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Satzung	des	Integrativen	Waldorfkindergartens	e.V.,	Stand	08.11.2016		

	

§	1 Name	und	Sitz	des	Vereins	

(1) Der	Verein	führt	den	Namen	„Integrativer	Waldorfkindergarten	e.V."	

(2) Er	hat	seinen	Sitz	 in	Wuppertal	und	 ist	 in	das	Vereinsregister	des	Amtsgerichtes	Wuppertal	
eingetragen.	

	

§	2 Vereinszweck	

(1) Der	„Integrativer	Waldorfkindergarten	e.V."	mit	Sitz	in	Wuppertal	verfolgt	ausschließlich	und	
unmittelbar	gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	des	Abschnitts	„Steuerbegünstigte	Zwecke"	der	
Abgabenordnung.	

(2) Der	Vereinszweck	wird	insbesondere	verwirklicht	durch	die	Errichtung	und	den	Betrieb	einer	
Tageseinrichtung	für	Kinder.	

(3) Der	Verein	 fördert	die	Bildung	und	Erziehung	auf	der	Grundlage	der	Pädagogik	Rudolf	Stei-
ners.	

(4) Der	Verein	schafft	die	Bedingungen	für	die	gemeinsame	Erziehung	behinderter	und	nicht	be-
hinderter	 Kinder	 (Integrationsgedanke).	 Die	 Kinder	 sollen	 unabhängig	 von	 der	 Art	 und	
Schwere	ihrer	Behinderung	aufgenommen	werden.	

(5) Der	Verein	arbeitet	auf	christlicher	Grundlage:	Er	verfolgt	keine	konfessionellen	und	partei-
politischen	Ziele.	

(6) Die	im	Verein	zusammengeschlossenen	Menschen	arbeiten	daran,	den	Integrationsgedanken	
auch	für	das	Leben	außerhalb	der	Einrichtung	zu	fördern.	

(7) Der	Verein	 ist	 bestrebt,	mit	 anderen	Personen	und	 Institutionen	 zusammenzuarbeiten,	 die	
ebenfalls	integrativ	arbeiten	oder	arbeiten	wollen.	

	

§	3 Gemeinnützigkeit	

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

(2) Mittel	des	Vereins	dürfen	nur	für	die	satzungsmäßigen	Zwecke	verwendet	werden.	

(3) Die	Mitglieder	des	Vereins	dürfen	in	Ihrer	Eigenschaft	als	Mitglieder	keine	Zuwendungen	aus	
den	Mitteln	des	Vereins	erhalten.	

(4) Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	des	Vereins	fremd	sind,	oder	durch	un-
verhältnismäßig	hohe	Vergütungen	begünstigt	werden.	
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§	4 Mitgliedschaft	

(1) Mitglied	des	Vereins	kann	jede	natürliche	und	jede	juristische	Person	werden,	die	seine	Ziele	
unterstützt	(§	2).	

(2) Der	Verein	hat	aktive	(stimmberechtigte)	und	passive	(fördernde)	Mitglieder.	

(3) Erziehungsberechtigte,	 deren	 Kinder	 die	 Kindertagesstätte	 des	 Vereins	 besuchen,	 müssen	
Mitglied	des	Vereins	werden.	Sie	bilden	die	aktiven	stimmberechtigten	Mitglieder,	alle	ande-
ren	Mitglieder	sind	fördernde,	nicht	stimmberechtigte	Mitglieder.	Soweit	es	den	in	§	20	(1)	
KiBiz	beschriebenen	Mehrheitsverhältnissen	entspricht,	können	im	Einzelfall	durch	Beschluss	
der	Mitgliederversammlung	 auch	 passive	Mitglieder	 Stimmrecht	 erhalten,	 vor	 allem	 dann,	
wenn	sie	Mitglieder	des	Vorstandes	sind.	

(4) Der	Antrag	auf	Aufnahme	 in	den	Verein	 ist	 schriftlich	an	den	Vorstand	zu	stellen,	der	über	
den	Antrag	entscheidet.	 Spätestens	mit	der	Aufnahmebestätigung	 in	den	Verein	erhält	das	
Mitglied	ein	Exemplar	der	Vereinssatzung.	

(5) Die	Mitgliedschaft	endet	durch	Austritt,	Ausschluss	oder	Tod,	bzw.	bei	juristischen	Personen	
durch	Beendigung	der	Rechtsfähigkeit.	

(6) Die	Mitgliedschaft	 von	Erziehungsberechtigten,	die	 ihre	Kinder	 in	der	Tagesstätte	betreuen	
lassen,	endet	automatisch	mit	Ablauf	des	Betreuungsvertrages,	in	der	Regel	also	mit	dem	31.	
Juli	des	Jahres,	in	dem	das	Kind	eingeschult	wird,	ohne	dass	es	einer	Kündigung	bedarf.	An-
träge	auf	Verlängerung	der	Mitgliedschaft	sind	wie	Anträge	auf	Neuaufnahme	zu	behandeln.	

(7) Die	ordentliche	Kündigung	der	 (passiven)	Mitgliedschaft	 (Austritt)	 erfolgt	 durch	 schriftliche	
Erklärung	gegenüber	dem	Vorstand	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	4	Wochen.	

(8) Das	Recht,	die	Mitgliedschaft	aus	wichtigem	Grund	außerordentlich	zu	kündigen,	bleibt	un-
berührt.	

(9) Wenn	 ein	Mitglied	 gegen	 die	 Ziele	 und	 Interessen	 des	 Vereins	 schwer	 verstoßen	 hat	 oder	
trotz	Mahnung	mit	dem	Beitrag	für	3	Monate	im	Rückstand	bleibt,	so	kann	es	durch	den	Vor-
stand	mit	sofortiger	Wirkung	ausgeschlossen	werden.	

(10) Gegen	den	Ausschließungsbeschluss	kann	 innerhalb	eines	Monats	nach	Mitteilung	des	Aus-
schlusses	 Berufung	 eingelegt	 werden,	 über	 den	 die	 nächste	 Mitgliederversammlung	 ent-
scheidet.	

(11) Die	Mitglieder	zahlen	Beiträge	nach	Maßgabe	eines	Beschlusses	der	Mitgliederversammlung.	
Zur	Festlegung	der	Beitragshöhe	und	-fälligkeit	ist	eine	einfache	Mehrheit	der	in	der	Mitglie-
derversammlung	anwesenden	stimmberechtigten	Vereinsmitglieder	erforderlich.		

	

§	5 Organe	

(1) Organe	des	Vereins	sind:	
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(a) der	Vorstand	

(b) die	Mitgliederversammlung	

(2) Der	Arbeit	der	Organe	liegt	zugrunde,	dass	sich	die	in	ihnen	handelnden	Menschen	um	Ein-
mütigkeit	bei	Willensbildungs-	und	Entscheidungsprozessen	bemühen	wollen.		

	

§	6 Vorstand	

(1) Der	Vorstand	 führt	die	 laufenden	Geschäfte	und	 ist	 verantwortlich	 für	den	ordnungsgemä-
ßen	 und	 wirtschaftlichen	 Vollzug	 des	 Haushaltes.	 Er	 bereitet	 den	 Haushaltsplan	 vor	 und	
überwacht	dessen	Durchführung.	Der	Vorstand	stellt	pädagogische	Mitarbeiter	ein	und	ent-
lässt	sie.	Kollegium	und	Elternrat	können	zu	Personalentscheidungen	angehört	werden.	Der	
Vorstand	entscheidet	über	die	Aufnahme	und	ggf.	das	vorzeitige	Ausscheiden	der	Kinder.	

(2) Der	Vorstand	übt	seine	Tätigkeit	ehrenamtlich	aus.	

(3) Dem	Vorstand	gehören	mindestens	drei	und	höchstens	fünf	Mitglieder	an.	Er	muss	mehrheit-
lich	aus	Eltern/Erziehungsberechtigten	bestehen,	deren	Kinder	den	Kindergarten	besuchen.	
Wählbar	sind	aktive	und	fördernde	Mitglieder,	sofern	sie	nicht	zugleich	Angestellte	des	Ver-
eins	sind.	

(4) Der	Vorstand	benennt	 aus	 seiner	Mitte	drei	Vorstandsmitglieder,	 die	den	 geschäftsführen-
den	 Vorstand	 gemäß	 §	 26	 BGB	 bilden	 und	 je	 zu	 zweit	 vertretungsberechtigt	 sind.	 Der	 ge-
schäftsführende	Vorstand	vertritt	den	Verein	gerichtlich	und	außergerichtlich.	

(5) Der	Vorstand	wird	von	der	Mitgliederversammlung	 für	die	Dauer	von	zwei	 Jahren	gewählt.	
Wiederwahl	ist	möglich.	Bis	zur	Neuwahl	führt	der	alte	Vorstand	die	Geschäfte	fort.	

(6) Scheidet	 im	 Laufe	 der	 Amtsdauer	 ein	 Vorstandsmitglied	 aus,	 so	 kann	 der	 Vorstand	 bis	 zur	
Neuwahl	ein	Ersatzmitglied	berufen.	In	diesem	Fall	ist	innerhalb	von	3	Monaten	eine	Mitglie-
derversammlung	einzuberufen.	

(7) Der	Vorstand	regelt	seine	Tätigkeit	in	einer	Geschäftsordnung.	

	

§	7 Mitgliederversammlungen	

(1) Die	Mitgliederversammlung	 des	 Vereins	 versteht	 sich	 als	 Organ	 grundlegender	Willensbil-
dung	des	Vereins.	

(2) Die	Mitgliederversammlung	hat	insbesondere	folgende	Aufgaben:		

§ Entgegennahme	des	vom	Vorstand	vorgelegten	Jahresberichtes,	der	Jahresab-
rechnung	und	des	Prüfungsberichts	über	das	vorausgegangene	Geschäftsjahr,	
sowie	die	Erörterung	und	Beschlussfassung	des	Haushaltsplans	für	das	laufen-
de	Geschäftsjahr.	Außerdem	geben	das	Mitarbeiterkollegium	und	der	Elternrat	
einen	Bericht	ihrer	Arbeit.	Über	die	notwendigen	Aktivitäten	im	Kindergarten-
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jahr	wird	entschieden.	

§ Entlastung,	Bestätigung	und	Wahl	des	Vorstandes	

§ Wahl	 eines	 oder	mehrerer	 Kassenprüfer/s.	 Der/die	 Kassenprüfer	 soll/en	 kei-
nem	 vom	 Vorstand	 berufenen	 Gremium	 angehören	 und	 nicht	 Angestellte/r	
der	Tageseinrichtung	sein	

§ Satzungsänderungen	

§ Auflösung	des	Vereins	

§ Festsetzung	des	Mitgliedsbeitrags	

(3) Die	ordentliche	Mitgliederversammlung	ist	einmal	jährlich	einzuberufen.	

(4) Eine	außerordentliche	Mitgliederversammlung	ist	einzuberufen,	wenn	es	das	Vereinsinteres-
se	erfordert	oder	wenn	die	Einberufung	schriftlich	von	1/3	der	Vereinsmitglieder	unter	der	
Angabe	des	Zwecks	und	der	Gründe	verlangt	wird.	

(5) Die	 Einberufung	 der	 Mitgliederversammlung	 erfolgt	 schriftlich	 durch	 den	 Vorstand	 unter	
Wahrung	einer	Einladungsfrist	von	mindestens	14	Tagen	bei	gleichzeitiger	Bekanntgabe	der	
Tagesordnung	und	eventueller	schriftlicher	Anträge.	

(6) Die	Einladung	erfolgt	für	aktive	Mitglieder	schriftlich	über	das	Mitteilungsfach	des	Kindes	und	
für	passive	Mitglieder	durch	Aushang	 in	der	Kindertageseinrichtung	 (Mitarbeiter)	bzw.	Ver-
sand	 (sonstige	 passive	Mitglieder).	 Im	 Fall	 von	 postalischem	Versand	 sind	 Einladungen	 zur	
Mitgliederversammlung	 an	 die	 zuletzt,	 vonseiten	 des	 Mitglieds	 dem	 Verein	 gegenüber	
schriftlich	bekannt	 gegebene	Mitgliederadresse	 zu	 richten.	Der	Vorstand	 ist	 berechtigt,	 die	
schriftliche	 Einladung	 auch	 an	 die	 ggfs.	 vonseiten	 des	 aktiven/passiven	Mitglied	 benannte	
Email-Adresse	zu	senden.	

(7) Jede	 satzungsmäßig	einberufene	Mitgliederversammlung	wird	als	beschlussfähig	anerkannt	
ohne	Rücksicht	auf	die	Zahl	der	erschienenen	Mitglieder.	Eine	Ausnahmeregelung	ergibt	sich	
aus	§	10	dieser	Satzung.	

(8) Die	Mitgliederversammlung	wird	von	einem	Vorstandsmitglied	geleitet.	Beschlüsse	erfolgen	
mit	einfacher	Stimmenmehrheit	der	erschienenen	Mitglieder.	Bei	Stimmengleichheit	gilt	ein	
Antrag	 als	 abgelehnt.	 Über	 Beschlüsse	 ist	 eine	 Niederschrift	 anzufertigen.	 Sie	 ist	 von	 zwei	
Mitgliedern,	die	an	der	Versammlung	teilgenommen	haben,	zu	unterzeichnen.	

(9) Anträge,	welche	in	der	Mitgliederversammlung	behandelt	werden	sollen,	sind	spätestens	ei-
ne	Woche	vor	der	Versammlung	dem	Vorstand	schriftlich	zuzuleiten	(Poststempel).	Über	die	
Zulassung	 weiterer	 Anträge	 in	 Ausnahmefällen	 entscheidet	 die	Mitgliederversammlung	 im	
Einzelfall.		

	

§	8 Satzungsänderungen	

(1) Die	 Festlegungen	 auf	 die	 menschenkundlichen	 Grundlagen	 der	 Pädagogik	 Rudolf	 Steiners	
und	auf	den	Impuls	der	Integration	sind	nicht	abänderbar.	
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(2) Für	die	Änderung	des	Vereinszwecks	und	für	andere	Satzungsänderungen	ist	eine	3/4	Mehr-
heit	 der	 erschienenen	 stimmberechtigten	 Vereinsmitglieder	 erforderlich.	 Über	 Satzungsän-
derungen	kann	in	der	Mitgliederversammlung	nur	abgestimmt	werden,	wenn	auf	diesen	Ta-
gesordnungspunkt	bereits	 in	der	Einladung	 zur	Mitgliederversammlung	hingewiesen	wurde	
und	der	Einladung	sowohl	der	bisherige	als	auch	der	vorgesehene	neue	Satzungstext	beige-
fügt	wurden.	

(3) Satzungsänderungen,	die	von	Aufsichts-,	Gerichts-	und	Finanzbehörden	aus	 formalen	Grün-
den	 (redaktionelle,	 nicht	 inhaltliche	 Änderungen)	 verlangt	werden,	 kann	 der	 Vorstand	 von	
sich	 aus	 vornehmen.	 Diese	 Satzungsänderungen	 müssen	 allen	 Vereinsmitgliedern	 alsbald	
schriftlich	mitgeteilt	werden.		

	

§	9 Wirtschaftliche	Sicherung,	Geschäftsjahr	

(1) Die	wirtschaftliche	Sicherung	der	Vereinsaufgaben	erfolgt	nach	den	aktuellen,	am	Vereinssitz	
gültigen	 rechtlichen	 Bestimmungen	 für	 den	 Betrieb	 von	 Kindertageseinrichtungen	 in	 Form	
des	Gesetzes	zur	frühen	Bildung	und	Förderung	von	Kindern	(Kinderbildungsgesetz	—	KiBiz)	
und/oder	 ergänzenden	 und	 folgenden	 rechtlichen	 Rahmenbedingungen	 und	 Vorschriften	
durch	 öffentliche	 Zuschüsse,	 den	 gesetzlich	 vorgeschriebenen	 Trägeranteil	 sowie	 durch	
Spenden.	 Betriebskosten,	 die	 nicht	 öffentlich	 gefördert	werden,	 sind	 vom	 Trägerverein	 als	
Trägeranteil	aufzubringen.		

(2) Für	die	Nutzung	der	vom	Verein	unterhaltenen	Zweckbetriebe	sind	von	den	aktiven	Mitglie-
dern	 Benutzungs-	 bzw.	 Leistungsentgelte	 zu	 erheben	 (Kostenbeiträge	 im	 Rahmen	 des	 Be-
treuungsvertrages).	

(3) Da	dieser	Verein	als	Elterninitiative	besteht,	bedarf	es	der	 tätigen	Mithilfe	der	aktiven	Mit-
glieder	 (Erziehungsberechtigte)	 in	 verschiedenen	 Aufgabenbereichen	 des	 Alltags	 sowie	 bei	
Sonderaktionen.	Zur	nachhaltigen	Sicherung	des	Zweckbetriebes	sind	alle	Erziehungsberech-
tigten	 im	 Rahmen	 der	 vertraglichen	 Regelungen	 zur	 Kinderbetreuung	 (Betreuungsvertrag)	
zur	Ableistung	 von	Elternstunden	 zu	 verpflichten.	Über	die	Grundsätze	 zu	Art	 und	Umfang	
der	Arbeiten	 sowie	das	Entgelt	 für	nicht	 geleistete	Elternpflichtstunden	beschließt	die	Mit-
gliederversammlung.	Jede	nicht	geleistete	Pflichtstunde	wird	dem/den	entsprechenden	Ver-
tragspartner/n	des	Betreuungsvertrages	nach	Ablauf	des	betreffenden	Kindergartenjahres	in	
Rechnung	 gestellt.	 Die	 gegebenenfalls	 resultierenden	 Erträge	 können	 für	 eventuell	 auftre-
tende	Firmenaufträge	verwendet	werden.	

(4) Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.	

	

§	10 Auflösung	des	Vereins	und	Vermögensbindung	

(1) Über	die	Auflösung	des	Vereins	entscheidet	die	Mitgliederversammlung,	die	eigens	 zu	die-
sem	Zweck	einberufen	wurde.	Es	müssen	mindestens	3/4	aller	Mitglieder	anwesend	sein.	Die	
Zustimmung	muss	durch	eine	9/10-Mehrheit	der	erschienen	Mitglieder	erfolgen.		

(2) Bei	Beschlussunfähigkeit	 ist	 innerhalb	von	vier	Wochen	eine	zweite	Mitgliederversammlung	



	
	
	
Satzung	des	Integrativen	Waldorfkindergartens	e.V.,	Stand	08.11.2016	 Seite	7	von	7	

ordnungsgemäß	einzuberufen.	Diese	kann	mit	3/4-Mehrheit	der	anwesenden	Mitglieder	die	
Auflösung	beschließen.		

(3) Bei	Auflösung	oder	Aufhebung	oder	bei	Wegfall	steuerbegünstigter	Zwecke	des	Vereins	fällt	
das	Vermögen	an	die	internationale	Vereinigung	der	Waldorfkindergärten	e.V.,	die	es	unmit-
telbar	und	ausschließlich	für	gemeinnützige	Zwecke	zu	verwenden	hat.	Beschlüsse	über	die	
künftige	Verwendung	des	Vereinsvermögens	dürfen	erst	nach	Einwilligung	des	Finanzamtes	
ausgeführt	werden.		

	


