Ausfüllanleitung zum LuPO-Wahlbogen für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangstufe EF, die im Schuljahr 2020/2021 in die Qualifikationsphase eintreten:
Mithilfe der LuPO-Datei kann die persönliche Laufbahn geplant werden. Hierzu öffnet man zuerst das
Programm LuPO_NRW_SV.exe und anschließend die eigene Datei.
Mit einem „Rechtsklick“ oder „Doppelklick“ kann ein Kurs an-/abgewählt werden, sowie auf
mündlich (M)/schriftlich (S) /Leistungskurs (LK) gestellt werden
Beim Ausfüllen sind die Bedingungen zu den Kurswahlen zu beachten. In den weißen Feldern rechts
der Fächerwahl werden noch nicht erfüllte Bedingungen eingeblendet.
Zum Vorgehen bei der Wahl der Fächer der Q1 und Q2:
o Eins der 11 Fächer aus der EF muss abgewählt werden. In der Q-Phase sind 10 Fächer zu
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belegen.
Pflichtfächer, die bis zum Ende der Q2 belegt werden müssen, sind: Deutsch, eine
Fremdsprache, Mathematik, Sport, eine Gesellschaftswissenschaft, eine klassische
Naturwissenschaft (Physik, Chemie, Biologie) und eine weitere Fremdsprache oder eine
weitere Naturwissenschaft (Schwerpunkt).
2 Fächer sind als Leistungskurse (LK) zu wählen. Durch Rechtsklick kann die Kursart
geändert werden. Dabei gelten folgende Bedingungen: Ein Fach muss Deutsch, eine
Fremdsprache, Mathematik oder eine klassische Naturwissenschaft (Biologie, Physik,
Chemie) sein. Das zweite Fach kann aus dem Angebot der Schule gewählt werden
(Englisch, Latein, Französisch, Kunst, Geschichte, Geographie, Pädagogik,
Sozialwissenschaften, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik)
Insgesamt sind 4 Abiturfächer zu wählen, die folgende Vorgaben erfüllen müssen: 2 der
Fächer müssen Mathematik, Deutsch oder eine Fremdsprache sein. Die Wahl von zwei
Fremdsprachen erfüllt diese Bedingung nicht. Aus jedem Aufgabenfeld (Sprachlichliterarisch-künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich, Mathematischnaturwissenschaftlich) muss ein Fach gewählt sein. Das 3. Abiturfach ist bis zum Schluss
schriftlich zu belegen, das 4. Abiturfach ist im letzten Halbjahr mündlich. Das 3. Und 4.
Abiturfach sind in der letzten Spalte durch die Ziffern 3 und 4 zu kennzeichnen.
Bei den Gesellschaftswissenschaften ist zu beachten, dass Geschichte und
Sozialwissenschaften für ein Schuljahr verpflichtend zu belegen sind. Wenn in der Q1
Geschichte und/oder Sozialwissenschaften nicht belegt sind, müssen sie in Q2 als
Zusatzkurs belegt werden (zu erkennen am Zusatz neu, kennzeichnen mit ZK)
Im Künstlerischen Bereich kann für die Q1 Literatur, Foto, Film oder Theater anstatt Kunst
oder Musik (oder zusätzlich) gewählt werden. Dies ist nur möglich, wenn es sich mit
einem Zusatzkurs in Geschichte oder Sozialwissenschaften abwechselt.
Bei der Wahl von Zusatzkursen, muss ein (oder zwei) Kurs(e) nach der Q1 abgewählt
werden, damit die Gesamtfächerzahl bei 10 bleibt. Das kann – außer dem Literatur-, FotoFilm- oder Theaterkurs (s.o) – Kunst, Musik, Religion/Philosophie oder ein anderes NichtPflichtfach sein, das nicht dazu führt, dass andere Bedingungen verletzt werden.
Zusätzlich kann in der Q1 ein Projektkursaus dem angegebenen Angebot gewählt werden,
wenn das gewünscht ist. So kommt man in der Q1 auf 11 Fächer.

Die ausgefüllte Lupodatei soll bis zum 24.04.2020 an LupoQ1@sg.schulen-gt.de gesendet
werden. Bei Rückfragen wendet euch bitte an die für euch zuständigen neuen
Beratungslehrer: Herr Weißer, Frau Janßen und Herr Hullermann.

02.04.2020
Wei, Jan, Hu

