Satzung
Präambel
Die Freien Christlichen Schulen (FCS) sind von kirchlichen Institutionen unabhängige christliche Schulen. Erziehungsgrundlage ist die Bibel, das geoffenbarte Wort Gottes: „Zieht eure Kinder auf in der
Zucht und Ermahnung zum Herrn.“ (Eph.6,4).
In den FCS sollen junge Menschen nach dem biblischen Menschenbild erzogen werden. Sie sollen
sich ihrer Würde als Ebenbild Gottes bewusst werden und ihnen von Gott gegebenen Lebensauftrag
erkennen und ausführen lernen. Demgemäß sollen die Schulen in ihrer persönlichen Eigenart achten,
Begabungen entwickeln, ihren Charakter fördern und sie zu selbständigen, urteilsfähigen und tatkräftigen Menschen erziehen, die ihr Leben aus der Verantwortung vor Gott und zum Dienst am Mitmenschen führen. Die Beschäftigung mit den Kulturgütern des christlichen Abendlandes, einschließlich Zivilisation und Technik, sollen ihnen den Rahmen für eine sinnvolle Lebensgestaltung liefern. Die Entwicklung der handwerklichen, musischen und geistigen Fähigkeiten soll ihnen helfen, ein ausgeglichenes Leben zu führen und ihren eigenen Beitrag im Beruf, in der Gesellschaft, in der christlichen
Gemeinschaft und in der Familie zu erkennen und wahrzunehmen. Besonderer Wert wird auf die
Vermittlung einer positiven Einstellung zu Ehe und Familie als von Gott gegebenen Ordnungen und
auf die Vorbereitung auf verantwortliche Elternschaft gelegt. In allem soll deutlich werden, dass sich
das menschliche Leben nicht im Irdischen erschöpft, sondern dass Sinn und Ziel des Lebens in Gott
liegen.
Schule ist kein autonomer Bereich, sondern steht in starker Wechselbeziehung zu Familie und christlicher Gemeinde, von wo sie beauftragt wird. Die Lehrer der FCS sind in die Gemeinschaft bibeltreuer
Gemeinden eingebunden. Die FCS suchen die ihr von Gott gesetzten Ziel mit Hilfe einer Lehrerschaft
zu verwirklichen, die an die göttliche Eingebung und Autorität der ganzen Heiligen Schrift als einziger
und vollkommen ausreichender Grundlage unseres Glaubens und Lebens gebunden ist. Die Lehrer
sollen im geistlichen Miteinander eine Lernatmosphäre schaffen, in der sich die Schüler wohl fühlen
können und so weit wie möglich die Lernbereitschaft geweckt wird. Traditionelle und moderne Erziehungs- und Unterrichtsmethoden, besonders auch der christlichen Pädagogen, sollen die Unterrichtsgestaltung befruchten, soweit sie mit den Zielen dieser Schulen vereinbar sind.
Die Eltern akzeptieren den Charakter und die Zielsetzung der FCS und helfen nach Kräften und Möglichkeiten mit, auftretende Probleme zu bewältigen. Auf die Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern
wird besonderer Wert gelegt.
Die Trägerschaft der FCS übernimmt ein Verein, dem nur bekehrte und wiedergeborene Christen
(Joh. 3,5) beitreten können, die die Glaubensbasis der Schulen bejahen. Er leitet die Schularbeit
durch Gebet und bibelbezogenes Engagement und bewahrt die Einhaltung der in der Präambel bekundeten Absichten. Er wird sich insbesondere bemühen, schleichende oder spontane Veränderungen der Grundpositionen der FCS durch Einzelpersonen, Gruppen, Methoden, oder gesetzliche Maßnahmen zu verhindern, oder falls eingetreten, rückgängig zu machen.
Die FCS wollen allen Eltern und ihren Kindern eine Schule anbieten, auch wenn sie sich mit der bewusst biblischen Zielsetzung nicht identifizieren können. Die Eltern sollen um diese Anliegen der
Schulen wissen, können aber auch sicher sein, dass es immer nur als Angebot vertreten wird.
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§1
Name und Sitz
Der Verein trägt den Namen „Rheinisch- Bergischer- Verein Freie Christliche Schulen e. V.“ und hat
seinen Sitz in Düsseldorf. Die Eintragung in das Vereinsregister erfolgt beim Amtsgericht
Düsseldorf.

§2
Aufgabe
1. Der Verein übernimmt die Gründung und Trägerschaft von FCS als Ersatzschulen nach dem
Schulordnungsgesetz Nordhein- Westfalen vom 08.04.1952 in der geltenden Fassung. Diese
Schulen sollen als christliche Bekenntnisschulen im Sinne der Präambel gegründet werden. Die
Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung von Schulträger, Lehrern, Eltern und Schülern Erziehung und Bildung nach dem biblischen Menschenbild ermöglichen, wie es in der Präambel niedergelegt ist.
2. Die Schulen werden mit der Absicht konzipiert, den gemeinsamen Bildungsbereich von der Erziehung im Elementarbereich bis zur höheren Schulbildung abzudecken:
2.1. Elementarbereich
2.2. Primarbereich
2.3. Sekundarbereich
3. entfallen
4. Eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern erfolgt nicht.
5. Zur Erfüllung der Vereinsaufgaben ist die Anstellung haupt- und nebenamtlicher Mitarbeiter vorgesehen.
6. Der Erwerb und die Anmietung von Immobilien und aller mit dem Schulbetrieb erforderlichen Einrichtungen ist in dem für notwendig angesehen Umfang zu betreiben. Es können Rücklagen gebildet werden und Kredite aufgenommen werde, um die Aufgaben zu erfüllen.

§3
Mitglieder
1. Mitglieder des Vereins können nur solche Personen werden, die wiedergeborene Christen im Sinne von Joh. 3,5 sind und sich mit den Zielen des Vereins identifizieren. Sie erkennen die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz und die daraus spezifizierte Glaubensbasis des
Vereins an. Sie müssen aktives Mitglied einer bibeltreuen Gemeinde oder Gruppe sein und ein gutes geistliches Zeugnis haben. Über die Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung auf
Vorschlag eines Vereinsauschusses.
2. Die Mitglieder zahlen einen Beitrag, dessen Höhe die Mitgliederversammlung (§5) festsetzt.
3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich. Er ist dem Vorstand (§6) schriftlich mitzuteilen.
Bei Austritt entsteht kein Anspruch auf das Vereinsvermögen.
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§4
Organe
Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand

§5
Mitgliederversammlung
1.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung von dessen Vertreter zweimal jährlich einzuberufen. Außerdem, wenn es vom Vorstand beschlossen wird oder
mindestens 30 Prozent der Mitglieder dies verlangen. Die Einladung ergeht schriftlich. Die Einladungsschreiben
müssen
die
Tagesordnung
enthalten
und
mindestens
acht
Tage vor dem Termin der Sitzung ausgegeben werden.

2.

Aufgaben der Mitgliederversammlung sind im Besonderen:
2.1 Beschlüsse nach Maßgabe der Satzung in den Fällen §6 (Wahl des Vorstandes), §10 (Satzungsänderung), §11 (Auflösung) zu fassen;
2.2 Den Rechenschaftsbericht des Vorstandes entgegenzunehmen und zu beraten, sowie die
geprüfte Jahresrechnung abzunehmen und über die Entlastung des Vorstandes zu beschließen;
2.3 Über Vorlagen des Vorstandes zu beschließen;
2.4 Über die Aufnahme neuer Mitglieder zu beschließen;
2.5 Über Mitgliederausschlüsse nach Beschwerden endgültig zu entscheiden;
2.6 Die Höhe des Mitgliederbeitrages festzusetzen.

3.

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, wenn in der Tagesordnung die Beschlüsse angekündigt sind.

4.

Bei der Abstimmung gilt die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Die Abstimmungen sind auf Antrag geheim.

5.

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom Schriftführer zu protokollieren und von ihm
und von dem
Vorsitzenden
zu unterzeichnen. Die Mitglieder
erhalten eine
Abschrift.

§6
Vorstand
1.

Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und ein weiteres Mitglied bilden den Vorstand. Die Wahl von
Beisitzern ist möglich. Über die Anzahl der Beisitzer entscheidet die Mitglieder-Versammlung.

2.

Der Vorstand wird auf Vorschlag der Mitglieder von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre
gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

3.

Zur Vertretung des Vereins sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder berechtigt, unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.

4.

gestrichen
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5.

Der Vorstand nimmt die ihm nach der Satzung zukommenden Aufgaben wahr. Dazu gehört im
besonderen:
5.1. Im Benehmen mit der Mitgliederversammlung eine Ordnung für die Besetzung der Lehrerstellen bei den Freien Christlichen Schulen zu beschließen;
5.2. Gemeinsam mit den Lehrern der Schulen und im Benehmen mit der Mitgliederversammlung
Richtlinien zu beschließen, welche die Zusammenarbeit derer regeln, die für die Durchführung der Aufgaben der Schulen mitverantwortlich sind;
5.3. Die Aufsicht über die Schulen zu führen, soweit sie nicht staatlichen Stellen vorbehalten ist;
5.4. Die dienstrechtlichen Verhältnisse der Lehrer, die wiedergeborene Christen im Sinne von
Joh. 3,5 sind, und anderer Mitarbeiter der Schule zu ordnen, sie einzustellen und zu entlassen;
5.5. Vorschlag des Vorstandes des Freundeskreises durch den Vorsitzenden des Trägervereins
nach Beratung mit der Mitgliederversammlung;
5.6. Nach Beratung mit der Mitgliederversammlung einer Satzungsänderung des Freundeskreises zuzustimmen;
5.7. Bei Bedarf zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte des Vereins einen Geschäftsführer
zu bestellen, beziehungsweise zu entlassen und für ihn eine Dienstordnung zu beschließen.
5.8. Der Vorstand kann für alle Tätigkeiten für den Verein eine angemessene Vergütung erhalten.

Der Vorstand sorgt für die Vorbereitung der Sitzungen der Mitgliederversammlung sowie für die
Durchführung ihrer Beschlüsse. Er beaufsichtigt den Geschäftsführer (§6, 5.7).
§7
Ausschüsse
Ausschüsse können vom Vorstand oder der Mitgliederversammlung bei Bedarf ins Leben gerufen
werden.
§8
Schulleiter
1. Die Schulleiter haben die Schulen im Sinne der Vereinsaufgabe (§2) nach den Richtlinien
(§6, 5.2) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Lehrerkollegium selbständig zu leiten. Sie achten
auf die Verbindung der Schulen zu den Organen des Vereins, zum Freundeskreis und zum jeweiligen Elterbeirat.
2. Die Schulleiter und ihre Stellvertreter werden auf Vorschlag des Vorstandes von den Vereinsmitgliedern für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
§9
Gemeinnützigkeit, Finanzen
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der AO (Abgabenordnung).
2. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mitglieder erhalten keinen Gewinnanteil und ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
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4. Zur Finanzierung der Aufgaben des Vereins dienen Beiträge der Mitglieder und Zuschüsse des
Freundeskreises, sowie Zuschüsse nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz vom 27. Juni 1961.
5. Sämtliche Vermögenswerte und Geldmittel des Vereins sind für die gemeinnützigen Zwecke des
Vereins gebunden und dürfen nur für diese verwendet werden. Der Verein darf niemanden durch
zweckfremde Ausgaben, auch nicht durch unverhältnismäßig hohe Vergütung von Dienstleistungen begünstigen.
6. Wird ein Vereinsmitglied oder eine andere Person im Auftrag des Vereins tätig, so werden alle vertraglichen Vereinbarungen, vor allem Vergütungen, an die im öffentlichen Dienst geltenden Tarife
angelehnt. Ist der Vergleich mit einer Tätigkeit und mit einer Vergütung im öffentlichen Dienst nicht
möglich,
so
richtet
sich
die
Vergütung
nach
einer
für
diese
Tätigkeit
vorliegenden Gebührenordnung.
7. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 10
Satzungsänderungen
1. Die Satzung kann unter Wahrung der Gemeinnützigkeit des Vereins auf Vorschlag von Vorstand
oder den Mitgliedern geändert werden.
2. Der Beschluss der Mitgliederversammlung bedarf einer Mehrheit von ¾ aller abgegebenen Stimmen. Die Mitgliederversammlung ist über eine Satzungsänderung beschlussfähig, wenn mehr als
die Hälfte der Mitglieder votiert haben. Die Mitglieder können Iihr Stimmrecht auch schriftlich wahrnehmen. Ein schriftliches Votum muss dem Vorstand vor Versammlungsbeginn vorliegen. Ist die
Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so kann innerhalb eines Monats eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist. Dies ist in der Einladung zu vermerken.

§ 11
Auflösung
1. Der Verein kann auf Vorschlag des Vorstandes durch den Beschluss der Mitgliederversammlung
zum Ende eines Schuljahres aufgelöst werden. §10 Absatz 2 gilt entsprechend.
2. Der Vorsitzende des Vereins hat dazu mindestens sechs Wochen vorher (außerhalb der
Ferienzeit) mit ausdrücklichem Hinweis auf die Absicht der Auflösung schriftlich einzuladen.
3. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt
das Vermögen des Vereins an die Freie Christliche Schule Frankfurt oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für eine gemeinnützige Tätigkeit im
Sinne Satzungszweckes zu verwenden hat. Darüber entscheidet der Vorstand.
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