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Schülerorganisation Gymnasium Oberwil (SOGO) mit 
Schulleitung 

 

Datum: 27. Juni 2018 

Ort: Sitzungszimmer 2305 

Zeit: 11.30 – 12.15 Uhr 

Anwesend: SOGO-Vertreter/innen 

Abwesend: - 

Protokoll: Shane Zutter und Mirjam Schneider (ein Teil des SOGO-Präsidium) 

 

Traktanden 

1. Bücherweitergabe 
2. Cantina 
3. Parkplatz 
4. Tenero 
5. Statuten 
6. Diverses 
 

1. Bücherweitergabe 

Alte Bücher wiederverwenden bzw. weiterverkaufen: Eine solche „Bücherbörse“ 
wäre möglich. Nach der 3. Klasse könnten die Bücher der MINT Fächer verkauft 
werden. Man müsste sich zuerst überlegen wie man das aufgleisen möchte. Danach 
kann man mit der Schulleitung dies noch genauer besprechen, aber generell spricht 
nichts dagegen. An die Lehrer oder Fachschaft verkaufen, wird nicht möglich sein, 
da für die Lehrer ein Risiko bestehen würde, das gekaufte Buch nicht verkaufen zu 
können. Deshalb müssten Schüler/-innen ihre Bücher direkt an andere Schüler/-
innen verkaufen. Was zum Beispiel möglich wäre, wäre eine Bücherbörse während 
einer Pause in der Aula. Dies wäre am Anfang des Schuljahres. 
Ein „Nachteil“, welches man den Käufern bewusst machen müsste, wäre, dass 
gewisse Bücher Lösungen haben und, dass dies die Gefahr für gewisse Schüler 
birgt. Gäbe es einen einheitlichen Preis für das gleiche Buch oder könnte jede/r 
einen eigenen Preis bestimmen? 



2. Cantina 

Pommes einzeln kaufen: Hier muss die Cantina gefragt werden, da die Cantina 
unabhängig ist. 
 
Grössere Portionen zum gleichen Preis (oder für 2.- oder ähnliches): Hier muss 
die Cantina gefragt werden, aber per se wird es nicht grössere Portionen geben. 
Jedoch kann man immer nach einer grösseren Portion fragen. 
 
 

3. Parkplatz 

Roller und Motorräder unter ein Dach: Das Gymnasium Oberwil hat immer noch 
gleiche viele Dächer. Nun hat die Schule aber dem schwächeren Fahrzeug die 
Dächer gegeben, da die Velos vorher keine Dächer hatten. Das Bedürfnis für weitere 
Dächer ist bekannt. Jedoch ist dies nicht Priorität für die Schule. Andere Probleme 
wie mehr Schulzimmer sind wichtiger. 
  
 

4. Tenero 

Early Bird nachmittags anbieten: Es gab eine Umfrage zum Sportlager in Tenero 
und da war das Early Bird nur ganz selten ein Thema. Die Ergebnisse wurden von 
der Sportfachschaft aufgenommen. Zudem ist der Sinn eines Early Birds, dass man 
etwas „early“, also früh macht. 
 
Klassen immer in Zelten zusammen: Weitere Zelte sind nicht möglich, da das 
Sportzentrum Tenero eine Anzahl Zelte gibt und nicht mehr, weil es sonst leere Bette 
gäbe. Die Aufteilung ist nicht ganz einfach und die Sportfachschaft nimmt immer 
Rücksicht, wenn möglich. Die 1. Priorität ist, dass die Geschlechter getrennt werden 
und die 2. Priorität ist, dass Klassen zusammen im gleichen Zelt sind. 
 
 

5. Statuten 

Nach den Sommerferien werden wir die Statuten nochmals anschauen, damit alle 
Schüler/-innen genug Zeit haben, um diese auch anzuschauen und durchzulesen. 
Die Entscheidung liegt jedoch nicht nur bei uns. Gewisse Sachen können eventuell 
nicht in die Statuten. Zum Beispiel, auch wenn die Mehrheit der Schüler/-innen 
Französisch abschaffen wollen würde, wäre dies nicht möglich. 
 
 
 
6.    Diverses 
 
Politiksimulation abschaffen: Dies wurde von der Schulleitung 
entgegengenommen. 
 
Testfreie Woche nach MA-Freitagen(/Freiwoche): Die expliziten MA 
Freistellungen sind nach Notenschluss (vor den Sommerferien, 2 Tage) und vor den 
Herbstferien (5 Tage). Bei den naturwissenschaftlichen Fachtagen gibt es auch 
Freitage. Diese schulfreien Tage sind jedoch keine MA Freistellungen, aber die 
Schule empfiehlt es an diesen Tagen an der MA zu arbeiten.  



Nebenbemerkung: Man hat gegen Ende Gymnasium immer weniger Schule, dies ist 
u.A., weil man 2 Stunden pro Woche für die MA aufwenden soll. Dies taucht jedoch 
nicht im Stundenplan auf. 
 
100% Sportdispenz = 100% Sportfrei: Wenn man dispenziert ist, muss man 
trotzdem gehen. Man bekommt nicht schulfrei. Aktivdispenz heisst, auch wenn man 
eine 100% Sportdispenz hat, kann man Entspannungsübungen machen. Man kann 
im Aktivdispenz selbst entscheiden, welche Übungen man macht. Zum Beispiel kann 
man auch Übungen von der Physiotherapie machen (anstatt es zu Hause noch 
machen zu müssen). Wenn ein/e Sportlehrer/-in Druck macht, dass man eine Übung 
macht, aber man als Schüler/-in Angst hat dies zu machen, muss man sie keines 
Falles machen. Zuerst sollte man es der Lehrperson sagen und falls diese es nicht 
akzeptiert, kann man auch zur Schulleitung gehen. Es besteht jedoch eine 
Anwesenheitspflicht. 
Nebenbemerkung: Vom Kanton Baselland wird den Ärzten empfohlen, nur das zu 
verbieten, was wirklich nicht geht. Wenn man einen Armbruch hat, kann man sonst 
auch Beinübungen machen. 
 
 


