
Schulverfassung
der Don-Bosco-Schule

Marktoberdorf



Die Spatzen pfeifen lassen
• Wir halten zusammen und lassen uns nicht ärgern.
• Wir bleiben bei Konflikten ruhig und suchen nach 
 Lösungen.
• Vorurteile von Menschen, die unsere Schule nicht 
 kennen, nehmen wir nicht wichtig.  

Im Alltag ist es nicht immer einfach, sich an den Satz 
des Heiligen Don Bosco zu halten. Darum wurden 
zusammen mit Schülern, Eltern und Lehrern die  
nachfolgenden Schulregeln aufgestellt. Sie sind als 
wichtige Hilfen zu verstehen, die uns allen den Weg 
zu einem fröhlichen und guten Miteinander zeigen. 

Machen wir uns also auf den Weg. Auf geht's!

Schulleitung:

Vertrauenslehrer:

Schulsozialarbeiter:

Schulsprecher:

Elternbeirat:

Marktoberdorf, Januar 2014
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Wir alle gehören zur Don-Bosco-Schule: 
Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Lehrkräfte, 
Erzieher, Praktikanten, Schulsozialarbeiter, Büroangestellte, 
Hausmeister, Reinigungskräfte und Busfahrer.  
Wir alle wollen uns an unserer Schule wohl fühlen, gerne 
dort arbeiten und friedlich miteinander auskommen.

Wie das gelingen kann, 
hat Johannes Don Bosco gesagt:

Fröhlich sein
• Wir strengen uns an, gut miteinander 
 auszukommen.
• Wir begrüßen uns freundlich.
• Wir lachen zusammen - wir lösen Probleme 
 zusammen.
• Wir respektieren uns, egal welche Hautfarbe, 
 Religion, Interessen und welches Herkunftsland,
 Geschlecht oder Alter jemand hat.

Gutes tun
• Wir gehen achtsam mit uns selbst um.
• Wir setzen unsere Kräfte zum Wohle der Anderen 
 ein.
• Wir strengen uns an, das Beste für uns selbst und 
 unsere Schule zu erreichen.
• Wir bemerken, unterstützen und loben die 
 Anstrengungen anderer.
• Wir arbeiten gerne miteinander und füreinander.
• Wir helfen anderen und erfahren selbst Hilfe.

Fröhlich sein – Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen!



Diese Personen können Dir helfen: 
Ich kann bei Problemen immer mit 
meinem Klassenlehrer reden. 

Falls ich lieber mit Schülern reden 
will, kann ich mich zu einem Gespräch 
mit den SMV-Schülern in der Zuhörecke 
anmelden (Briefkasten). 

Habe ich ein schwieriges Problem mit einem 
Lehrer, kann ich mich an die von den Schülern 
gewählten Vertrauenslehrer wenden. Sie hören 
mir zu, können mich bei einem Gespräch unter-
stützen und bei einem Problem vermitteln.

Bei schwierigen Situationen daheim oder in der 
Schule kann mich auch der Jugendsozialarbeiter 
unterstützen. 
 
Und immer kann ich mich vertrauensvoll an 
die Schulleitung wenden.
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miteinander leben

1. So gehen wir in Schule und Freizeit miteinander um
Ich bin freundlich und respektvoll 
zu Kindern und Erwachsenen.  
Ich bemühe mich, mit ihren Stärken 
und Schwächen fair umzugehen.  

So gelingt es:  
• Ich schaue auf mein eigenes Verhalten. 
• Ich sage deutlich, wie es mir geht 
 und was ich möchte oder nicht möchte. 
• Ich achte auf die Gefühle und Wünsche 
 der Anderen.  
• Ich achte die Sachen der Anderen. 
• Ich bin hilfsbereit.

So handle ich bei Konflikten: 
Ich löse Streit mit beruhigenden Worten und mit der 
Hilfe anderer.  
Gemeinsam suchen wir nach Lösungen.   
Wenn andere streiten, versuche ich sie zu trennen 
oder hole Hilfe bei der Aufsicht. 

Grundsatz: 
Ich befolge die Anweisungen aller Aufsichtspersonen 
(Lehrkräfte, Betreuer, Hausmeister, Sekretärinnen, 
Erzieher, Praktikanten, Reinigungspersonal, 
Busfahrer).



Auf dem Schulweg sorge ich mich um meine Sicher-
heit und um die Sicherheit der Anderen. Im Schulbus 
höre ich auf den Fahrer und die Schulbusbegleiter. 

Nach der Ankunft warte ich bis zum Gong (um 7:45 
Uhr) in der Pausenhalle (vor der Markierung). 
Die Treppen bleiben frei.

1. - 4. Klasse: Ich ziehe mich um, ich halte meine 
Garderobe in Ordnung und gehe ins Klassenzimmer.

5. - 9. Klasse: Ich bin spätestens um 7:55 Uhr start-
klar im Klassenzimmer oder im Fachraum. 

Grundsatz: Im Schulhaus bewege ich mich 
rücksichtsvoll (- ich renne nicht).

Beim Verlassen des Schulhauses ziehe ich passende 
Kleidung und immer Straßenschuhe an. Ich bleibe 
während des Unterrichts und in den Pausen auf dem 
Schulgelände.

Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus 
Beim Warten auf den Bus sorge ich mich um meine 
Sicherheit und um die Sicherheit der Anderen. 

• Ich warte, bis der Bus hält. Erst dann nähere ich
    mich dem Bus. 

• Falls eine Reihe gebildet wird, stelle ich mich hinten
    an und warte, bis ich einsteigen kann. 

• Ich grüße den Busfahrer freundlich und zeige 
    meine Fahrkarte. Auf meine Fahrkarte passe ich
    gut auf. 
    Verlorene Fahrkarten müssen im Sekretariat bezahlt
    werden!

• Ich suche mir einen Sitzplatz. Falls ich stehen muss,
    halte ich mich gut fest. 

• Im Schulbus höre ich auf den Fahrer und die 
    Schulbusbegleiter. 
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auf dem Schulweg und 
im Schulhaus

2. So verhalte ich mich vor und nach dem Unterricht



Im Unterricht befolge ich die Gesprächsregeln und 
die vereinbarten Klassenregeln.

Ich strenge mich im Unterricht an und arbeite kon-
zentriert mit. Nur so kann ich lernen, mich weiter 
entwickeln und Fortschritte machen. 

Mit meinen Mitschülern arbeite ich partnerschaftlich 
zusammen. Denn in Arbeit, Beruf und Familie ist es 
wichtig, miteinander gut auszukommen.

Meine Hausaufgaben mache ich selbständig und 
ordentlich zu Hause oder in der Hausaufgabenzeit 
während der Ganztagesbetreuung in der Schule.

Außerdem:
• Ich unterstütze andere durch ruhiges Verhalten
    (auch auf dem Gang) beim Lernen.  

• In Unterrichtsräumen und im Lehrergang nehme 
    ich Kappen und Mützen ab.
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• Das Handy ist bei Betreten des Schulhauses und 
    während der gesamten Unterrichtszeit ausge-
    schaltet. Dazu gehören auch die Wege zu den 
    Unterrichtsstätten; Ausnahmen regelt die jeweilige
    Lehrkraft. Auch Lehrkräfte benützen das Handy im 
    Unterricht nur, wenn es dringend notwendig ist.

• Andere elektronische Geräte 
    oder Spielzeuge lasse
    ich grundsätzlich zu Hause!

für mich und 
mit anderen lernen

Ich erscheine täglich 
und pünktlich zum Unterricht.

3. So erfülle ich meine Schulpflicht



Wenn ich krank bin: 
Bei Krankheit sorgen meine Eltern vor Unterrichts-
beginn für eine rechtzeitige Entschuldigung 
(telefonische oder schriftliche Mitteilung).
 
Wenn ich wieder komme, gebe ich eine schriftliche 
Entschuldigung meiner Eltern beim Klassenlehrer ab.  
Bei Krankheit kann die Schule eine ärztliche 
Bescheinigung verlangen.

Wenn ich nicht am Sport- und Schwimmunterricht 
teilnehmen kann, bringe ich ebenfalls eine schriftliche
Entschuldigung meiner Eltern oder eine ärztliche 
Bescheinigung mit.
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Im Schwimmunterricht: 
An Schwimmtagen habe ich meine Schwimm- und 
Duschsachen dabei.
 
Ich bin Gast im Hallenbad Marktoberdorf:  
Ich darf dort umsonst schwimmen und  befolge die 
Badeordnung.
  
Ich achte auf meine eigene körperliche Hygiene.  
Umkleide, WC und Dusche halte ich sauber und gehe 
im Bad langsam (Rutschgefahr!).



Ich gehe zu Beginn oder am Ende der Pause auf die 
Toilette.
 
Beim Pausenverkauf stelle ich mich ordentlich in der 
Reihe an. 
Bei angemessenem Verhalten kann ab der 7. Klasse 
das Schülercafé und in der 9. Klasse die Sitzecke in 
der Aula benutzt werden.   

Die Hofpause verbringe ich im Freien.  
Ich achte auf Pflanzen, Tiere 
und eine saubere Umwelt. 
 
Bei nassem Wetter bleibe ich 
auf den gepflasterten Flächen. 

Im Winter ist Rodeln nur mit festen Schuhen, Hand-
schuhen, Mütze und Schneeanzug erlaubt. 
Am Ende der Pause warten wir an unserem Aufstell-
platz.

Die Hauspause verbringen wir im Klassenzimmer: 
Die Lehrkräfte der 2. und 4. Stunde sind für mich 
zuständig.   

Beim Mittagessen helfe ich mit beim Tischdecken 
und Aufräumen.  
Ich zeige gute Tischmanieren. Mit den Speisen und 
Getränken gehe ich bewusst um: Ich nehme nicht zu 
viel und kann nachholen.
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4. So verhalte ich mich in den Pausen 

in den Pausen
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• Ich betrete das Schulhaus mit sauberen Schuhen.  
• Ich sorge für Ordnung an den Garderoben.

• Ich verzichte im Schulhaus und im Gespräch mit
    Erwachsenen auf Kaugummis.

• Ich halte die Toiletten sauber, Trockentücher ver-
    wende ich sparsam.

• Ich werfe Abfall in die passenden Sammelbehälter
    (Mülltrennung: Papier, Wertstoffe/Plastik, Restmüll,
    dazu in den Essräumen auch Biomüll).

• Versehentliche Verschmutzungen beseitige ich
    sofort. 

Von der Schule und den Lehrkräften bekomme ich 
kostenlos Bücher und viele Materialien zum Lernen 
geliehen. Damit noch viele andere Schüler diese 
lange nutzen können, gehe ich sorgsam mit den 
Materialien um (Bücher einbinden, nichts hinein-
schreiben, …). 

Achtung: Beschädigungen und Verschmutzungen 
müssen von mir wieder gut gemacht werden. 

5. Wir kümmern uns um eine saubere und schöne 
Schule, in der wir uns wohl fühlen 
Mit meinem Verhalten trage ich dazu bei, 
dass unser Schulhaus mit seiner ganzen 
Einrichtung sauber bleibt: 

sich wohl fühlen

Ich komme ausgeschlafen, gewaschen und mit 
geputzten Zähnen zur Schule. 
Dann bin ich bereit für den Schultag und fühle mich 
wohl. Ein gesundes Pausenbrot gibt mir Kraft für die 
nächsten Schulstunden. 

Bei meiner Kleidung achte ich auf Sauberkeit.  
Ich ziehe mich der Jahreszeit und der Witterung 
entsprechend an. 
Modische Kleidung, Schminke und Düfte sind okay, 
dürfen aber den Unterricht nicht stören.  

Wie überall sind Alkohol, Zigaretten und Suchtmittel 
für Schüler verboten (siehe deutsches Kinder- und 
Jugendschutzgesetz).

Ganz klar: Viele Gegenstände werden gefährlich, 
wenn sie geworfen werden. Steine, Stöcke, Schnee-
bälle und Ähnliches können andere Schüler schwer 
verletzen. 
Daher ist es verboten, Gegenstände zu werfen. 

gesund und fit bleiben

6. Ich achte auf meine Gesundheit
Ich stehe rechtzeitig auf 

und nehme mir Zeit für ein Frühstück.  



Bei Regelverstößen können verschiedene Maßnahmen 
ergriffen werden. Soweit es möglich ist, beziehen sich 
diese Strafen direkt auf den Regelverstoß:

a) Erinnerung und Ermahnung

b) Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
 (und dem Schüler) 

c) Schriftliche Bearbeitung von Fragen zur 
 Schulordnung 

d) Besinnungsaufsatz

e) Wiedergutmachung des Schadens

f) Dienst an der Gemeinschaft (am Nachmittag)

g) Reinigungsdienst am Nachmittag 
 (bei Verschmutzungen)

h) Bei unentschuldigtem Fehlen/„Schwänzen“:    
 Nacharbeiten am Nachmittag, Eintrag als 
 Fehltag in die Schülerakte, 
 Abholung des „Schulschwänzers“ durch die 
 Polizei; Bußgeld für die Erziehungsberechtigten
 (durch Gericht/Information des Jugendamts)

i) Verhandlung vor dem Disziplinarausschuss
 der Schule (möglich mit Anhörung der Eltern)

j) Anzeige bei der Polizei (bei Diebstahl, 
 Erpressung, Körperverletzung usw.)

k) Außerdem können von Lehrkräften und der
 Schulleitung mehrere offizielle Ordnungsmaß-
 nahmen getroffen werden: 
 1. Schriftliche Mitteilung (– Brief)    
 2. Schriftlicher Verweis (– durch eine Lehrkraft) 
 3. Verschärfter Verweis (– durch Lehrkraft und 
 Schulleitung) 
 4. Schulausschluss (für mehrere Tage) (– durch
 die Schulleitung) 
 5. Endgültiger Schulausschluss (– als Beschluss
 der Lehrerkonferenz)

Dabei hängen die Strafen davon ab, 
– wie schlimm das Verhalten war, 
– wie oft ein Schüler gegen Regeln verstößt, 
–  welches Alter ein Schüler hat und 
–  wie einsichtig er ist.
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7. Mögliche Folgen und Strafen bei Regelverstößen

wenn's nicht klappt, 
dann …



Wir können uns als Eltern in das Schulleben 
einbringen und mitgestalten:  
Schon durch unsere Teilnahme an schulischen 
Veranstaltungen (Elternabende, Sprechstunden, 
Schulfeste) sind wir Teil der Schulgemeinschaft und 
bereichern das Schulleben.

Der von einer allgemeinen Elternversammlung 
(jeweils für zwei Jahre) gewählte Elternbeirat wirkt 
aktiv an der Gestaltung des Schullebens mit und 
organisiert auch eigene Veranstaltungen. 

Daneben können drei Elternvertreter zusammen 
mit ausgewählten Schülern und Lehrkräften sowie 
der Schulleitung das Schulleben der Schule im 
Schulforum mitgestalten.

Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und 
nehmen die damit verbundenen Pflichten ernst:
• Wir begleiten unser Kind auf seinem Weg zu
 immer mehr Selbständigkeit, sowohl in Alltag 
 und Freizeit, als auch beim Lernen und Üben.

• Wir achten auf eine regelmäßige und gesunde 
 Ernährung sowie dem Wetter angepasste 
 Kleidung. 

• Wir tragen Sorge, dass unser Kind ausgeschlafen
 zur Schule kommt.

• Wir bewahren es vor zu hohem oder jugendge-
 fährdendem Medienkonsum (TV, Internet, 
 PC-Spiele). 

• Wir sind Vorbild für das Reden, Handeln und Tun 
 unserer Kinder.

Zum Wohl der Kinder sind wir Eltern zu einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der 
Schule bereit. Unklarheiten und Meinungsverschie-
denheiten regeln wir zuerst im Gespräch mit den 
betroffenen Lehrkräften. Wir vertreten die Anliegen 
unserer Kinder, respektieren aber auch die Sichtweise 
der Lehrkräfte.  
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Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir Eltern haben die Hauptverantwortung für die 

Erziehung und das Wohlergehen unseres Kindes. 
Gemeinsam mit den Lehrkräften unterstützen wir die 

Entwicklung und schulische Förderung unserer Kinder. 
Wir Eltern sind die wichtigsten Partner der Schule.



Grundlegende Erziehungsziele sind für uns: 
Die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler, ihre 
Übernahme von Verantwortung in Familie, Beruf und 
Gesellschaft sowie deren Hinführung zu einer 
selbständigen Lebensführung.

Wir sind uns dieser Verantwortung im schulischen 
Alltag bewusst: 
• Wir nehmen unsere Schüler mit all ihren Stärken
 und Schwächen an.

• Ein wertschätzender, respekt- und vertrauensvoller 
 Umgang ist die Voraussetzung für ein gutes 
 Miteinander in der Klasse und Schule.

• Wir bieten unseren Schülern einen pädagogisch 
 und fachlich fundierten Unterricht. 
 Durch Austausch mit Kollegen und regelmäßige 
 Fortbildungen arbeiten wir beständig an unserem 
 Können.  

• Durch passende Lernangebote ermöglichen wir 
 unseren Schülern Lernerfolge, die sie motivieren, 
 ihre Freude am Lernen fördern und sie in ihrer 
 Persönlichkeit stärken.

• Im Konfliktfall setzen wir uns mit dem Vorfall 
 auseinander: Wir bitten freundlich und klar um ein 
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Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule
Gemeinsam mit den Eltern sind wir für die 
schulische Entwicklung und Förderung der 
Schüler verantwortlich. Dabei nehmen wir die 
Individualität der einzelnen Schüler wahr. 

 passendes Verhalten, weisen bestimmt auf das 
 geforderte Verhalten hin und stellen mögliche 
 Konsequenzen in Aussicht.

• Die Schüler orientieren sich an unserem Reden, Tun
  und Handeln. Als Lehrer bemühen wir uns, ihnen
 ein gutes Vorbild zu sein. 

• Wir streben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
 mit den Eltern an. Wir beraten sie in Fragen der 
 Persönlichkeitsentwicklung, dem aktuellen Stand 
 der Leistungen und bei Fragen zur schulischen 
 Laufbahn. 

• Wir zeigen sinnvolle Fördermöglichkeiten und 
 Hilfen zur Erziehung auf (- auch außerschulische 
 Hilfen). Dabei weisen wir die Eltern auch auf 
 weitere Fachdienste hin. 

• Die Einbindung und Teilhabe aller am Schulleben 
 beteiligten Personen ist uns wichtig.

• Auch innerhalb unseres Kollegiums arbeiten wir 
 vertrauensvoll und professionell zusammen:
 – In Lehrerkonferenzen sowie im Steuerkreis der 
   Schule
 – In Teams bzw. Projekt- und Supervisionsgruppen 
 – Bei kollegialen Fallbesprechungen
 – In pädagogischen und didaktischen Fragen
 – In gegenseitiger fachlicher und persönlicher 
   Unterstützung

Wir gestalten Schule als kreativen und persönlich-
keitsstärkenden Ort der Entwicklung.
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