben bis spätestens zum 30. September einem 
Vorstandsmitglied zugehen. Ein ausgetretenes Mitglied hat 
keinen Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen.  

5.4 Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von Vollmitgliedschaft auf 
Fördermitgliedschaft) müssen spätestens drei Monate vor Ende 
des Kalenderjahres dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.  

 
§ 6 Vereinsorgane  

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der 
Vorstand und der Beirat.  

 
§ 7 Mitgliederversammlung  

7.1 In jedem Kalenderjahr findet mindestens eine ordentliche 
Mitgliederversammlung statt. Eine zweite ordentliche 
Mitgliederversammlung soll so abgehalten werden, dass diese 
beiden ordentlichen Mitgliederversammlungen möglichst 
gleichmäßig über das Jahr verteilt angesetzt werden. Die 
Mitgliederversammlungen dürfen nicht während der Schulferien 
einberufen werden. Terminfestsetzung und Einberufung der 
Mitgliederversammlung erfolgen schriftlich durch den 1. 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den 2. 
Vorsitzenden oder den Schriftführer, unter Beifügung der 
Tagesordnung. Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen und beginnt 
mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Dem 1. Vorsitzenden obliegt die Versammlungsleitung, der 
Schriftführer übernimmt die Protokollführung. Beide 
unterzeichnen die protokollierten Beschlüsse.  
Der Vorstand hat die Möglichkeit, weitere ordentliche 
Mitgliederversammlungen einzuberufen. 

7.2 Eine außerordentliche Versammlung kann vom Vorstand ein-
berufen werden, wenn das Interesse des Vereins dies erfordert. 
Sie ist ebenfalls unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein 
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder einen entsprechenden 
schriftlichen Antrag unter Angabe von Zweck und Grund stellen.  
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7.3 Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  
1. Entgegennahme des Jahres- und des Kassenberichtes,  
2. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages,  
3. Entlastung des Vorstandes,  
4. Wahl des Vorstandes,  
5. Wahl der Kassenprüfer,  
6. Satzungsänderungen,  
7. Beschlussfassung bei Anträgen von Mitgliedern,  
8. Bestätigung oder Aufhebung von Vorstandsbeschlüssen über 

Ausschlüsse von Mitgliedern, 
9. Beratung des Vorstandes,  
10. Auflösung des Vereins.  
Der Jahresabschluss mit Kassenbericht und die Genehmigung 
des Haushaltsvoranschlages sind unverzüglich der 
nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung vorzulegen, 
sobald die buchhalterischen und sonstigen Voraussetzungen 
vorliegen. 

7.4 Jedes ordentliche Mitglied ist in der Mitgliederversammlung 
stimmberechtigt.  

7.5 Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
erschienenen Stimmberechtigten gefasst. Zur Satzungsänderung 
ist die Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden ordentlichen 
Mitglieder erforderlich.  

7.6 Die Mitgliederversammlung beschließt Fragen, die bei der 
Einberufung in der Tagesordnung genannt oder den Mitgliedern 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung vom 
Vorstand mitgeteilt worden sind. Jedes ordentliche Mitglied kann 
bis zu zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung Gegenstände 
zur Tagesordnung anmelden.  

7.7 Die ordentlichen Mitglieder können sich auf der Mitgliederver-
sammlung nicht vertreten lassen. Eine Stimmübertragung auf ein 
anderes ordentliches Mitglied ist nicht möglich.  

 
§ 8 Vorstand  

8.1 Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 
2. Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Kassier. Die 
Vorstandsmitglieder werden von den stimmberechtigten 
Mitgliedern der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der 
Erschienenen für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer 
Person ist unzulässig. 

8.2 Der Jenaplan-Schulverein Nürnberg e.V. hat sich die Förderung, 
die Erziehung und die Schulbildung von Kindern auf der 
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Grundlage eines Konzepts der Jenaplanpädagogik zur Aufgabe 
gestellt. Die Jenaplan-Schule bereitet auf das Leben vor, indem 
sie stark macht. An unserer Jenaplanschule erfahren Kinder 
gegenseitig Achtung, ihre Bedeutung für eine Gemeinschaft und 
die Anerkennung ihrer individuellen Leistungsfähigkeit. Die 
ganztägig ausgelegte Pädagogik der Schule regt zu Arbeit, 
Gespräch, Spiel und Feier an, sie unterstützt die Kinder und führt 
sie. Sie gibt Freiräume, schenkt Vertrauen und beschützt. Sie 
stellt sich in den Dienst des Kindes und zeigt Verständnis für die 
kindliche Art zu lernen, zu denken und für die emotionalen und 
sozialen Bedürfnisse der Kinder. 
Die Verpflichtung zur Wahrung, Pflege und Stärkung des 
Jenaplan-Gedankens, der Unterricht, Erziehung und Schule „vom 
Kind aus“ sieht und gestaltet, ist dem Gesamtvorstand auferlegt. 
Im Innenverhältnis kann eines der Vorstandsmitglieder zur 
Übernahme dieser Aufgabe bestimmt werden. 

8.3 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Der Verein wird 
gerichtlich und außergerichtlich vom 1. Vorsitzenden, vom 2. 
Vorsitzenden, vom Schriftführer und vom Kassier jeweils einzeln 
vertreten. Nur mit Wirkung für das Innenverhältnis gilt: 
Vorbehaltlich einer abweichenden Geschäftsordnungsregelung 
sollen 2. Vorsitzender, Schriftführer und Kassierer von ihrer 
Vertretungsmacht nur Gebrauch machen, wenn der 1. 
Vorsitzende verhindert ist. 

8.4 Der Vorstand sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung.  

8.5 Die Mitglieder des Vorstandes haften dem Verein und sonstigen 
Vereinsgläubigern gegenüber nur für vorsätzliches Handeln.  

8.6 Der Vorstand bleibt im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt wurde. 
8.7 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf Vorstandssitzungen, die 

vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden oder vom Schriftführer schriftlich, per E-Mail mit 
Empfangsbestätigung oder per Telefax mit einer Frist von 
mindestens einer Woche einberufen werden. Eine 
Vorstandssitzung ist einzuberufen, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder dies verlangen.  
Der Vorstand, der nur bei Anwesenheit von mindestens drei der 
vier Vorstandsmitglieder beschlussfähig ist, fasst alle Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden den 
Ausschlag. Sollte es bei Abwesenheit des 1. Vorsitzenden zu 
einer Stimmengleichheit kommen, wird der Beschluss vertagt. 
Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch 
schriftlich, fernmündlich, per Fax oder E-Mail gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung schriftlich, 
fernmündlich, per Fax oder E-Mail zu diesem Verfahren erklären. 
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8.8 Der Vorstand kann zur Führung der laufenden Geschäfte einen 
Geschäftsführer beauftragen.  

8.9 Der Vorstand regelt seine Aufgabenteilung untereinander im 
Rahmen eines Geschäftsplans. Der Geschäftsplan ist jährlich von 
den Mitgliedern des Vorstandes gemeinsam aufzustellen.  

8.10 Mitglieder des Lehrkörpers sowie sonstige mit Erziehungs-
aufgaben betraute Angestellte der Schule können nicht Mitglied 
des Vorstands sein. 

 
§ 9 Beirat  

9.1 Der Verein hat einen Beirat. Dieser besteht aus mindestens drei 
und höchstens aus sechs Mitgliedern. Geborene Mitglieder des 
Beirates sind der jeweilige Schulleiter der Jenaplan-Schule und 
der Vertreter des Elternbeirates der Schule sowie ein etwaiger 
vom Vorstand gemäß § 8.7 der Satzung eingesetzter 
Geschäftsführer. Die weiteren Beiratsmitglieder werden vom 
Vorstand bestellt.  

9.2 Die Beiratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmitglieder 
des Vereins sein.  

9.3 Die vom Vorstand zu wählenden Beiratsmitglieder werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf die Dauer von 
zwei Jahren, längstens aber bis zu einer Neuwahl des 
Gesamtvorstandes bestellt.  

9.4. Die Bestellung zum Beiratsmitglied durch den Vorstand kann vor 
Ablauf der Wahlzeit von diesem einstimmig widerrufen werden.  

9.5 Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher. Scheidet der 
Sprecher aus, so hat der Beirat eine Ersatzwahl vorzunehmen.  

 
9.6 Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Beschlüsse 

des Beirats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der bei der 
Beschlussfassung vertretenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sprechers.  

9.7 Jedes vom Vorstand bestellte Mitglied des Beirats kann sein Amt 
vorbehaltlich einer abweichenden Geschäftsordnungsregelung 
jederzeit auch ohne Grund niederlegen. Die Niederlegung ist 
schriftlich gegenüber einem Vorstandsmitglied des Vereins zu 
erklären. Der Vorstand hat unverzüglich eine Vorstands-
versammlung zwecks Zuwahl zum Beirat einzuberufen.  

9.8 Der Beirat hat die Aufgabe, die Vorstandschaft in allen Fragen 
betreffend den Betrieb der Jenaplan-Schule zu unterstützen und 
umfassend zu beraten, insbesondere durch die Einrichtung und 
Betreuung von Arbeitsgruppen. Darüber hinausgehende 
Befugnisse stehen dem Beirat nicht zu.  
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9.9 Außer dem Ersatz barer Auslagen stehen den Beiratsmitgliedern 
keine Kostenerstattungsansprüche gegen den Verein zu.  

 
§ 10 Vereinsfinanzierung  

Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden u.a. beschafft durch: 

- Mitgliedsbeiträge,  
- Spenden,  
- Zuschüsse des Landes, der Kommunen und anderer öffentlicher Stellen,  
- Beiträge für die Benutzung von Einrichtungen und Materialien des Vereins, 

zum Beispiel Schulgeld,  
- sonstige Einnahmen.  

 

 
§ 11 Auflösung des Vereins  

11.1 Die Auflösung des Vereins bedarf der Zustimmung von drei 
Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder.  

11.2 Beschließt die Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins, 
so erfolgt die Liquidation durch den Vorstand, der durch 
Hinzutreten zweier Revisoren erweitert wird; diese sind in der 
gleichen Mitgliederversammlung neu zu wählen, in der die 
Auflösung des Vereins beschlossen wird.  

11.3 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks ist das Vermögen zu steuer-
begünstigten Zwecken zu verwenden. Die Mitgliederversammlung 
beschließt über den Vermögensanfall an eine steuerbegünstigte 
Körperschaft, die es zur Förderung der Bildung und Erziehung 
oder des Sports, insbesondere zugunsten von Kindern und 
Jugendlichen, zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden.  

 

§ 12 Rechnungsprüfung  

12.1 Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht 
Mitglied des Vorstandes sein dürfen. Sie werden auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.  

12.2 Die Kassenprüfer haben alljährlich vor der Jahreshauptver-
sammlung die Bücher und Belege des Vereins auf 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Verwaltung im 
abgelaufenen Geschäftsjahr zu prüfen. Sie erstatten darüber in 
der Jahreshauptversammlung Bericht.  
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§ 13 Gerichtsstand  

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Nürnberg. Die obengenannte Satzung wurde in 
der Jahreshauptversammlung vom 5. Februar 2004 beschlossen.  
 
 
§ 14 Übergangsvorschriften  

14.1 Diese Satzung tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  
14.2 Der Vorsitzende wird ermächtigt, formale Änderungen des 

Satzungstextes vorzunehmen, die das Registergericht verlangt.  
 
 
 
 
 
 
Nürnberg, den 08. März 2006 


