
&ä.#Waldorf-Kindergarten Recklinghausen e.V.
Satzung

ä l.Name und Sitz des Vereins

l Der Verein führt den Namen "Waldorf - Kindergarten Recklinghausen e.V

2 Er hat seinen Sitz in Recklinghausen und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Reckling
hausen unter der Nummer VR 1 359 eingetragen.

$ 2 Zweck des Vereins

l Zweck des Vereins ist die Einrichtung und Unterhaltung eines Kindergartens, in dem Kinder
auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners gefördert werden sollen.

2. In der Partnerschaft zwischen Eltern und Erziehern sehen die Mitglieder die Voraussetzung
dafür, den Kindergarten in freier Selbstverwaltung führen zu können.

3. Zu den Aufgaben des Vereins gehört auch die Zusammenarbeit mit den benachbarten Wal
dorfschulen und -kindergärten.

4. Weiter gehört zu seinen Aufgaben die Förderung der Aus- und Fortbildung von Erzieherin
nen innerhalb der Internationalen Waldorfkindergärten.

5. Die Aufnahme und Betreuung von Kindern ist in keiner Weise von der Zahlung eines Ver
einsbeitrages oder einer Spende abhängig.

6. Weitere Aufgabe des Vereins ist die Beschaffung von Spendenmitteln für gemeinnützige
Zwecke gem. 58 Ziff. l AO.

$ 3 Gemeinnützigkeit

l Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab
schnittes "steuerbegünstigter Zwecke" der jeweils geltenden Abgabenordnung. Der Verein
ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2 Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden

3. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch kei
ne sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, auch nicht bei ihrem Ausscheiden. Es
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

$ 4 Mitgliedschaft

l Ordentliche Mitglieder können sein:
a) die Eltern/Erziehungeberechtigten der in den Kindergarten aufgenommenen Kinder und
b) die im Kindergarten angestellten Erzieherinnen.



2 Eltern/Erziehungsberechtigte, deren Kinder den Kindergarten verlassen haben und die den
Verein finanziell durch einen in der Beitragsordnung festgesetzten mindesten Jahresbeitrag
unterstützen möchten, können eine passive Mitgliedschaft beantragen. Weiterhin kann jede
natürliche oder juristische Person auf Antrag außerordentliches Mitglied werden. sofern sie
an der Arbeit des Kindergartens tätigen Anteil nehmen will. Die Aufnahme bedarf der schrift.
lichen Bestätigung durch den Vorstand. Passive und außerordentliche Mitglieder sind in der
Mitgliederversammlung nicht stimmberechtigt.

3 Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Die schriftli-
che Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Kinder-
gartenjahrs gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Die Mitgliedschaft ordentlicher Mitglie-
der nach $ 4 Nr. l a) endet in der Regel automatisch mit dem Austritt des jeweiligen Kindes
aus dem Kindergarten. Einer schriftlichen Kündigung bedarf es in diesem Falle nicht. Ge-
wählte Vorstandsmitglieder bleiben in diesem Fall bis zur Beendigung ihrer regulären Amts-
zeit ordentliche Mitglieder und werden in dem Zeitraum zwischen Verlassen der Einrichtung
und dem Ende der regulären Amtszeit als Vorstandsmitglied beitragsfrei gestellt.

4 Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise
verstößt, so kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen wer
den. Der Beschluss sollte einstimmig gefasst werden und ist gegenüber dem/der Betroffe-
nen schriftlich zu begründen. Das ausgeschlossene Mitglied kann diesem Beschluss inner-
halb von vier Wochen widersprechen und die Mitgliederversammlung anrufen, die dann
endgültig über den Ausschluss entscheidet.

$ 5 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

1 . Der Vorstand
2. Die Mitgliederversammlung
3. Das Kollegium (pädagogische Mitarbeiterinnen)

$ 6 Vorstand

l Den vertretungsberechtigten Vorstand des Vereins im Sinne des $ 26 BGB bilden 6 ordentli-
che Mitglieder des Vereins, von denen jeweils zwei den Verein gemeinsam vertreten. Sie
dürfen nicht Angestellte des Kindergartens oder deren Angehörige sein. Die pädagogische
Leitung gehört nicht dem Vorstand an, hat aber Anwesenheits- und Themenvorschlagsrecht
bei den Sitzungen.

2 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er gibt sich seine Ge
schäftsordnung selbst.

3. Die Einstellung von pädagogischen Mitarbeiterinnen obliegt dem Vorstand und erfolgt im
Einvernehmen mit und auf Vorschlag des Kollegiums. Die Entlassung von Mitarbeitern er-
folgt im Benehmen mit dem Kollegium durch den Vorstand. Bei Entscheidungen über eine
Entlassung, die nicht im Benehmen getroffen werden können, muss ein geeigneter Vertreter
der Internationalen Vereinigung der Waldorf-Kindergärten angehört werden, bevor der Vor-
stand abschließend entscheidet.
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4. Der Vorstand soll seine Beschlüsse einmütig fassen. Nur wenn dies nicht zu erreichen ist
fasst der Vorstand seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

5 Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jah
ren berufen und mit einfacher Mehrheit gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Scheiden
mehr als zwei vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, so
ist im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung innerhalb von zwei Monaten
die Nachwahl von Vorstandsmitgliedern unter Berücksichtigung des $ 6 Abs l durchzu-
führen. Scheiden bis zu zwei vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder vor Ablauf ihrer
Amtszeit aus, erfolgt eine Nachwahl im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung
gemäß $ 7 Abs. 1 . Der Vorstand bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit so lange im Amt,
bis ein neuer Vorstand bestellt ist.

$ 7 Mitgliederversammlung

l Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Mindestens einmal im Jahr
findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Weitere Mitgliederversammlungen wer-
den nach Bedarf bzw. dann einberufen, wenn ein entsprechendes Anliegen mit der Zustim-
mung/Unterschrift von mindestens einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe eines Zwecks
schriftlich an den Vorstand erfolgt. Jede Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand vier-
zehn Tage vorher in Textform unter Bekanntgabe der Tagesordnung und eventueller An-
träge einzuberufen. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-
nenen Mitglieder beschlussfähig.

2 Die Mitgliederversammlung bestellt einen Versammlungsleiter und beschließt über die Ta-
gesordnung. Beschlüsse erfolgen, sofern in der Satzung nichts anderes vorgesehen ist, mit
einfacher Stimmmehrheit der erschienenen Mitglieder. Die in der Mitgliederversammlung ge
fassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von einem Vorstandmitglied und dem
jeweiligen Versammlungsleiter der Sitzung zu unterzeichnen. Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung können auch auf dem Wege der schriftlichen Umfrageabstimmung gefasst wer-
den, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

3 Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Wahl und Entlastung des Vorstandes
b) Wahl zweier Revisoren, die dem Vorstand nicht angehören
c) Festsetzung des Mitgliedbeitrages
d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins
e) Entgegennahme des Jahresabschlusses und Feststellung desselben
f) Entscheidungen über Ausschlüsse, falls das betroffene Mitglied die Mitgliederversamm
lung anruft
g) Festsetzung und Änderung einer Beitragsordnung.

$ 8 Kollegium

l Das Kollegium (pädagogische Mitarbeiterinnen) trägt und verantwortet die erzieherische Ar-
beit. Es gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.

2 Es pflegt die pädagogische Zusammenarbeit mit anderen Waldorfeinrichtungen

3 Das Kollegium entscheidet über die Aufnahme und gegebenenfalls den Ausschluss von
Kindern. Die Entscheidungen werden nach pädagogischen Gesichtspunkten getroffen. Bei
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einem Ausschluss kann Widerspruch eingelegt und die Mitgliederversammlung angerufen
werden. Die Mitgliederversammlung entscheidet abschließend und endgültig.

4 Das Kollegium führt regelmäßig Konferenzen durch
Angelegenheiten eigenverantwortlich verwaltet.

in deren Rahmen es die pädagogischen

$ 9 Satzungsänderungen

Anträge auf Satzungsänderungen sind den stimmberechtigten Mitgliedern mindestens vier Wo-
chen vor der Mitgliederversammlung in Textform zu übersenden. Für eine Änderung der Sat-
zung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder
erforderlich. Zur Anderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderliche
die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

$ 10 Auflösung und Zweckänderung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann wie eine Veränderung des Vereinszwecks nur in einer eigens
zu diesem Zweck ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung durch Zustimmung von
drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erfolgen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins
oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen an die Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten e.V. (eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Register-
nummer VR 261 0). Sollte diese nicht mehr bestehen, so fällt es dem Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband. Landesverband NRW. e.V. zu. welcher es ausschließlich und unmittelbar
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

$ 1l Satzungskorrekturen

Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die vom Registergericht oder von einer Ver-
waltungsbehörde angeregt werden und die Grundsätze dieser Satzung nicht berühren, allein zu
beschließen und durchzuführen.

Über solche Satzungsänderungen sind dle Mitglieder vom Vorstand unmittelbar in Kenntnis zu
setzen

Recklinghausen, den 13. November 2017


