
 
 

Empfängerliste  
- SOGO-Mitglieder 
- Schulleitung  
- Konventsvorstand 
- Klassenlehrpersonen 
 
 
 
 
Oberwil, 19.12.2018 
 
 
 
Schülerorganisation Gymnasium Oberwil (SOGO) ohne Schulleitung 
 

Datum: 19. Dezember 2018 

Ort: Zimmer 2207 

Zeit: 11.30 – 12.15 Uhr 

Anwesend: SOGO-Vertreter/-innen 

Abwesend: KlassenvertreterInnen der 3b und 1h: entschuldigt 

 KlassenverterIn der F1c: nicht entschuldigt 

Protokoll: Sofia Heim (2e) 
 

Traktanden 
1. Spezialtag/Gesundheitstag 
2. Infrastruktur 
3. Klimastreik 
4. Diverses 
5. Varia 
 

 

1. Spezialtag/Gesundheitstag 
-Vorschlag mehrerer SuS: Ein neuer Spezialtag, an dem es ein Sponsorenlauf 
(„Sponsorenlauf der Solidarität“) gäbe. Der Sponsorenlauf würde dazu führen, dass man eine 
Art Sporttag hätte und, dass Spenden für Umweltorganisationen oder Sozialprojekte 
zusammenkämen. Zum Sponsorenlauf dazu hätte man auch einen Gesundheitskurs. Dieser 
Gesundheitskurs würde sich je nach Stufe ändern. Beispiele für solche Kurse wären: 
Stressbewältigungskurs, Kurs zur mentalen Gesundheit, ein Kurs mit einem Samariterverein 
(z.B. auch in Verbindung mit einer Einführung zur Bedienung eines Defibrillators), 
Selbstverteidigungskurs 
So würden nicht nur SuS und die Lehrpersonen etwas Wichtiges für den Alltag lernen, 
sondern auch die bürgerliche Pflicht der Solidarität pflegen und den Schul- und 
Klassenzusammenhalt stärken. Diese Tage wären für SuS und Lehrpersonen Pflicht. Eine 
Gruppe von SuS könnte dies mit Hilfe der Schulleitung organisieren. 



 

 
 Der Gesundheitstag wird an die Gesundheitsgruppe weitergeleitet. Diese schaut dann ob 

und in welchem Rahmen ein solcher Tag möglich wäre. 
 

2. Infrastruktur 
Die Schulleitung wird schauen, ob es genügend Stühle hat vor dem Lehrerzimmer. Man muss 
jedoch immer im Auge behalten, dass der gesamte Gang des Schulhauses frei sein muss 
(aufgrund der Brandschutzregeln). Das heisst eine Vergrösserung des Aufenthaltsraums wäre 
kaum möglich. 
 

3. Klimastreik (Demonstration) 
Der Klimastreik am 21. Dezember wird nur für drei SuS pro Klasse bewilligt. Wer die Klasse 
an der Demonstration repräsentiert ist intern abzusprechen.  
Für alle weiteren Klimastreiks gilt folgende Regelung: Wenn eine Klasse möchte, kann diese 
eine Vertretung von drei Repräsentanten als Delegation der Klasse schicken. Dies muss nur 
im Schulnetz mit der Begründung „Klimastreik“ eingetragen werden ergo man muss kein 
Urlaubsgesuch einreichen. Wenn mehr als drei gehen, gelten die gleichen Konsequenzen wie 
im Kanton Basel-Stadt, d.h. es gibt eine Unentschuldigte. Für eine Delegation muss sich eine 
Mehrheit in der Klasse finden. Zudem signalisiert eine Delegation der Schulleitung, dass diese 
Klasse für das Klima einstehen möchte, u.a. z.B. mit einem Flugverzicht. 

 

4. Diverses 
-Die Schulleitung leitet weiter, dass die Putzfrauen, wenn möglich, nicht in den grossen 
Pausen die Toiletten putzen. 
-SOGO Ämter stehen in der Beilage (mit den Freifächern) des Maturzeugnises. 
-Ob eine Karenzfrist in der Hälfte der letzten Woche vor den Ferien möglich wäre, wird von der 
Schulleitung abgeklärt. 
-Alu wird momentan schon getrennt (von den Putzfrauen). Der Hauswart wird momentan 
nichts ändern, weil demnächst ein neues Abfallkonzept eingeführt wird. Bis zur Umsetzung ist 
die Trennung von Alu durch SuS auf Eis gelegt. 
-Die Schulleitung und der Hauswart suchen weiter nach einer Lösung für mehr Mikrowellen. 
Lösungsvorschläge von SuS haben immer Platz und sind sehr erwünscht. Ob diese dann 
umsetzbar sind (z.B. Vereinbarkeit mit den Brandschutzregeln) prüft die Schulleitung. 
-Ein Dach über die Vespas kann die Schulleitung nicht von alleine bewilligen. Es liegt nämlich 
beim Hochbauamt. Herr Lupp wird ein solches Dach prüfen. 

 
 

5. Varia 
Nächste SOGO Sitzungen: -30. Januar 2019 
                                            -6. Februar 2019 (Mit SL) 
                                            -26. Juni 2019 
 
Nächste Lehrerkonvente: -28. März 2019 
                                         -27. Juni 2019 
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