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Erste Satzung des Berufs- und Fachverbandes der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen 
Anm.: Der Begriff „Gesamtschule“ ist im Sinne einer Zusammenfassung der bisher von 

Clara Schlaffhorst und Hedwig Andersen anerkannten Lehrkräfte und Schulen zu verstehen. 

 

09.02.1950 

 
 

Satzungen der Lehrervereinigung 

der Gesamtschule Schlaffhorst-Andersen 
 

1. 

 

a.) Zur Wahrung des Geisteserbes der Gesamtschule Schlaffhorst-Andersen für Atmung, Sprache 

und Gesang, wie es in dem Lebenswerk von Fräulein Clara Schlaffhorst und Fräulein Hedwig An-

dersen Gestalt gewonnen hat, tritt neben die "Gesellschaft der Freunde" eine Vereinigung der 

Lehrer. Die Lehrerschaft fühlt sich in ihrer Gesamtheit zur Fortführung dieses ihr anvertrauten Geis-

teserbes berufen und verpflichtet, mißbräuchliche Verwendung des Namens der beiden Gründe-

rinnen zu verhindern. 

 

b) Dieser Vereinigung können sämtliche Inhaber des Lehrerdiploms der Gesamtschule Schlaff-

horst-Andersen beitreten. 

 

c) Diese Lehrdiplome wurden bis 1945 von Fräulein Schlaffhorst und Fräulein Andersen gemeinsam 

als Leiterinnen ihrer Schule erteilt. Die nach dem Ableben von Fräulein Schlaffhorst durch Fräulein 

Andersen allein verteilten Lehrdiplome stehen diesen gleich. Von der Gründung der Lehrerverei-

nigung ab obliegt die Erteilung der Diplome fortan der Gesamtheit der Lehrerschaft ob gemäß 

dieser Satzung. 

 

2. 

 

a) Nur Diplom-Inhaber sind berechtigt, Ihre Tätigkeit unter dem Namen "Schule Schlaffhorst-

Andersen" auszuüben. Soweit dies in schulischer Form geschieht, muß diesem Gesamtnamen eine 

entsprechende Bezeichnung hinzugefügt werden. Die bisher anerkannten Schulen sind: 

 

Schule Schlaffhorst-Andersen, Haupthaus Lieme/Lippe 

Schule Schlaffhorst-Andersen, Haus Selbmann Schlaffhorst, Rotenburg 

Schule Schlaffhorst-Andersen, Haus Schulze, Rotenburg 

Schule Schlaffhorst-Andersen, Kinderheim Krüger, Weimar. 

 

b) Neu zu gründende Schulen müssen ihre Prospekte und Lehrpläne der Lehrervertretung zur Ge-

nehmigung vorlegen, bevor sie als weitere Zweigschulen anerkannt werden. 

 

3. 

 

Die Vereinigung nimmt die Rechtsform eines nichtrechtsfähigen Vereins an.  

Ihre Organe sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand, welcher die Bezeichnung Vertre-

tung führt. 

 

4. 

 

a.) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens alle 2 Jahre zusammen. Sie wird durch den Vorsit-

zenden der Vertretung einberufen und geleitet, wobei - außer in Eilfällen - eine Einladungsfrist von 

4 Wochen innezuhalten ist. Wird aus den Kreisen der Mitglieder von mehr als einer Seite schriftlich 

gegen das Vorliegen des Eilfalles Widerspruch erhoben, so entscheidet die nächste ordentlich 

einberufene Mitgliederversammlung darüber, ob der Eilfall vorgelegen hat oder nicht. 

Die Gründungsversammlung ist zugleich die erste Mitgliederversammlung. 
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b.) Den Beratungen der Mitgliederversammlung liegt die von der Vertretung festgesetzte Tages-

ordnung zugrunde, und die Versammlung ist über die auf der Tagesordnung stehenden Fragen 

stets beschlußfähig, über Satzungsänderungen jedoch nur dann, wenn die Mitglieder bei der Ein-

ladung darauf hingewiesen wurden und mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend oder ver-

treten ist. 

 

c.) Zu Beginn jeder Mitgliederversammlung ernennt der Vorsitzende ein Mitglied zum Protokollfüh-

rer. Dieser hat am Schluß der Versammlung in Stichworten die wesentlichen Punkte der Bespre-

chung und Beschlußfassung der Versammlung vorzutragen. Über Meinungsverschiedenheiten ist 

abzustimmen. Die endgültige Fassung des Protokolls ist spätestens innerhalb von 14 Tagen fertig-

zustellen und vorn Vorsitzenden der Vertretung zu genehmigen. 

 

5. 

 

a.) Die Mitgliederversammlung wählt mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen 

5 Mitglieder als Vertretung, die die Geschäfte der Vereinigung für die Dauer von 2 Jahren ehren-

amtlich führt. Bei Lücken durch Tod oder anderweitigem Ausscheiden eines ihrer Mitglieder er-

gänzt sich die Vertretung für die Zeit bis zur nächsten Mitgliederversammlung nach pflichtmäßi-

gem Ermessen selbst. 

Alle Wahlen müssen durch Stimmzettel schriftlich und geheim stattfinden. Verstöße hiergegen 

machen die Wahl ungültig selbst (und gerade dann), wenn die Wahl einstimmig erfolgt ist. 

 

b.) Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung kann sowohl persönlich wie durch schriftlich Be-

vollmächtigte ausgeübt werden, jedoch muß der Bevollmächtigte Mitglied der Vereinigung sein. 

 

6. 

 

Sämtliche Wahlen bedürfen der Bestätigung durch Fräulein Andersen. Diese kann ihr Bestäti-

gungsrecht nur persönlich und nicht durch einen Vertreter ausüben. Die Befugnis, gewählte Mit-

glieder zu bestätigen erlischt mit ihrem Tode. Fräulein Andersen und Frau Selbmann sind lebens-

länglich beratende Ehrenmitglieder der Vertretung. 

 

7. 

 

Die Vertretung regelt die Verteilung ihrer Ämter unter sich. Sie faßt ihre Beschlüsse mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Schriftliche Abstimmung ist zulässig, sofern sämtlichen Ver-

tretungsmitgliedern die Möglichkeit gegeben wird, sich daran zu beteiligen. 

 

8. 

 

Die Vertretung hat die Aufgabe, die Lehrervereinigung nach außen zu vertreten. 

Innerhalb der Vereinigung hat sie die Verbindung unter allen Schulen und Einzelmitgliedern mög-

lichst zu pflegen und ihnen mit Rat und Tat fördernd beizustehen. 

Es ist ihr demnach Einblick zu gewähren sowohl in die Arbeit der Schulen wie die der einzelnen 

freiarbeitenden Lehrkräfte. Über Veröffentlichungen, welche die Gesamtschule betreffen, ist sie 

zu unterrichten. 

 

9. 

 

a.) Bei der Heranbildung geeigneten Nachwuchses an Lehrkräften, sowie bei der Anerkennung 

und Erteilung von Lehrdiplomen hat die Vertretung im Namen der Lehrerschaft nach Maßgabe 

der folgenden Bestimmungen mitzuwirken. 

 

b) Die Erlangung eines Lehrdiploms der Gesamtschule Schlaffhorst-Andersen setzt eine mindes-

tens 3-jährige Gesamtausbildung voraus. Davon sollen als Lernzeit mindestens 1 Jahr im Haupt-

haus Lieme und mindestens ein halbes Jahr in einer der anderen anerkannten Schulen oder bei 
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freiarbeitenden anerkannten Lehrkräften zugebracht werden. Die zweijährige Lernzeit schließt ab 

mit einer vor dem Prüfungsausschuß der Lehrerschaft abzulegenden 1. Prüfung (Helferprüfung). 

 

c) Dieser Prüfungsausschuß wird von der Vertretung nach Anhörung der Schulleitung des Haupt-

hauses von Fall zu Fall bestellt. Er setzt sich zusammen aus dem Kreis derjenigen Lehrkräfte, die 

den Schüler während seiner Ausbildungszeit unterrichtet haben, wobei dem Prüfungsausschuß in 

jedem Fall ein Vertreter der Hauptschule Lieme und ein Vertreter der übrigen Lehrerschaft ange-

hören müssen. Der Ausschuß soll nicht mehr als 4-5 Personen umfassen. Allen Inhabern des Lehr-

diploms steht es frei, den Prüfungen als Zuhörer beizuwohnen. 

 

10. 

 

a.) Nach bestandener 1. Prüfung ist eine Helferzeit abzuleisten, von der dreiviertel Jahr im Haupt-

haus Lieme, einviertel Jahr nach freier Wahl an einer der anerkannten Schulen oder bei einer frei 

arbeitenden Lehrkraft absolviert werden soll. Bewährt sich der Helfer während dieser Zeit, so ist er 

zur zweiten Prüfung (Lehrerprüfung) zuzulassen, jedoch nicht vor seinem 24. Lebensjahr. Die 

Lehrerprüfung wird von einem Beauftragten der Lehrervertretung unter Mitwirkung eines Vertreters 

der Hauptschule Lieme abgenommen. Nach Bestehen dieser Prüfung erhält der Prüfling ein von 

der Lehrervertretung auszustellendes Lehrdiplom. 

 

b) Anstelle des vollberechtigten Lehrdiploms kann die Lehrervertretung in Ausnahmefällen be-

schränkte Diplome erteilen, die nur zu begrenzter Tätigkeil auf Sondergebieten berechtigen. In 

solchen Fällen findet nur eine Prüfung statt, auf die Ziffer 9c entsprechend anzuwenden ist. Eine 

Helferzeit entfällt und ein Anspruch auf Eintritt in die Lehrervereinigung wird nicht erworben. 

 

11. 

 

a.)Verwirkt der Inhaber eines Lehrdiploms durch andauernden unwürdigen Lebenswandel oder 

andere schwerwiegende Gründe das Recht, als Lehrer im Sinne von Fräulein Schlaffhorst und 

Fräulein Andersen tätig zu sein, so kann die Vertretung durch einstimmigen Beschluß sein Diplom 

bis zur nächsten Mitgliederversammlung suspendieren. Die Mitgliederversammlung entscheidet 

endgültig darüber, ob dem Betreffenden die Anerkennung als Lehrkraft der Gesamtschule 

Schlaffhorst-Andersen entzogen wird oder nicht. Der Beschluß durch den die Anerkennung ent-

zogen wird, muß mit dreiviertel Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt sein, und diese 

Mehrheit muß zugleich mindestens zweidrittel der gesamten Mitgliederzahl umfassen. 

 

b.) Hat die Vertretung die Suspension eines Lehrdiploms ausgesprochen, so kann die betr. Lehr-

kraft sich der Entscheidung der Mitgliederversammlung nicht durch vorzeitigen Austritt aus der 

Vereinigung entziehen. 

 

12. 

 

a) Die Mitgliedschaft in der Lehrervereinigung der Gesamtschule Schlaffhorst-Andersen wird er-

worben mit der Aufnahme durch die Vertretung. Lehnt die Vertretung die Aufnahme eines An-

tragstellers ab, der nach seiner Überzeugung die Voraussetzungen der obigen Ziffer 1 erfüllt, so 

steht diesem die Beschwerde an die nächste Mitgliederversammlung zu, die über die Aufnahme 

endgültig entscheidet. 

b.) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dieser Vertretung. Er 

wird wirksam jeweils zum 1. des nächsten Vierteljahres. 

 

13. 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6,-- DM im Jahr. Im Falle von Arbeitslosigkeit oder Not kann die Ver-

tretung ein Mitglied der Vereinigung von der Zahlung befreien. 
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14. 

 

Die Auflösung der Vereinigung bedarf eines mit zweidrittel Mehrheit gefaßten Beschlusses der 

Mitgliederversammlung, auf welcher mindestens die Hälfte der Mitglieder vertreten sein müssen. 

Der Antrag auf Auflösung muß bei der Einladung auf der Tagesordnung gestanden haben. 

 

 

15. 

 

Sämtliche Mitglieder der Lehrervereinigung erkennen durch ihre Unterschrift vorstehende Satzun-

gen als rechtsverbindlich an und bevollmächtigen durch ihre eigenhändige Unterschrift die Ver-

tretung in ihrem Namen alle diejenigen Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, 

zu denen diese Satzungen sie ermächtigt.  


