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 (April in der Einführungsphase) statt.
• Welche Fächer mindestens gewählt werden müssen kannst du in der pdf-Datei Informationen zur
Fächerwahl für die Einführungsphase nachlesen. Diese erhältst du ebenfalls über die Homepage.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzanleitung für LuPO
Um Deine Wahlüberlegungen mit Hilfe des Programms LuPO (Laufbahn – Beratungs- und – Planungstool Oberstufe) durchzuspielen benötigst Du folgende Dateien:
1. die Datei LuPO_NRW_SV.exe (aus der Nextcloud)
2. deine individuelle Datendatei, die deinen Namen trägt (aus der Nextcloud)
3. die Anleitung LuPO_readme.pdf“ (das ist diese Datei hier von der Homepage)
Vorgehensweise:
• Lege in Deinem Home-Verzeichnis (in Windows: Eigenen Dateien) auf Deinem Rechner ein Verzeichnis LuPO an.
• In dieses Verzeichnis legst du die bereits entpackte Datei LuPO_NRW_SV.exe.
• Starte LuPO über einen Doppelklick auf die LuPO_NRW_SV.exe.
• Im Fenster Bitte wählen Sie eine Beratungsdatei aus wählst Du Deine individuelle Datei
Name_Vorname_Klasse.lpo, die du zuvor ebenfalls an einem wieder auffindbaren Ort gespeichert
hast, aus.
• 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
• 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), Projektkurse oder in Geschichte und Sozialwissenschaften in Q2 Zusatzkurse (ZK) wählen.]
• Die Wahlen führst Du zunächst 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 unter Belegungsverpflichtungen und Klausurverpflichtungen. Dort darf nach erfolgter Wahl keine Fehlermeldung mehr erscheinen.

• Unter Informationen sind Hinweise aufgelistet (keine Belegungsfehler). Die Hinweise können hilfreich sein.
• Du kannst und solltest in LuPO 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 rechts oben in der hellblauen Kopfleiste umstellen
auf EF.1, wenn du deine Wahl für EF.1 prüfen lassen möchtest. Falls du die komplette Laufbahn
durchtesten möchtest, musst du auf EF.1 bis Q2.2 umstellen.
Bewahre deine Zugangsdaten sorgfältig (schriftlich) auf, falls du LuPO erneut nutzen möchtest/musst.
Bru, 01.03.2021

