
 

 

Eine Information der Schülermitverantwortung (SMV): Stand Oktober 2016 

Warum Scheyern? Deswegen!  
Infos von Schülern für Schüler und Interessenten 

Für alle, die sich unsicher sind, ob Scheyern das Richtige für sie ist – oder von der 
Existenz unserer Schule nichts wussten –, anbei ein paar Informationen:  

Scheyern: 

Wald, Felder, Wiesen, ein Tennisplatz, zwei Wirtschaften, ein uriger Biergarten und ein 
wunderbares Kloster auf einer Anhöhe. Innerhalb des Klosters gibt es eine einzigartige 
Gemeinschaft aller Schüler – und zusammen mit allen Lehrern beschreiten wir das 
Schuljahr.  

Die Schule: 

Die Schule beinhaltet die BOS (Berufsoberschule) und die FOS (Fachoberschule).  

Wie an jeder weiterführenden Schule ist Leistungsfähigkeit- und Bereitschaft von Nö-
ten. Insbesondere die Umstellung vom Berufsleben auf den Unterricht ist für viele nicht 
einfach. Scheyern unterscheidet sich jedoch von anderen Schulen insofern, als dass 
es eine einzigartige Gemeinschaft im dazugehörigen Wohnheim sowie in den WGs des 
Klosters gibt. Hier bilden sich Lerngemeinschaften, in denen sich gegenseitig geholfen 
werden kann. Überdies zeichnet sich eine kleine Schule wie die FOS/BOS Scheyern 
auch dadurch aus, in kleineren Klassen individueller auf einzelne Fragen eingehen zu 
können.  

Freizeit: 

Kein Schultag endet um 13:00 Uhr, wenn der Unterricht beendet ist. Zusätzlich bietet 
die FOS/BOS ein weitreichendes Angebot an Wahlfächern an: Chor, Spanisch und 
Latein. Die Scheyrer‘ Schülerkultur ist auch deswegen so bunt und einzigartig, weil 
sich viele SchülerInnen außerhalb der Schule, in der SMV engagieren.  

So kann die SMV im Verlauf des Schuljahres ein gemeinschaftsförderndes und 
interessantes Programm durchführen:  

- mehrere FOS/BOS Partys 

- Weihnachtsfeier 

- Skifahrt 

 - Fußballgauditurnier 

- Starkbierfest 

- Abifreitag und Abiball 

 

 

 

 

SchülerWohnen Kloster Scheyern: 

Der männliche Teil der Schüler hat die Möglichkeit, das Wohnheim zu nutzen. 

Zu beachten gilt: 

Die Plätze im Wohnheim sind limitiert. Deshalb ist die frühe Anmeldung im Wohnheim 
empfehlenswert. Auch hier gilt eine Hausordnung, die es natürlich zu berücksichtigen 
gilt. Respekt und Rücksicht sind Werte, die hier oberste Beachtung finden.  

Andere Unterkunftsmöglichkeiten: 

Mädchen haben die Möglichkeit in WG´s unterzukommen: Diese befinden sich in un-
mittelbarer Nähe des Klostergeländes.   Auch im Ort kann man Zimmer mieten, nähere 
Informationen erhaltet Ihr bei der SMV.  

Ausbildungsförderung (BAföG): 

Nähere Informationen hierzu erhaltet Ihr beim zuständigen Landratsamt in Pfaffen-
hofen/Ilm – Amt für Ausbildungsförderung, Hauptplatz, 85276 Pfaffenhofen, Tel. 
08441/27227 oder unter www.bafoeg.bmbf.de . 

 

Fazit: 

Lasst Euch von so vielen Zahlen und Informationen nicht abschrecken! Vor Euch ha-
ben es schon viele Scheyrer geschafft und hatten dabei – und das würden wohl alle 
bestätigen – eine einmalige Zeit. Scheyern wird bald wie ein „zweites Zuhause“, in dem 
man mit den Mitstreitern lernt, lacht, feiert und sich auch einmal gegenseitig aufbaut.  

Für Fragen aller Art, stehen Euch – auch ganz unverbindlich – sehr gerne wir Schüler-
sprecher zur Verfügung:  

Eure SMV 
BOS       FOS 

1.Schülersprecher Stefan Baier       1.Schülersprecherin Christina Dierl 

2.Schülersprecherin Veronika Raschendorfer       2.Schülersprecherin Sarah Macht 

3.Schülersprecher Adrian Franz       3. Schülersprecherin Jana-Maria Habl 

smv.scheyern@googlemail.com  
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mailto:smv.scheyern@googlemail.com

