
 

Der Vorstand      

Bogen, 12.08.2021 

Verhaltenskodex als Selbstverpflichtung 
des Vorstandes des Montessori 
Straubing-Bogen e.V. 
Unser Verein definiert seinen Zweck im § 2 seiner Satzung. Wir unterscheiden nicht nach 
Herkunft, Abstammung, Religion oder möglichen Beeinträchtigungen unserer Schüler*innen, 
deren Eltern und unserer Vereinsmitglieder. In unserem Handeln verpflichten wir uns der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Verein Montessori Straubing-Bogen e.V. profitiert bei seiner eigenen Tätigkeit von der 
beruflichen und sonstigen fachlichen Expertise und den persönlichen Kontakten seiner 
Mitglieder. Als Beteiligte verpflichten wir uns, zwischen unseren persönlichen Positionen und 
Ansichten sowie denen allein am Vereinszweck ausgerichteten Vorstandsämtern zu 
unterscheiden. 

Um eine Gefährdung der Neutralität des Montessori Straubing-Bogen e.V. 
auszuschließen, wird insbesondere folgendes vereinbart: 

• Über Termine oder Treffen mit Dritten, die im Namen des Vereins stattfinden, setzen 
sich die Vorstandsmitglieder rechtzeitig gegenseitig in Kenntnis. 

• Termine, die im Namen des Vereins stattfinden, sind ausschließlich zur 
Wahrnehmung der satzungsgemäßen Vereinsinteressen wahrzunehmen. Eine aktive 
Verbindung mit beruflichen oder sonstigen Interessen ist nicht zulässig. 

• Ohne Wahrung der politischen und gesellschaftlichen Neutralität ist eine 
Kommunikation oder ein Termin im Namen des Vereins nicht zulässig. 

• Aktive Veröffentlichungen in Medien erfolgen ausschließlich im „Sechs-Augen-
Prinzip“, bedürfen demnach der Freigabe durch mindestens drei stimmberechtigte 
Vorstandsmitglieder. 

• Auch in unserer persönlichen öffentlichen Kommunikation (einschließlich sozialer 
Medien) wahren wir so lange die Neutralität, wie die Kommunikation mit dem Verein 
in Verbindung gebracht werden kann. 

• Veröffentlichungen auf Medien, welche die freiheitliche demokratische Grundordnung 
in Frage stellen oder dieser zuwider laufen, schließen wir grundsätzlich aus. 

• Geld- und Sachspenden werden durch den Vorstand oder die Geschäftsführung nur 
angenommen, wenn sie uneigennützig sind. Die Annahme einer Bewirtung in dem 
Anlass entsprechendem Rahmen gilt als uneigennützig. 

• Der Montessori Straubing-Bogen e.V. geht Kooperationen mit anderen 
Organisationen nur ein, wenn diese maßgeblich dazu beitragen, die Ziele des Vereins 
zu erreichen. 
Bei der Auswahl von Kooperationspartnern wahren wir ebenfalls strikt unsere 
politische und gesellschaftliche Neutralität und die Achtung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung. 


