Wahlen in Klasse 9 für die Einführungsphase
• Zum jetzigen Zeitpunkt wählst Du ausschließlich die Fächer für das erste Halbjahr der Einführungsphase (EF.1). Die Wahlen für die Qualifikationsphase (Q1, Q2) finden erst in einem Jahr
(Ende der Einführungsphase) statt.
• Trage Deine Wahlen in den ausgeteilten Wahlbogen ein und gib diesen unterschrieben bis zum
angegebenen Datum bei deiner Jahrgangsstufenleiterin/deinem Jahrgangsstufenleiter ab.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzanleitung für LuPO
Wenn Du Deine Wahlüberlegungen mit Hilfe des Programms LuPO (Laufbahn – Beratungs und –
Planungstool Oberstufe) durchspielen möchtest, benötigst Du folgende Dateien, die von der Schulhomepage (www.stiftisches.de) heruntergeladen werden müssen:
1.

die gepackte Datei LuPO_NRW_SV.zip

2.

Deine individuelle Datendatei (Name_Vorname_Klasse.lpo)

3.

die gepackte Datei Anleitung LuPO EF (Das ist diese Datei, die du gerade liest).

Vorgehensweise:
• Lege in Deinem Home-Verzeichnis (in Windows: Eigenen Dateien) auf Deinem Rechner ein Verzeichnis LuPO an.
• In dieses Verzeichnis entpackst Du die Datei LuPO_NRW_SV.zip, so dass sich anschließend dort
die LuPO_NRW_SV.exe
befindet. Starte LuPO über einen Doppelklick auf die LuPO_NRW_SV.exe.
• Im Fenster Bitte wählen Sie eine Beratungsdatei aus wählst Du mit Doppelklick Deine individuelle
Datei Name_Vorname_Klasse.lpo aus dem Ordner, in dem du sie beim Download abgelegt hast.
• Du siehst dann unter Deinem Namen alle wählbaren Fächer für alle Halbjahre der Einführungsund Qualifikationsphase. Deine individuelle Fremdsprachenfolge ist bereits eingetragen.
Bsp.: Englisch ab 5, 1. Sprache; Lateinisch ab 6, 2. Sprache usw.
• Mit der rechten Maustaste (oder Doppelklick links) kannst Du in den einzelnen Feldern aussuchen,
ob Du das Fach mündlich (M) oder schriftlich (S) wählst. [Später in der Qualifikationsphase kannst
du noch Leistungskurse (LK) oder in Geschichte und Sozialwissenschaften Zusatzkurse (ZK)
wählen.]
• Die Wahl führst Du für das erste Halbjahr der Einführungsphase (EF.1) durch. Später kannst Du
diese Fächer in das 2. Halbjahr der Einführungsphase per Knopfdruck übertragen. (EF1.1 → EF1.2).
• Die Felder unten Kurse und Wochenstd. müssen grün unterlegt sein.

• Nicht eingehaltene Bedingungen erscheinen rechts als Text und unten (rot oder gelb statt grün),
die Belegung kannst Du entsprechend korrigieren.
• Du kannst und solltest aber auch schon eine komplette Laufbahn bis zum Abitur eintragen und
verschiedene Varianten ausprobieren, um dich für EF.1 richtig entscheiden zu können.
• Prüfe die Richtigkeit deiner Wahl. Dazu musst du eventuell rechts oben neben dem Wahlbogen
bei „Prüfung durchführen für“ umstellen auf Einführungsphase falls du nur Daten für EF eingibt
bzw. Qualifikationsphase, falls du die komplette Laufbahn durchtesten möchtest.
Bewahre deine Zugangsdaten sorgfältig auf, falls du LuPO erneut nutzen möchtest/musst.
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